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3nfaltst*r3et<i?nts sunt IV. Quartal $04 ^ Beilage.

XU Saljltn btituS)atn bie Seiten, bm« »unwtUrung tnntrfjalb \tbrt Cnartal» fortläuft. Cin • Wagt, bafe b« $ini»ti# fi* rrt$t «tf

rtium ^au^tarttfel btgieQt.

I. Ärtikti ttrtrfj G-rgrttftinfrttt grtfrrmrt.

1. Slaat. Aircfie, ft<4f, §c\\atti. 3Bintarlf«6f*.

Bär)Ierpflid)ten 266, 277.

Tie brutfcf)« Saint im Dflen 299.

Xte hppitdjc Äegentfdjaft«* unb XfjronFoIgefrage 209, 220.

Koloniale unb !olonialwirtfef|aftlicl)e Geban'eu über 3Sorb«Äametun

217, 228.

Berraditunafit jjtir granntrreinbeftcuerunfl ft5.

Per _3utcilaa Mit Serbraud)»abnabt Batt bet WattettotiiaMieuer 353,

Sit [?raa,e ber a>er:»ehrmia, bei
' Aibctfotnmtffc in yrtufjtn 698, 808.

Sitte gteuer auf 'Äcnttcaten bramottt fl)tt WWW WO.
tntfltgir.tnft 601.

c-:^f^- ;

:-:',:T:i:-.
;
; ber ?ti: :! :nc-rr e:t bert bentfaV n tln'perritaten ?

totrifa owStieibcroeflc? Cto g<MufcMIb oon 6t. 2oui< 365, 305.

•Sic Einnahme ber Xürfei 18&
2;c '£er-±

l
'.:lb::na, btr .ftirdie 160,

Heber jBefrrm ber c o angeüiaien ätbenbmoSlSfeitt 887.

.tct .fi"l::ir?ampf

g bfr rlenfatcn fertfi TTT^talien 173.

Sie flQu : :nan»-"",'s cr;i:l? -13t.

jur fleionn bec 'i'r j-'flrrctcjteS 76.

Ter Etrtfefjaitfenift aI4 moberne* GJcfeIIT(f)aft*priniq) 128.

JHt eteHuna, ber »Obenreform in ber Gefcfjirb/e bei Rational-

öionomie 561.

Bof)nung4not unb luberfulofe 211, 251.

Sit Tagung ber GtfetlfdWt fär 6o|iaIc Reform unb btr ötfie

beut'cbc ii-onnung'fongref; 170.

SDtr $Ian ber Grünbung einer SUabemic für 8etfidjerung<n>ifjeni

fcfjaft 155.

Die arbeiteroerfifreniiig be? Teiüfefjen ?Ht\%i auf ber SfQtIlan-5 <

fteHuna in 6t. üoutS 1904 201.

ur Arcucnbe itvgung 1 < '57

om praftifdjen jafjr* bet 3Rebi}intr 294.
Iruppertlanbimgen 16t.

$ort Srt^ur unb ötbaflopol 249.

2. «rtfia)tr, SSiogruyBU, «rieft.

3ur tjtftorifcbfn Geegrapnie 484.

*9<eue afjnrtfa)e Gefajidjt-Jurtunben 471.
gut £ittratur über ben 0efe$e3fobeje §cmmurabi§ 36$.

•Calomo* agnpnfdje Gemahlin 263.

Xie GaHier in lelpfti 547.

•Äu« btm 6teuenot(en be# alten Staut 87.

*3ur Bflege rdmifdjet Gcfdjufitt unb Jtnltut (Suftuf ötacemo
»ont») 869.

(Ein neue* 3enani< für btn itmfiren Hainen bti SHarTgtoftnKH 140.

Dtr QHaubtn6fämpf ber proteflanHfdjen Sanbftänbt untet $er*r>g

SUbredjt V. (Ctne Entgegnung/) 27.

*3"t 3teftci:rietung ber yanjeaten^auer in 3Bi»bn 63.

^artegrat 1}t)Htpp roit yctieit unb Tie fl):nairnicener Sd/7.

&ü\ fjjüixxxUuiivi irr brei, jalnhu'ibcrten l»o.

Beiträgt pH lHti)fnid>fn iS^H^tW* 449/
©ei<f;ia5ie beä furbanerifdien ^eereä unter Äurfürft SRajf II.

trmnnuel 1726 577.

licr flrieg bca TTjabrc^ unb bte ^roeite Hoalilion 113.

g.fiiijucij Ktu'I.j- ifbiituir'' 491, 500.

Xic halbsten btr Btrf;eu |B5 47~

CStui'rfnuffl i;nb bcutfdSt (StteaufctfeStcibunn 142.

'i*aii-<;dirfibc:i für eine <-'cv:)Hhlc ber bcut'tftcii ^ceioi;n"afitt 51^

?c-.= ll

apTtinirto be TOebtci 158, 163.

•iSinc m üe ^loaiachte göTTflnnl 308.

•Sin otrgetftner ^iomer ber WWRBfCl (Stau gonitneau) 95.

C^rifliaue von (Soetbt 101.

(Stnt neue 9tograprjic bet Snnettt ^rettn von Xrofte>$ÜId^off

97, 106.

guä albert £diflffle8 gjanb«rjaf|ren 41, 51.

ai*marif-? J'-iLbii:-; 1.

HerMB ber ^icttdie-aicgrapfjit 377.

pröRtcr .Rgnpctiit 145.

•c-.:iv iri-.:liniic Äcr'fr-.ti^rerrnbe ,Ttr« Si[nor ,
gtb. 3'a6eQn

Birbt 3g-<.

Xie beiitldic UebctlHjung ber grjjen ^cflrfienigipgrttp^i« 412.

•100. Geburtstag ©üftot) 3arob ^arebi« 41*6.

3b granj v. Xcberft 70. (Mcburt^tagc 257.

'80. Geburtstag Subroifl Sorfittgcr« 606.

ein Sergfieigtrlcben (^ofepl) Snjtu»etrgtr) 473.

Qugr Sergec 244.

Ctn »rief «utfter-S 178.

»riefe ber $rau Sat Ooetbc 180.

?!cue »riefe von 7>bair.< Georg $o:::a.-..^ 565.

•uftao $rerjtag unb ^etjcg (Smft oon Jtobuxg 231.

2a. ?crflorB<*e.

euridnowerifamidic Ocfdudttfchreibiina
j
ütciacuei<tircibe>i) ai5.

tie erjte gata aXorgana eine 5 ruiujdjen aeilaüungMeixntt 400.

•»Irerin';, ^ermann j 31.

*»arb, Lbuarb ; 1 H4.

'Parte», jgöj % TgT
•3cQ. jj-ctticli tan t 5G7.

«i^.-'blaubcr, G;nbo | 599.

•8raitlenicttfr. ernft f -.»16.

»gare, jgwBgjrwK '

•Gatbetrjen*, Siibrij t 40.

*fflrr.i<fi
r
gTTjg

«pqgtcr g-rnft | 576.

*6fln[letn, gtbolhert p '. j 8S.

*^eatbn, fornunb | 87, IflSE

"ttHer. grofop | 481.
'.yopje::, Sjan» o' -j 34-1.

*£>uppert, ^uflQ 4- 1 4.3.

^nte, Cttä - f.ff3.

•Af {irr, flarl f 431, 439.

•Äöfpüttflttt, Binotal -;- 535.

•Sangerfjan«, Robert f 367, ogf.

gtmftrotn. ». S. { 63.

•geof, 'WlnMmrt j- 6^

•rntflcr, j hl6.
~

"«erJltn. florl f. i 510.

•jWcncr, 3tHrcb Gottbrlb |
*

.fioil
i
SO

*.'.'iidicl, .yi'ttrr -| Mi 1

ffiuitlKT), Iffig | 553.

Naumann, £?malb j 376.

543,

»gebring, g. f 8.

nann, «ubort 4 6tf.

'^ttntner, j i J).

"
nrtu, .tlfianbcr .'iiroloifmttfd)TM

•?!ateiiI)oter, (J»uftao f 80. 88.

•Äeber, Slbert, »titer d. Sd>eHi

mann j 279.

-Sebtenbarber Xr. j 256.

•Hen, Ct>r. j~87

'gauenoerti, -St. | 669.

*£dieniia t 64.

•coVagiiituicu, Sniil f 1S1.

'Seemann, (irirft -j- 63.

•fienb j'ct, florl t 126.

efliiafoto«« \ 508.

•atabler, 3. f 481.

'StcOraag o. Carton f 85f.
*6tübtl, SIfon« f 267.

•ejtonto, CmU f 610, 625.
• Jänner: i, $aul f 446.

•Uebet^orfe, Jtarl f 272.

•iSaÜon, fTfinjäfifdjer ^iftorifer ;

296, 311.
a^iiiHcr, Xlcmen* gtesanbtt \

\\. Klientur.

*6in gritd]ijd)e4 OriginaIbrieftr)eit 23.

•€ine Jcint eltetfjnung oon TelnS 168.

*3?cue griedhifaV llrfunben 350.

3u Sirgili epi(d)er Sedintf 116.

•Xa* Stter be* griectjtic()en Sehioanlbudie* Chtlngelol 288.

'S. ic neu* £iolu4*(Spitome au6 Cn)rfjnnd>u* 460.

*tDet ntugtfunbcnc 6antaritanifd)c ^entateua) 334.
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Seite 4. Siegtuer bet Beilage jur inigemeinen 3eftung. 4. Quartal ISO*.

*gj»«MMftflg|g»iyMftrffltW6tfii in arobifdjer 6prcd:e 109.

•gr^fairagment ber Infian-paa/ anfnefunben 279.

'eine ^rattitban&fifinjt ber ,gtofrcn gi)rn:iif* rsn %ranfreid) «uf>

fltm.itcii -Jä'j.

"'.'cdimfii* 'JHetro ötamipne» ^rooiate 196.

*£ie Stetfterlieber&anbfdjrtft bet fcant ^ol» oen bet 5Ründ)ener
6taatibiblipth,*f erworben 487.

">unc ?-crL'ffentli^u«aen über jBaPerjeieften btS ^apteret 537.

g5 r 8 ' 8j i e n j o r r iSB f rÖ fi : r 3 7 [T

gif :Rfiir-cn unierrr ftlofhfer 505.
gcr yjiifl.- fMpeth? 475.

?:et i.V.'.-i:-;icdirtiten 831.
'viiiit linit i'jcftVc^rr-.rtPii fi82.

gdullcrt c»mor 2&0. 308.

'5d;tCcr9 ftuflenbfrcunbe 435.

C'h: -tMirfi iiKor .Vgtiann QSabr'el SeiM 37.

?iie$fd|e unb 'ttorjcli* 33.

Z^U^elm SBaiblinger. drtne ^afjrfiunbetterinneruna 887.
3um fünfjifljäi)tigen 3ubtläum bet ,Cljtonit b«t Sperlingti

gaffe" 302.

Rxti 3d)njten conft. 6. fitanaot 605.

flojengetg „Tvrclie
<
8otf<fiait*

"j^cr vor, &bnst unb ."V'f'.be R:\r\ 521.

Cin neuer OebUfttbanb oon stlbcrt iVattha: 665.

*Üin Uefrcraengenet (i

U'icz '??c:urf jft:l beruna,
•
ffr. >a» »fdr cibcn tut «

3 r j:or:ung-;rotnanc

193.

"öTTiromane 8.

»29.

ein fattiolifdiet Ctjuttiutiqjioman 203.

Sin ncncg ffud) rrr; ^huTO iCmjTiricnn 58g.

.Valiciv.fa^fä yanbleben srn iieu:: 4P.

Äloro Siebig» „Sdjlafenbe* §eet\ Srubie jur Xedjni! bet
mobetnen Äoman* 346, 356,

Ctnft .Sahn© neuer Slotnan 680.

liducr über 2tcrjter 888.

Gin Sricf für bte £Beif)uad;i*ttummei 609.

iSte Saebefer cor 250 Sofjren 165.

Wut« SBe:f)naä)t«büd)er für bie Jugenb 427.

8om 33ti&nad>t«tiid). I-XI. 284, 292, 832, 380, 429, 468, 477,
615, 624, 557, 565.

Stottere unb bet sieben 448.

Le» Nouvellistes 596.
• i er 100. Oeburttlag äugen 6uet 667.

Su 6ainte>83euoet fiunberttäfiriger ©eburiJfeier 698, 568.
•Stotionalefirung für l!orbucci 643.

JobanneS ^öcgeufeu 348.

Soptuti Saubio l- s
-

Cmetfont JBttfe 378.

'Sine ^Jradjt «ausgäbe bet floran 456.

•Japamfdje iberalbif 231.

•^apanifdje Srutfe w:tb ÜJlanuffripte in Guropa 127.

•fitne franie>iifd)>getmantfttfd)e Hfti'tftnft 468.

*£-ai Jtrrfiiü für äunpgrapljie 699.

4. Aunfl, .«uinnnftsfrSr, TGuft6, tratet.

flurtut unb Hunft 225.

•flutgtabunaen in Jtteinaiien 8.

•jlrdisMrgtidy.e? au» flleinatien"71.

•.\siri.:c.ciatid)c4 cu-:- ßncdienlanb 136, 255, 525.
i.i'.'iircll'uri^i'U iinb Vurbt öü] T>:;r-3 87.

• j:i:f".nr::i:]ü,:rr ::n'?< ll\ s-:m:::i\a: i dir r in gqrien 809.

'Iie :Helic|ö her ^lbLicitticI tuni ctihefpä 43S.

•airri-iar^oni'J-ei tiuj "H.-i:t •.
,

il'7.

jtunb einer atuifen S:bluiib?r"iu CphefuS 550.

•«Mqäoloftiidief auf gmertra iratufeum in Cofton) 812.
•gine XeiVetröetbuntt bet giüii<hener QHnptofbet 859.
•jtunf»I)tftorijd)e^ una iatdiaolParfci)e-5 cu8 Wom 6577

n;> >: t i n; ber cL-nu' l nibtjdjCii 13.

"ia:lr:o ^riinenul: unb b;e i'injuf 73, 84.
~

Tic Drei Bertoben in brr fiuin: be? ^«-[jyiueii 89.

Zit funftötfiorifd-,0 Kue'teQung in Züüelborf 537.

din neue« 9ut() übet 9iuben< 441, 462.

•eiiaS voQ in Sicinj (1630-1632) 81.

0eotge Tjttbetit! Süott« 199. 188.

bahrten unb Träume beutfdjer 92altt 461.

Jünfunbftebitg ^afire bet Vetlinct 6)emälbegaterie 57.

Tai ^atixbui) btr fgl. preufjtf<^en itunflfamtnlungen 341.
'Son bet «unitiomtnlung bet @ebrübet Soutgeotd 110.
•2er neue 2treftor ber „&ole de Rome" 176.

X>entmal»pflege in SBürttembetg 478.

•Ceiietretd;iid)c Gnquete bettefienb bie Xonfetoierung pon ftunfl»

gegenfianben 158.

•Jüte 7!otcn(4nft im eAraalbenttjal am SRttfjntt gefttnbtn 4i7,

Cper obet .SDtufifbtama*? 404.
Xf>eaiti»2Ronogtapf)ien 212.

5. 3Ufarwl(fenri|*ff<«, fe^nil, tMgnsfif, ^^trbermvtgt«.

Unfet ^ntertlf* an btr StittrenrnidTung btt 2arn>ini<niu< 613.
•Ter geftirate ^immtl in ben Stonaten Ottobec. S2ooem>rt,

Xesember 30, 246, 487.

*j)?tnc ?eranbetiingen auf bem g?t>nbe 16.

yitut c^nipjraphi^e gonnenaufnafrmen 66.
*24 neue '?ianc!en 159.

'gif neue 'Planeten 5Ö3.

MMB filmet 1904 C. 454-

*?leuet flemet 1904 d 643.

'ivn: i

-

,
c .i:n £ Ji.::n-rionb 119.

»8eo6ad)tung bet firfjtbaren oeranberlidlen Sterne bei $imm>14 7.

r- u: ,-; Lt..r,on--ciiu£i ^ er l'enuü TH£
*fcpebition«n |ut näAjften pogftänbiaen Cewnen'iniiernit 55.
*3id'tl'ai?:;l ber Jusiiermonbe mit freiem Buge' 175.
*S.'eoiiar.'c ba SPiuct alff 'ilfironom lf)2.

*I:e 5Sj te SBra[if»?lcIti3i:ien auf .^pen 70.

"BW brbrpbni in ben ftanfctnaci'd'eri S.'änbet« 214.
•grnnen gtbbeten fiegen etjeugen^ 298̂
^Kettetfd^te&en gegen Cd)nee[rurm 05.

*Xer .^aiTatfta«b F 33B.
»üeuel miiw «ohittm 77
Uebet fitafttenbe SOtotttU 457.

•ZiC '.t:;ia:'::i:cn tii ?ta:iugig 127.

gie gefahren bet X«Sttabtnt 185.

*Xie X-Sirahteiv' eine Taufd^ung? 279, 567.
•grujtijdit-;- com leleption 39.

Sierße tppif(b| gilbet 24T
'.jiif ^r;v'r ber jitlidiier Ö67.
*$iti '^)e[diid)te ber embeiuna ber garung^gerteaer 811.
"£cz irinduR psh Farben auf bie BinneStätiafeii 175.

•Xte ÜKcbijirt Im alten Wejtfo 54.

'Setbteitung bet gtoften SoU^ftanf^eiten in ben SRonaten 3uni,
Quü unb Suguft 1904 60.

*$ut grage ber Sejte^uug |tnif*eu 3Xenfd)en< unb 9tinbtt>

tubettulofe 66.

«egto jlrauffufianS ber ÜBelt 143.

*<£\n babi'dic-i li;bfttulo<e.yhifeusn 'i.^'.

'iSleftrtiirnt a'.? i1

?! iiil'iinfljiniliel 5T?7
*Jln<y ,;-n :

:iig Irij.lfr S el'cnf^eit 37 1

.

~
* 30

e

li e l'C : c i" e jrr'fltor jlodje nadj 'Jlfrifa 471.

•iüpbert urcr bie Trnpattofom«lujh-anft)eiten 190.

'Gute neue ^gtf^ung<teiff yrr-ntor Jtaa}C 376.

*Ci:. c?f il:;i:Hc: ^cl;i::i bi; 2 l;aii'ran?beit

•lim ieriefit geßen bte S4|laffranrt)ett am jtongo 811.

*3orfd)ung*teiie bet i'ictrpoplet Sajult füt itopifdje SRebij-n W.
•Stiftung jut ftdrberung be; Äaffenbngien« 479.

•Spret4au4id)tciben bet ungarifd>en Regierung beireffenb bie 8o
fjanblung bet 2ro*cm* 480.

*.<j[imt füt fronte ftiftfre an bet Iierär}tItd)en^oa)fd|)uIe inCien 559.
»«Mirt notn 'Mtammut am.
*9ttuentbtd'ie Saugetiere in ?ifrifa 263.

*3irlPai?t,e ll:"ter>ud)uug be» ?i!)etnü non Sper)tr bit SBrtml 891.
• :-:iinr:;iiii:o ftnve^c bcr liere unb ft^iinjen 390.

*^r.:-.:ni't:>::np*:ainen

*Xie Znrimoore Urlaub* 31.

'Ta» '.'i:ter bc-S „.taujetibiotirtgen* SHo|enftoif4 in £ilbetbeim 183.
"?Uri-.:;t ''n.itien ut rtömeruK td.'.

aecyniftbe Stjefe (XII, XIII. AlVj 25, 258, 646.

i^ntttitdlung ber e[f?trita)en crt)neübahm 25.

.yr"-t|itianni;n.-;-Mei".:n(te :t

Xa* £uber!die f'etfaljten jum Steffen unb Stögen r.-n IBetaH*
gegenftänben 646.

tat 6rjiof(op 541.

*?tfi* füt bi* Qerautgabt einet £ebtbud)et übet ben 2otc
motioenbau 456.

*X'Inn einet neuen geogtapbifdien t'erifonfe 466.

2ie >latie:i''arn;nlun'g ber .Bbntglnfctn cfjentlia)«o S3iblici$et M
ttr gift[d||afttflepfltapf|iejr'eutfrfilanbg 91 1.

4̂ Icnar.Tptiiidj-e''" fön >f r I:Le: = t.-rpebittrts 7.

*Stn nenc-> üuä) über Titet 224.

•Ter 'Jlain; b-S bödiftm 8erget bet Gtb< 468.
*'£int r,e.:t rtt'ritnurgnetfe i» bie Sinngolei 205.
•Ter .-.rra-e Jrlrnr;it'i; biir.ti {ier'"i':ri 397
•eine ':'!clu'('ar.'e rvn ^tapaii 143.

*^jur C;rfj:'d)H))n aiufttalicnS 471.

Kj by Goo4



.
»"*•

4. Qttartol 1904. Ttegtrter bei a«tfpflt |ut «[Tgemeuitn S«rung. 6«ue 6.

Sflrlogrfdj« unb etfinologifdje Sorfdjungireife SRafor Bowell.
Cottont 159.

»Sun ber Sorfa)una,treif« 2fr. iPpfltint 495.
*gpnd:un^»rcMf yrofcffor 5HaaHd)t 188.

^«»^' !r -'"'""B»n «m nörbliefren (Sttmeer 518.
'lle l'oerre^d-e tinlirf g<fbi:-pn 102.
•gjt*ftqH) et» frilfter/ptbUipn für bte »reerita fdjeitert« 66
*gi<irt'-;u':T Tin npTPlv.'.-r ueer MftR.

*Tie IfBlcn yerictjcc scn -Sarm Tog 509,
»JJcn MI norroegii'djen'Po.'arerpc'bitipn unter flapitän 1. älnumbftn

ärtr

*Sattirid)t oon btt Subpninrgrpebition grjarcat 7.
Äwn Xonnnem oe« etngen eut*n« 281.
Cßeutfdjet Seben in Sübamerira I: 378, 11: 328, III: 481 IV- 677
(Sin SBei&nadjtäabenb untrem Xequator 571.

*> an» ?«ft*l»nbr, g»6tf«ro6ir, 2t f fi R iotts«p|lTfn.

frfiafl, gribagogil.

jebantene unb CDttlbtcmfeit in gprad)fa<rjen 366.
-,<lcn: alt atramoloaTT
'Cr cber B i>71,

Eirtungen ber gpcngtlifaKonen auf btt Kation alfprcflen 803.
VSut »cfautfstc brs SJflW .nerof»' a.Si>.

ijtuJ) eint ftrauenfrage 610.

3^ Üüe'duditc ber ?;^cln; iiii-Ti D it.-li^i>,n unb Putch 354.
'XaS &törttrbiig> bfr'fp:n:irfiiit \t:'.??n:f llf>.

",Tnrt{^UHgtrtitt Dlar a r,;if[ .3 nciti Civraqrpifn 95.
*
3g bf» -luggraDnrißen dpi' J<-*ni'ni:i 422.
'^furet ngnrtolog'ltflt ^otfdiuiiacii 4I4l
gtPti, caoel unb — SiTttnanbfdjaTO 401.
-Xie vistnteuung bt» läge* btt ben alttn ^trceltten 350.
»ffuM «Ulli ber mrjrcni'die-.t Zp;>PfI.nt 215.
"Afu;nii-Mfi)f jn'dinrt aur{jf i;; n ^ c u 295,
•JUd!npiuai<ttr fttrot) auf Malta 4(&l
Vjur.b riner antiien gibtiotrier in limgab 471 ngl 495.
»*rue fleife OtrritTfHft unb frümü imd; Ornrrjnnd)pS 407
*jcT&g» etm ^»fJrtilrii-ft'.tor- ^ *

'

•trm gaQi^=rdmifd)cr SoSnrienftenipel 366.
*
,jritnbergcbnii~e auf ber .^jr:[b.:ra lV>04 5!>i,

*l:if jcd;'? ^.ivrn (:urpt:av- lull.

'Xj e -Curanier üicrbcrafitnj. unb Europa? -4f>7, 507.

l'aiLiontotogtiaitr ,»uno tn Per 3?taU 4877
"^

*J<roliiirid)t gtation bei yürrfb«im a. &T375.
•t'Ml'iiiL'ritdifr >>'"nb in ycibclfrerg 10
' jtunifilUdio flnjieMung bei Xirrihetm 184.
WgMgHägg^ i5miit:'!.'iir^cit am ,','h:f lrbcin 260.
'^racpügeigruppeii in brv' .'Siittlp;nr^ I34j
jV>f-t> tlwcr "TJj't" :Vf|icr.,H:ilnir 2f»5.

•In anflfciffiiiij CMi'foi:^ 119.

3^^BB§ itii 'Jtlto ri'.tm 111-

'Sonbtrung ncn yolltnbarfitllunfltw 279.
gtg .Karelier in flu »staub IT.
^•a-> njab-.frfi» 3pr:d-r.-cT; liä.
•^Lig Xlt'f!a:;itj;t j>jjic[ 80.
'j5ai n^uat unb jftggiy.num irrt alteren b-iifaitn üntntrRtat^Ubm 4«L wi*i»y«

^ctttmal für 6. Wggfftjgttj in Wrbthcab 359.
gut i'ittratur Des 8ubbhigmu# jT
Wo:i?gi^d;tr im .^tam -189.

S3EE^^5^S ,

bcr <f!"i" i*t" lUfli^ipn 198.
*Hc Uenlmttit m |iebfminb«,ruan

5igflen äafttbunbett 188.

^ brl
.

i<f
l'
gtp" "nb m .",gpan fll. 9T

MM auoimgiiDfal bt« 18. ^afirtjmibc-täs unb bic ©eaenroatl 121
»ein a n

.urt» au » «tti :* gnuTöramg m: " «»«Mi.

• W>CC :'''
1

."
u

';
b i« jarfl'"' fStfituManM 321 .

»
Stlriint; für AtufrbJdi 8j.

*HJtrrii;i
tumg ber Ixreunbe btt ^umonifHfdjtn «nnmttftutnt »uW fr l i :: 4 1t

3»t Ätalfdjulreform 818, 364.
»Sür bat 3»üntt)tntr SRfibajtngnmnafium 214.
*3"* 5tOBt bei »a^iiiiHagtiinieftiajt« 39.
Sebanren ,ur örünbunn »inet neuen 2anb.etji«^unßtsßtime4 in

oitbb«ut|djianb 417.
•CinBab« um ^wetteüunfl ber Prüfung für bat tidbert SÄulamt

l«<*in:|*ie tlorb itnu ni
i unb iTeJintfitit arabemte ^9 1

*ä>tt *inwetpung ber letfiniitfen fto*fd)u[c in Xamla 40
Sie fejgj

gf; i n eaWHtä 'lBV.
^«»naiH_«i.

-iubuaum oe« «tomnanum ifaftmrrianum ju «oBura 869
*a?at eiabiw«W gwggW m ben aincrifatiifdjen g^^fcg 48.

h WlfttiffafttUbt gLnßtttai, $t(<H<4afUn, yetfamMfamgen.
"JBcnfnjrjif i'tfübftir^_b?r LHifjen'd;.o?ien im. F<4.
'^cn ber lu'iotitrficn frinmiffipn In ber ffff. bantrifd)tn gfabemic

otr natiienidiauen 6ä.
•SCfabcmit ber 5Dtffcn|d)afien ju Berlin »207, 265, 361, 446,

#
584,

•575.

»ebuarb «cbhnrb^Siipenbium ber gerttner Strabemie ber giften -

laiatten 47T
»SefePftfjaft ber gjiffenfifjaften in göttingen 248.
•F. :v ,-r.i..> ''üabemu ber UBiffMifttjcircu U ^ien 23q, *439.

yteteouigap« per atapemte Oer gj»ffmfg)atttit tu lS»en~?g<ftifl«t
im Unfil b.-r b.'iü'Afit ,

!

;adiit^!!i
l

Jf8~.
'°''! ;

l:; .

-i-f M.'in.ir.'i.on tut neuere ßefebid)!« Ceftertrid)» für ba-?

: . n : -:<,.

»Ulan ei^e^ neuen gried)tfd)en X^efautut 15.
atebemien für praitifcfjt 3»ebijln 177.

*TOtind)cni botanifdje ?|nfritute in engttfd)er Belendltiung 509.
*3er|autmlung ber Slinifteriatrtferenten für bat vod)fdjutroefen 208.
•lim ameriianifdiee Unioerfitätt > ^ubitdum (Columtia GoQege,

*ero»Snorn 215.

«Sianbelätjgdiidiule in SruiTel 279.
^ai ,'rf::iut ü:r uiiL-rri-idii'd'c Q>ei^id)iäforfdiiing. ^-.im fünfzig «

' rr
*WtflnCunfl c-.nor (Mi?fcII|c)aft für frjgjWftj Sefd)id>ie 548.

^li-i-.ari.^ui-p b,:r "1>.W<;. •jiipri'd-cn flrmm:firon 368.
•j'Cril !;:ilpv:!diin ^i.Tcin bor 72.

Til. .\ab,rcc:ifriammlunn ber .^oÜidua* 352.
'grrjinunn >cf bclcifd)en btiiortidien ^nflitutt in 9tcm 510.
*^in nirtt'rii^'jjfdif ? lii^uni'dH'^ ^nfiiiu: m ?tom 79.
'J^nn.iu'iicc Crifnliüi^.- .. .: a-i JT1 . ö7öT
*^?3graphi'"g)e gfftntdjaft in ?7i::i',ditn 398.

•'Jjpm 3diit' -iMi-dirn c Jiiflerrercin 4S, 542, 599.
,^i!':u.:: fiir >\u p 'ic: r

.v.:ii.i in y cit-ll-i-rg 55", 576.
*^VH.:ci'kHi:idif Hur'c 'iir :!|.'i:,te tu ^a^oüi^aben 24.
"Crrirfitu:i,i c.ti.'r iSpCffbiMiothef in vribclierg 2iB
Xtc P.mvy'i^ j''.;d:crbaUe~nnr:

•Jipn bei- ,t,-l:rn:uftf.! '^^liTTI'cri'n 95.

•3taJ)Häwge oorti VvtlcT rcI-.ai;-nSgfTa)fjit»d)tn ffmigrefj 7.

'.'aurwpctiqwipi.urn 5W ^,'i. :ii> lur ««nPetprfdv.iug 1 10, H8.
'34. ^nupipcr\tnim.-,inq t'^r gjOTTOW tut TOBwW^M 46.
•,'n-rla:::n::in'|-;_ :'{.\.,>-.un;, cor ;'-u.l': .;u-i. b.'v' 7?-Teir:b.

niriner liTT

*^ef|ijd)< 3eretnigiirig für Ütrimmatcliidiplogie unb foreniifitit

Hfnttjiairic \Ki

•Iu&frtii!ofe»HongttB te Qffenbura 31?.

*Bg K yenarnnhina, 65 fi^Mv-fi-n.-midien ?lrrenär|te 168.
•^cguiig cea ,utialm-3 n;r niternjiionfllca iKed)t 14.

tii:.'riia:i:nal? ^rt^mnluttfl ter ^ntfrnationalen tristina .

liiiiMicn yeremiaung i4BTliin'ticii yeremiaung MB,
'Tn m:ma : :n:r.1-c ffiguffi tn St. gauit 23.

"Btt 5. internationale ^onarefj für $fnaioloflie 525.
^yecCTHeHongrPK ber Jmernntionalen \t U'd;aU TuTcljtturatt 24.
*.i)i:c--;i.vono(etJtcngr.-n ""r MMrm.'.nc unb ebemic in s^mdi -179.
l
Z\e :Ha:::i -.-:'.'[u^:t'..iin^ tu \D\n--'rT.

•ini-tinirifu-r »nr 'j.Vo:n::tirn in ltt>f » 4lÖ~
; -iv 2tie?bjr r-:;-:r:n-',-:i in it.-i-.figniinnpcl 446.

*9n .^uti^crfaiTTUT pro i ', ,1 i-jvi. -rt ber öprtcmc 1?23.
*^tc V'.'cb.-.i":-!! b:r vriiopncr Huyzl 3-ocictn 3UT
•ent : im l'r-prf. 'i i! '

'

*5 h.''." ::
-;
c:no ^<»"-

-
bie Unir^r'-tat ^partg 591 .

»löniä^riget 3ubitaum ett ber rfiorrv-re^iftfi«» Äonfulararabemie
1 » üi

'

U-n
— — 1 f Mt

JJeier ber 200jii!)rigen TOieberfeljr bes Xobettaget 3orjn Sptfei
in ber »riHfdien Slfabemie 186.

*5»om »Pbelpreit 55, 471, 466, 495, 508.
*3arjrrjunberrfcter ber Bombay A*i»tic Society 684.
»Sie «ertctlung bet Secomte^retfet au |Jrofeffor »lonblot 584.

D. £tfpvod)tnt flürt)cr, fmrtcn u»& >»t0l.
' Amitid nmotmania 454

;
Jl -'

!'-"
: "r ;pv..:l.:--.i| l':n-.f,,v;t miV 3qi; jlpol-tif 22

^ariftpti'lga' yictatuihfit ubcrlefet pon Bugen KdTO 421
•Jln::niii:.t, ^HIviiit: ^.'.Ht'nr.i»jttpneu t*'i.

'

l^g' r
' ^"P 1'"- i'ni JL.cn"::, unfer äipriab,r 70 .

jk'iltüge jin baneriiaifii K:r.-;cngefd)ia)te 449.
gltttte TO ^cUerentinicmiig ber riiri(ilid)en attiaipn 193.
^U ' intl t !n, Srdüj rUam: toiu-ilbe ^eficipat

'

t 517
Blumr^aflr», Cfcorlpne yatn; &£n $>tnzy garbinal 9?era.mau 145. —1

'.?.U'm
> ^f",g: SofKtümlicbe acfd)itt)tltdie Sorträae 310.
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'
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sregtftex e»r Beilage jux glgemeinen Settung. 4 Ducrta; 1904.

«BcnuS, 3rthnr : Bom fiultiinoert ber bcutftf)cn gdjule 86.

-»runter, anton. SBftTO "autt ^4».

Briefe ber gtau *ai Ooetbe, gef. unb tjtrau»gcgeben von glbert

Äöfter l&O.

'Briefe oon Wabume be 6tgB an Bejtjamta gonflant 15.
'BcicjnxdiKi 'jfv-.fLi vi ri-.ft> H. orn i5rtJ)fci:=Äobnrg mit guflap

grct;:üg l*>t>._

BjfarjfflgK feBflBte flalenbcr für 1905 590.

•Bruno, Ötotbano: 3B>tege(prod(« vom uMnbltdjen W unb btn
gelten V-i. '

'

Sudjmalb, Seorg; SRat$tfiuft' 'Jrebigten übet Sujets £eben 196.

Büloro, grieba greint ».: $m 3ridjett bex Crnte. 3ta!icnifd)e»

£anblcben von. beute 49.

•yurfner 3iictiarb: Sperber l-'tl.

'gurifharb, War Mi- ah ff Lieiditditcii 261-

*Burdr,aret, 3arobc Mcidjidite ber Sieitaiffance In 126.

»ufte, ftarl: Slmteite von XroficftülJhoff 97, 106.

•iSaibercns grogte Xramen reltgiöfen ^nfjalt«, &**8- »on
3. Sorinfer. 2. guji. 469.

ChuqiHt, Arthur: Etüde« d'hisloire 491, 600.
• M-.en, $.: Spftea» ber ^fjüofopbie, Zeil IT 529.

ilomentuS' ünum necessarium überf. oon 3ohanneS Ceegex 406.
ISowfunrt: Crimtejrungen 191.

'('ontemporary Men of Letters Serie« 334.

•Corpui juria «iribs unb Bürgerltdje« Oefefcbud). Ucberf. nnb
erl. oon 3- Waifler 437.

Samafd)ie, 3boIf:_<8efdrt<ftte ber Xationalofonomie 561.
To« Äjiiitjrcid) '^ürufyberß. eine ^cfrt;retl'inig nach flretfen,

Dberämtern roib Wemcmbeit. J. Banb i'9 i.

Darignon, Henri: Moliere et !a vic 443.

Xanot, gnnanb: Xie $>attbfd)rift Kapofeon* I. 191.

•Xerfext, ümti: «orbainerifa. 2. Stufl. 118.

Xer Saljburger Äuliurfampf. ^eitgridjtdjilidje ®etfte*Fampfe

axti ben 3a!:ren 1900—1904, aus Blätterflimmcn gefammelt
unb herausgegeben oom Saljburger $odjfcb,ulDcrein 69.

~te Xiduunii, l;erau-jg. von Bau! Sterne* äöo.

Z\( 0;i::i:v ber neuen Uehrhctt 327.

'Xill, Äiibett) : Oberleutnant ©rote 462.

Xre«bner glbexi: Der Söeg sur ftunft 226.

Sxngal*rt, Cndi d. : 3um kontinent be« etftgro ©üben* 281.

'(2 Urenberg, SHidjarb: Xa* $au« Banfb, in Hamburg 683.

•eifenban«, 2b. : Xi* gufgabe Huer Bfridjoiogie bex Deutung alS

Borarbeit ber Ociiieeroiffenldjafttn 29.

emerfon: &}ai)t, 2. fleibe 373.

3 nijelmann, i)i. 5 1!)T

enieuaperger pofepl) : Gin Scrgfletgertf ben 473.

•ertl, vimU: geuertanfe 606.

-..ff, ^ar.nnu-. l'iubfnen 102.

'.•atitt cnrillc, Aar!: ^ur Knut ber Seflauraticm be» garf>ener

aKünjtcrt 46.

•^eftnabe, gettina ginfe jum 7. guguft 1904 geroibmet 133.

•.TClilain't ^nm 3ubeltefl ber oitr[iiinberija!)riHeri 3Biebcrfet]r

bc^ üleburiüte^o ^anbgTa> '»rjtlippa bc^ ©roBmiiiigen oon
Reffen sJT.

Mdritcr.Jiiccidie, G.Wabc:t) 2>ai Ütbtn griebria) ??iefejo)e6. II. 8b.,

11. roHnünä öi i.

^ranjo8,Ä.e.: Sieue «ooeHen 606. — Xerftlb«: 5DeutJd>e gab^rim.

2. «ufl. 606.
•~

Triben, vigon: Wooali* al» ^hilofopfi 342.

TiudiS, Rarl: 3ob,<"ut CJabriel Öeibl 87.

,Mtnd>ÖMntano, gran}: Jjc» Nouvelliate» 696

'3aet)igcn4 ji> ^Jfentorf, ^ermaxtn: Napoleon I. im beutfdjen

X>rama 29.

| j.il: vsnb»,c-..f r.tmgen fd)roe^ertffl)er TOeifter be4 16. bi8

l.s. .\flh:fiunbfrn^ ^"S1:
, C. .1 . L ?no aim^ 437.

Qloffen jur ,
yragc ber v;pod)en» unb Xalionenlbeorie 17.

Auheim : ytfiori|d)t qeogxapntt taü
'(^oethe* Sl'erfr. ESnR vvn Xr. Äarl £»einemann 54.

Woetbtä Heinere guffage in Üln6rriarjl ron d. ectoit| WH.
•vr-.Ui • jUictc, broa. co« irbuarb o. b. tatst

Inn Hb.
, IV. «b.
VI. bBJ.

m.

'OM-i: ".i .Vörie: ^enc 2i.i'iin:i;oii J^V.

Wottfdicll. flubtfli u.. :'u'iic erviPlititgenl>58.

©räfer, iu;ri Xer ^ju.-, ^Lr ^jgel 41».

•Wrücbadi, ebtiarb : -L-eitltiexaiur^asatog eine» Bibliophileni 5f>9.

; ;rrr,h-i:iv, JyjiUiclm ernft oon gatj)Un«gu43abc Oer getfe
^'r-L-:'. c j M2.

ßütber, ctiri ;iian Beiträge jum Serftänbnid be* b«utftrjcn SBirU

idjajtsiebetis 211.

•(Viintbtr, Sieginunb: ®efd)id)te b*x erbfunb« 865.
i
;;uitaa ^rentng unb ^»oa, Örtifi oon Sioburg im 8riefweef|fel

— imi's iSg. oon (Sbuarb lernpelten 283.

•o'.üiir.Miv., ; : uuitcc- Sic i:ait6id)aft»malcrci ber toJfattifajen

unb mninjd)cii Äun(t oon Öiotto bü Saffoel 566.

*$agemann, Äarl C<rar ffiübe 117. — Xa» Xbeater 919.
'^anbmerfer, Ctto 6cfd)td)te fcf r ÜDürjburger Umoerfttat*=3ibtt».

tbef bi* jur 2ä!uiariiation 174.

*©arm*, Berntjarb: Xcutidie J(rbeit4fammern 318.
^artmann, ,jiUm> : Sdjiuer* jugenbfreunbe 435.

*yaupiroerfe bei i£otialiimu4 unb ber cojialpoütif 109.

$au*rjoter, SHor. Za* v>nicttd im Kt$te ber ^olihl unb ber
mobetnen SJeltaitfdiauuug 169.

*$aiod, 9lubo(f: ftieute X'eute 14.

*Vebbel<fiaIenbrr für 1905 157.

•^erfel, Waj o.: Tie gortfdjritte bex biteften Sefreuexung in b«n

bcutfcfjcu Staaten 509.

•fbin, öoen o.: gbenteuer in übet 390.

teiiue, Sitdjarb. Birgt!« epifdic ledwtl 116.

"•V c: E< ^au(: Lc« •ilsvruncj d«a papiert conteaua dani les arcbjvei

de la yille de Strasbourg. Xcrf.: Le» filigrane» avec Ii

er »sso «lo Hiilo ;>87.

*&effe» BolMtümlidic fttjfljgg beuifdier Xidjier 414.

'.i.'iltcbri'nb:, 'i'i. J"i':-pri'f.lil'''l BK
'Voller, fli^^lj. vj-.-.o ftghlhafe 4"5.

•j'i;LMicr, ^. ?i. ftraf o '.'ioun ^al)re ber Srinnerunnen eine«
r:i ii.:;:\: . .!'.': '.1|jt:i.T-< ;u |~arv3 unter beul jroeiien

«<arcircidt 38».

•^iibner, War,: üwe Bforte jum fd)n>ar)ien (rrbtei! 54.

$üffcr, ^ermann : Xtr Arieg btb o<»i)res 1799 unb bie jioeit«

Koalition 113.

•Huytnuint, J. K. : Troi» Primitif« 262.

*3ägcr. Csfar: Xibaftif unb SJetbobif be» Oefd)id)t8unterrid}t# 574.
Joui-nal de« campagne« du Baron Percy, Chirurgien eo ohef d«

In grandc arni<!e 4.

•ÄaHenberg, griebrid) : Xa» Xagebud) eine« SBeltreifenben 660.
*Aatijolifd)er vitcraturfalcnber 366.

•Äcuer, ^einrtd): Xbeorie bei Siomant unb bex Grjäblfunft.
2. Sufl., bearb. oon Xonn ÄeOen 78.

•SwiiiE^erloff,JWHxt gtcttjobif be« boianifdien Unterr.jit* 269.
VHi:i. Bi»ox : Oottbolb crlmnm .c'ntig:- ^ebtn unb t:-citt 542.
flk-.ii, Ct:e : (."-)Pt!t;r.'' {.eine 7\ rcunb-.it uiifa ^ra:i 101.

X'.rM. V\ v. iäntt. I-erouca. ppu cridt c^inr.M 44.^.

JtttflO, Bobo : ©iftorifdje ©eograptji* Xeuifdjlanb» im SRütel^
alter 485.

#Jtönig«6crgex, ilto: Carl ®uftao ^acob Sacobi. geftfd]nft )Ui
geier ber 100. SStcberfebr feine« @cburt«tage9 494.

•flchtcr.jkiler: gammurabie- fteieg 370.

•itolb, g.. unb Baumann, g. S^g^egtoM gg.
gornemann, G. : gie neue xtinuo^piu nic nu'- C-. iirl)r)iicr)ug 460.
Sretfdiinfr, firnrnb <'-.it"n'dic C"Hciiiirap.;i,- oo;t illiuicicuropü 485.
Rnitier, ^ermann gnber«: iüotttrieb .«ompjer 330.

*Äiiffner: Xie SNufif in ihrer Bebeutung unb Stellung an ben
banertfd)en Siittelftrjulrn (2. Zeil) 94.

gur». Cbgar: Sebid)te. — glollälieher aui ber 7cv<cana 521.

5turj
r -Y

1
^'' -ieuf Hfti_di:c. — Xicjelbe: ,1ai geidictt bca oiein »

bog«: »onoriemen 021.

tätige, fcelene . 3dnller« phtlofoptitfdie ffebid)te 166.

gytflmonti, ISbütpp : itteben unb lKu(ü SSI.

•~jni;nni;, Kurt, ''ieligioit iinb jtaturroiikiifdjaft 461.

Sfn'on, .liiQiifl: .Vnmcr-.ii Ji'it? illerta l'-'.

*^eiih:'lb, Artebcrife: criitneninncn an-:- meinem Xiafoniffen»

lieben -IUI.

£id)tenberg« Briefe. §erau«g. oon glbert fiettmann unb Äarl
€d)übberopf 879.

2iebmann, Otto : Oebanlen unb Zarfacfjen 891.

*£tenf)arb, grin: Xie bcilige GlifabeU) 810.

*£tnbner, Crnji: Xie pocnitfje iicrfonififalion in btn 3ug««b«
fdjaufpielen Salberon« 46.

fi tfemann, Bertrjolb : ®octbe« gauft 832.

*fiüngen. fflilt).: gragen ber gtauenbilbung 294.

Wattfiai, glbert: @ebi<fcte 555.

SRerefd)fon»*fn, C. o.: Xa« trbifdje ^arabie« 189.

Werfer XU Waffai 401.

*Wer}, äDaltfjer: Xie £ett}6uxg 61.

*3Seqex, Semi: tlebung unb 0ebä*ttti6 418.
*Soberne franjöfifdje BeQetriftit 454.
Morton, Man: Le &n]dat imperial (1810— 1R14> 4.

Wilder, X. 4>.: Xie (3cfe$c ^ammurobi« unb ihr Berb^dlrniC nur
tnofaifd)en OefcBfiebuug, foroie ju ben XII Xafelu 370.

•guttjer, Sid)qrb; Baufteine }u einer ycben^phtlploplne 374.
•yiu'^P'-r .'ii, lv::':.hr, '^eprp '.' f-vit ^vla-ji-lilfn 3D7.

*»uten»glmanadi beutldiex OottHdiiilex lt»>

Wuihciiuy, yermann: Hultur unb .«tunft 2.6.

'SagL^eibler: Xeiit(d];oiterrcidjt(d)j ^itcratucgcid)td)tc, 2. Battb,

H. virieriinq X)
*j?arj"icr, crr.ji oon ber: Sem Willelmeer jum ^Boniiti 198.

Senio: j?lii± Line TilT

*jleuer bcut(d>er «aleuber 1905 583.

»Ctler, Was : gfe[djtd)i« ber Stabt Wannljetm 174.
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Scgificr Der SJeitcge jwt allgemeinen 3«'ung. Seite 7.

'tfrretdjifefje Kunbfdiau. £>r*g. oon Xr. illfreb Sri;"«, o. Borger
unb Xr. Karl «lofin 246.

Dfrtoalb, »an«: 3roei Hefen™ 69.

»Dftwalb, SD.: 3d)itle ber Chemie. II. Zeil 278.

»Sanid), : Sliueleuropa 7!i.

•Sarcifaüragmente, Sie gutberger, hr*g. ron Xr. Xnton Oed 421.

•Safditoif;, Xbeobolinbe o.: Unier Cbernborf 870.

»Sattlu«, (ibuarb: SJolfenfdjattett 842.

»Saitln, guguft: Äpfconemen 606.

»SerfaH, gmon o. : Xer Äroatetftela, 486.

»S*rfaU, flarl p.: ^rau 2e««bura iai.

"Setrarca« Sonette unbüaniotien. XemfdioonSSetiinaJlacobfen 674.

'Slaton* SOaibeo« iibertr. oon Slubolf Aaffner 5)7.

••^robfl, 3*rbinonb: Xer Jatt Ctto SUeininger 265.

•$t$ertoa.Ietmaier, St. : SRelandjolit. Xeutfd) p. 3. o. 3 mitten«

borf 167.

Srag, yan*. BiSmardJ «Übung, pfrre Quellen unb üjre aeuge«
rangen 1~

•Soff. Helene: Xie grasen unb bie gdjlinurten 218.

ftaZ*i, grtebrtd). Keber •'i'atnrd):lberiing 393.
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IT. fi ndi l"d| u l ii artirirti toi.

^tomareto vtloung.

©er Begriff „Bilbung" ift fo roeit unb befjnBar, bau
audj bie irmge nad) Bismard* Bilbung btc Derfdjicbeti-

artififten Beanrroortungen 3iriaffen roirb. Gigentlid) muß
bas Slufroerfen biefc-r $rage überhaupt einem jeben müßig
erfdrjeinen, bec fid) mit Des großen flan.jlers Briefen, Qte-

fpradjen ober politifd)cn Berichten unb Sieben jemals ein-

getjeuber beichäitigt. Tas Bilb einet ftarf ausgeprägten
unt» bajit mit ungeroöbulichem Reifte auegeftatteten ^ier-

l'önlidjfeit roirb ihm aus allen jenen gefamtnelten Sleufec-

tungen entgegentreten, fo baß junächft ber (Sebanfe, ob
unb in roeldjer öeife bieje Beribnlid)feit formaliftifch „ge-

bilbet" mar, gar feine Seit finbet M breit |il machen.
Taö vofitioc ffliifen, bie Belefenbeit, bas burd) reid)C Er-
fahrung abgeflärte Urteil — alles Borausfcijungen für

ben Begriff „Bilbung" — erjdjeinen als ganj felhft.

berftänbliche Beigaben bei einem älianne, ber bie äufeeren
Wejdiide unb bie 'Heele eines ftulturOolfeS burd) ^afjrjeljntc

Öinburd) in gan,} autjerorbentlidicr SBeije bccinfhifjtc unb
burd) bas gejprodieuc unb gejdjriebcne 23ort bie gröfete

€inmirfuug aud) aiif bie „gebilbetften" unter feinen 3eit"

genoffen ausübte, »djon in biejer Sinroirfung ift alio bie

Skjaljuug ber Srage nad) ber Söilbung »ismards gegeben,
benn nur eine i'erfönlidjfeit, bie in irjrern gan.jcn fflefen

r»on bem 33tlbungegelialte ifirer Seit bnrdjfattigt ift, roirb

in ber üagc fein, bie crroäblteften unb feingebilbetften

©eiiter bieier 3cit fo im isturm mit fid) fortjurei&en, wie
e5 Öismarcf tat. <So bleibt nur, roenn jene Ivrage über-
fjaupt aufgeworfen mirb, bie llnterfudjung über bie
81 r t übrig, in ber SBistimrcf fid) ben 33ilbungsgebalt feiner

,Scit ju eigen mad)te unb ihn als geiftige Lüftung unb
SSaffe in ben großen iiiimöfen feines Gebens üerroertete.

55iefe ltnlerfuduing Ijat ber befannte Siönigsberger
(jcljt in aWündicn lebenbe) $>iftorifer fionä r u tj in

einer foeben erfdiienenen Scfjrift') anauftellen fid) bemüht.
«Jr ae&t boBei oon bem OJebanfen aus, bafe mir „aud) ben
^ftaim, roelthen bie Slotle. 311 ber er in ber ©cfd)id)te feiner

Seit berufen mar, 3uuäd)ft als ben Präger geroiffer aüge-

')8t»mai(fg&tlbuitg. 3^re Cuetltn unb iijtt Stcufec«

rungm. *onJian» ^Jrutj. »exlin 1904. SJtrlog oon (»eotg

meiner Jbeen r>or ben rätugeu ber SSelt in ein befonberä

Ijelles x?id)t geriirft bat, bod) nur bann ganj üerftehen unb
red)t mürbigen fünnen, roenn roir ihn aud) betrad)ten, ge>

löft bon bem grofjen, gefdiiditiidjen ^intergrunbe, oon bem
roir ihn fid) ablieben 311 feljen fonft geroobnt finb, unb uni
roenigftens ein ungcfaljre-i SJilb mnd)en tonnen Don bem,
roas er geroiffermafjen an geiftigem unb fittlidiem SHüft-

3euge mitbrachte für bie Kämpfe, in benen er öermög:
feiner überlegenen Ginfidit feinen gebieteuben SJillen unb
fein fdjöpieriidies Siönncn 311111 beften feiner Seit ge !d)id)t'

lid) erfolgreidi betätigte." Crin »Herfudi, „in einem eintieit-

lid) 3uiantmeitfaffenbcn ÜMlbe iiir i'luidwuung 311 bringen,

mit roeldicm geiftigen :Riifi3eug SPismarcf »erfeöen mar, al§

er in bae öffentliche Heben eintrat", ift bieln'r, io meint

i*rofeffor ^rul3, nod) nid)t ^eiiiadit roorben, jo t»iel aud)

nad) ben einzelnen Seiten bin bes grofjen iian3lers ^erfön'
lidjfcit febon belenditet roorben ift. on ber 3:at roiirbe

bie Ausführung eine? foldien einlieitlid) sufammenfaffenbeu
^üilbes Don ber geiftigen Slusrüftung !öis>mard§ erft in

einer eingelicnbcn Biographie bes großen SWannes unter-

nommen roerben fönuen unb auf örtinb einer <2d)ilberung

ber geiftigen 2ltmofphöre, aus ber er Iieroorging. Slud:

^rofeffor ^rut} gibt in ber norliegeuben 2d)riit nid)t ntclir

atö einen borläufigen Beitrag 31t einer ioldjen, befannt-

lid) nod) nicht geschriebenen Biographie; fehl Berfud), bie

Bilbung Bi^marcfs in ihren Cuellen unb in ihren Steige-

rungen fcharf |U diarafterifieren. läuft im CSrunbe nur auf
eine, allerbing» möglidjft pollftänbige Suiommenftcllung
ber bon BiSmarcf in feinen Briefen, Berichten unb Sieben

gebrauchten Sitate, Bilber unb Slnfpielungen hinaus. I5r

hofft, baß fid) auS biefer Sufammenftellung „roenigftens

ungefähr ein Ueberblicf geroinnen laffen roerbe über bie

©ebanfenfreife, roeldhe ihm (bem Makler) bie oertrauteften

roaren unb t)on benen ous3ugehen unb 3u benen 3urücf-

»ufehren er boher auch liebte, roo eö fidi um bie Grörterung
beftimmter Giiuclfragen hanbeltc, gleidibiel roeldjcm ©e-
biete fie angehören mochten, bie feine fchöpferifche Jötig-
feit als 3>iplomat, «Staatsmann unb <j)eietjgebcr umfaßte."

Ter biographifche S^crt einer foldjen mit fritiierjer

«orgfalt unb großem ?rleiß unternommenen Sufammen-
fteEung foQ burdiau» nicht berfannt roerben. 9tut mufi
man fid) hüten, fogleidi, roic ^rofeffor Bruts tB getan hat,

in ber mehr ober weniger häufigen SJieberfebr ber 3üa^
au§ einem (sprach- ober SSiffeiugebiete fdjon eine innere

Borliebe Bismarck für biefeö (Gebiet unb eine befonbers
einbringenbe Bcidiäftigung mit ihm 311 crblicfeu. (Scrabe

bei ber rafdjen äuffaffungsfraft unb bem oußcrorbentlid)

fdjarfen unb ftctä bereiten («iebächtnis, beffen tief) Bismari
bcfanntlid) hiö in fein hohes "Älter hinein erfreute, formte
e$ nicht ausbleiben, bafj fid) ihm eine Sülle bon prägnanten
3lu3fprüd)en, geiftreidjen «3ebanfen unb beseichnenben

9(nefboten aus allen möglid)en SSiffcnS- unb ©prad)-
gebieten, bie er roährenb feine§ beroegten Sebent 31t be-

rühren Gelegenheit fanb, fofort einprägte unb ihm 3nr
bauernben Bcrfügung blieb. Bismarcf befaß bie fiunft bes

BÜicrenö in außerorbentlid)em SÖiaße; aber nicht etroa,

roeil er bie (Sebicte, aus benen er mit Borltebe aitierte, be-

fonbers eifrig unb eingeheub burdiftubiert hatte, fonbern
roeil er mit ber großen yebfjaftigfeit feines Seifte» bas
$eroorfpringenbe unb Slflgemeingültige aus> bieten @e-
bieten fofort fcharf erfaßte unb in »eniaen jehiaaenben
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ÄuS&rfiden ober befonber§ fdjarf 3ufammenfaffenben ©en-
terben jederzeit roieberaugeben berftartb. Gr war >fid)er nidtf

bas, waS man einen „ftubierten" 8'tator nennen fönnte.

©erabe baS SWübeloie. ömpuIjiDe, vSprungbaftc, melcbe*

ein cbarafterifnfd)es flRoment bei allen feinen Zitaten bübet
unb burdj baS er fid) öon fo Dielen anberenSüatorcn unferer

Seit unterfdjeibet, müfete ein ©ewei« bafür fein, bofe man
aus" feinen Sitaten nidjt obne weiteres auf eine befonberS

cingefjenöe unb anljallenbe ©efdjäftigung mit irgenb einem
ber berührten SBiffenS- ober isprad)gebiete fd)Iic&cn barf.

3>enn biefe feine ißitate ftammen niemals, ober wenigften«
nur in ganj beretnaelten fällen, aus entlegenen uno un»

befamiteu SBiufcIn biefer (Gebiete; fie gehören meiftenS 3u
bem Ianblaufigen Sdjaße ber ?luSfprud)e unb älusbrüde

unb baben fid)er niemals einen Bubörer burd) itjre SReiüjeit

ober burdj einen mit üjrer Slnwenbung berfniipften (Sdjcin

ber ©eletjrfamfeit überrafdjt. Obre oft fo grofje unb
fdjlagenbc SßSirfung beftanb in ber Qlrt ibrer «nwenbung
unb Ginfledjtung, m bem impulfioen ©efdjicf, aur rediten

Seit unb am redjten Orte baS red)te ©ort au finben, modjte

biefe« SBort nun auS ben alten ober ben neuen Spradien,
aus bem ©ereidje ber (2>id)tnnß ober ber ©ejd)id)te, aus ber

biblijd)en SlnSbrudsmeiie ober aus bem prägnanten Siebe«

fdKHje ber ßanbleute fjergenommen fein.

Qkma befonberS fällt bies auf, wenn mir bic lange

•Reifte ber bon ©i-Jmard gebrausten .ßttate unb Slusbrüde

au« bem Sateimfdjen burd)muftern, bte ©rofeffor Sürufc in

bem brüten Jtapitel feiner ©djrtft („©iSmards SJerijältni«

jum flaffifd>en üllterhtm") aufammengefteilt bat. $ter

finben fid), mit bödjftenS brei ober bier Slusnabmen, feiner-

Iei feiten« SluSbrüde bor, feinerlei Iareinifdje fRebemenbun-

gen ober Sorte, bie nid)t jebem öuriften, ber baS ©gm-
nafium mit CrfoIg burd)laufen unb nur einige SRale ernft«

lid) im Oorpu« jarä gelefen bat, geläufig mären. 3(ud)

bie grofje 8af>I ber -Sentenäen, @pridu»örter unb fprid)«

toörtlidjen iRebcnSarten in lateiniidjer ©pracbe unb römi-

fdjen UrfprungS, benen mir in ©iSmarcfß Weben begegnen,

»eidjnet fid) nid)t etwa burd) befonbere ©eltenbeit au«. ©rufc

jagt gam rid)tig bon ibrer Slnwenbung burd) ben fdjfag-

fertigen {Rebner: „Qreilid) wirb ibm bie ®erfunft biefer fo

wirffam berroenbeten <3d>Iagmorte hn Slugenblide ibreö

©ebraudjS nur ausnabrnsweife gegenmärtig gewefen fein:

für gemöbnlidj greift er babei in glücflidber Smprobifation
in ben reieben ©djafc ber geflügelten SBorte, roeldjen baS

beutfdie ffiolf in ber bon ibm burdimeffenen langen ®<bu«
lung burd) baS rämifdje ©eifteSleben aus beffen Senf«

malern entnommen unb fid) ju eigen gemacht bat." iRocb

mebr fdwmt mir boS ju gelten bon ben iRebemenbungen,

bie, nad) 5|Jrut), ©ißmardS CrfüHtfein bon bem ©ebanxen»
freife ber gried)ifd)en Sage unb iDidjhmg bemetfen foHen.

Husbrüde mie „<Reffu&gcnxmb", „<5riSapfel", „a^anaiben*

arbeit", „pbaetonrfdier Slug" u. a. m. finb bod) »obl ber«

ort aum ©emeingut unTerer gebilbeten (Sprad)e gemorben,

bafj iör @ebraud) noa^ feine befonbere ©efdjäftigung mit

gried)ifd)er epradje unb i®efd)id)te borauSfeW. Unb bte

Erörterung, ob ©i&mard ben einmal bon Üjm gebrausten

MnMnmÄ „SBoirenrudui&betm" etwa au8 ben meifterbaften

Ueberfeljungen ber Stomöbien be» ÄriftaplianeS bon 3. ö.
2>rot)fen berübergenommen ober au3 bem Xitel eine* im

bre 1859 in Öranffurt aufgefübrten bimtoriftifdjen

nrebilbcS fennen gelernt habe, würbe ben alten $errn

felbft woftl sum Sacben gebraobt baben. Senn wober ibm
äße biefe prägnanten Qitaie, bie er in feine Sieben em«
flodjt, „angeflogen" waren, bat er trofc feines erftaunlicben

ßkbäcbtnifieö tuoftl felbft nid)t mebr gewufet.

Scr Scrfaffer ber borliegenben ©d)rift über S9iSi

mardö SBilbung berüdfidjtigt biefe eminente 91uffaffungS-

fäliigfeit bei gewaltigen ©eifteS, biefe <&abe, alle möglidjen,

felbft bie beterogenften fflilbungSelemente im Sluge ju er«

bafdien unb fid) au affhnilieren, entfd)ieben biel ju wenig.

Gr legt ba* gröfjere @ewid)t auf ben Gborafter eines SeileS

biefer SBilbungSelemcntc, bem er einen ganj beftimmteu,

formenben Giuflufj auf bie Gntmidlung StSmardß ju«

frfireibt, unb ftrebt unjmeifelbcft babtn, burd) feine ganae

Sarftellung barjutun, oafj „bie eigentlid>en SSurjeln feine«

aUgemeinen Kentens tief eingefenft in ben ©oben ber

fiumamfiifdjen ©ilbung liegen, aus ber aud) er immer neue
Sfabtiing aog" ,5>iefc bot er fid)," fo fä^irt ^3ro«

feffor ^rui )ort, „in einem SKafee 3U eigen unb ju einem
tntegrierenben föeftanbteil feiner ganjen geiftigen ^nbi«

bibualität gemad)t, baS benen woftl au benfeu geben fönnte,

weldje bie ^iftorifd> gegebene örunblage unferer beutjetjen

Kultur furjfidjtig untcrfd)ä^en, aum öteil bereits preic-

gegeben J)aben unb boaenbS au 3erftören berbienbet beftrebt

finb. . . . ©crobe im $inblid auf biefe J^rage, rocldw.

obgleid) eine ber brennenbften für bie 3ufunft unfereö

9?olfeS, burd) miUfürlidje unb überftürate unb 3um Zeil

etnanber wiberfpred)enbe Neuerungen aur Seit biel mebr
oerwirrt als einer befriebigenben Söfung eiitgegengefübrt

worben ift, fann bie liebcboüe Sierfenfung in bcS größten

Xeutfdjen nod) lange nidjt erfd)öpfte Gigenart feinem SBolfe

3um cegen gereidjen. rl>enn fie fefrt es in ben <Stanb, öon
bem reiben Grbe, baS er ibm fnnterlaffen bat ehr weitere»

foftbares Csiüi au beben unb für fio> nu^bar au madjen:
aud) auf biei'em ©ebiete fann »iSmard nod) als Graieber
Wirten."

Siefer ausgefprodjenen SCenbena feiner flemen ISdjrift

folgenb bot ffiwmfoc tywli ftcf> bemiiftt, weiter bawutun,
bafj Silmaid lebiglid) burd) bie »ortrcfflidje bumantftifibe
lluebilbung, bie er auf ben beiben bon ibm befudjten ©nm«
nafien, befonbere- im örauen itiofter, genoffen, in ftanb ge«

\ei)t worben jei, fid) fo rafd) in ber Mufjenroelt 3ured)t ju
finben unb bte «nenblidje Sülle ber an ibn fjerantretenben
Grfaieinungeni flar au erföffen. Q>aS SRaterieHe ber ifjm

geworbenen SugenbauSbilbung wirb alio bon JBrofeilor

vruü öer großen Sfuffaffung* unb 'flffimilierun'g&fäljifffert

ber genialen Snbioibualität ^um minöcftrn aIeid)gc?e(}L

SBir möa>ten bod) biefe Sluffaifung, nid)t als burd>auS ju«

treffenb anerfennen, befonberS rntbt, wenn fie, wie baS
bon feiten beS SJerfafferS geid)icl)t, 3U einer »ertetbigung
ber 3ugenberjiel)ung in ftreng fiumaniftifcbcm -Situw be-

nufct wirb. IBiSmardß „«ilbung" ift burdj bie gute ©runb«
läge, bie er auf bem bumamfrtfdjen ©omnajium empfan-
gen, nod) bei weitem nidjt in ibrer ganzen TiMe erflärt.

vltdyt einmal iljre ©runbridjtung fdjeint uns burd) jene

bumanifrifdje Gimoirfung, bie er in ben* Äfnaben- unb
erften Sünglingsjabren erfubr, beftimmt ju fein. 33iel mäd)«
tigere, aus bem Seben ftammenbe Ginflüffe, beren SBirfung
er in feiner nidjt nur febr aufnabmefätjigen, fonbern aud)
ttarf probuftiben Snbibibualität auf bem «Sebiete ber 3ltt«

gemeinbilbung fräftig unb rafd) «erarbeitete, gaben feinem

Keiftigen ©efeit Stiibtung unb Gbaraftcr. ©anajutreffenb
etont ^Jrofeffor ^ßrujj in feiner Ginleitung bie ©ebeutung

foleber Gfnfliiffe aud) auf bie ©Übung, wenn er fagt:

„3>iefer <SdyHi aügemeiner ©Übung, bie ebenso unentbebr«
Irije wie ben meiften unbewufjt« OJrunblage für jebe böbere
beruflidfe ober amüidbe Sßirfiamfeit, ber unter bem Gin«
flufe ber bon biefer auSgeljenben Anregungen ober gefteß«
ten neuen «nforberungen untDÜIfürlidj aHmäblid) erwei«
tert unb tn. einaelnen »fidnungen bertieft wirb, fest "fid? in

ber i^auptfadbe naturgcn*a& aus awei »erfdyiebenen ©e«
ftanbteilen jufammen, bon benen ber eine burd) baS ßeben
in $auS nnb Samilte unb bem burd) biefe erfdüoffenen
gröfjeren SfreiS meift obne bemufjteS eigene« 3uhm er«

fangt, gleidifam ererbt wirb; ber anbere im ^Siifbltcf auf
bie Jpäier erftrebte fiebenSfteilung unb bie befonberen 5fn«

fprüd)e, weld)e fie mit fid) bringt, planmäßig erworben
unb rm wefentlid)en burd) bie <Sd}iüe begrsitibet, in ber

itolge aber burd) baS ©tubium unb bic ©erufstätigfeit
felbft je Ttad)bem mebr ober minber fbftematifd) erweitert
unb ausgebaut wirb." 9Zun, wir meinen, ber erftgeirannte
biefer ©eftanbteile, ber burd) ba« ßeben in bem „größeren
fireije" erworbene, bat ©iSmarcfS „©ilbung" Bei weitem
mebr beeinflußt unb in üirer «rt beftimmt, als bie in ber
<2d>ule gewonnene brnnaniftiidK ©runblage.

Ser ©erfaffer gibt baS inbireft aud) m in ben Ka-
piteln feiner ©dbriü, bie bon ©iSmards UücrbältniS jur
beutfd)en Literatur, befonberS ju ben beutfdien stlaffifcrn

unb öon feinem ©erbältnis 3u ben neueren Spradwn unb
iljren Literaturen banbeln, unb am meiften im Sdüuf;-
fapitel — bal überhaupt wobl baS befte beS ©u<be« iü —
über ©iSmardS ftiftorifebe Stnfdvauungen. Ser bliöeSfdmeü
auffaffenbe, alles Gigentümlicbe unb ^erboripringenbe mit

©1
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fenioler ^nruttton erfennenbe unb im eifernen @ebäd)tuis>

efthaltenbe tfufaftÜMtn tritt um au§ ber EDwUcflung
bieier SVapitei mit ooller Dvutlidjfeit entgegen, ©cit über
ben ftret* ber ouf ber Sdnile erworben.»n, im flaffifchen

aitertum wuraelnben 9frtfd)auuttgen frf>roeift febon be§ bem
JjacbftuMum abf>oIbcn SUubeiuten ©eift hinaus in bie

Seiten ittr realen unb aegenwärtigen fflelt. He SBcfdiäf-

tigung mit ber engliidjcn unb franaöftfdjen «Sprache, 2ite«

ratur unb «Sefdiicbte, bie bes jungen 3usfultator& unb fpä-
teren Sanbjunfcrs <3eiit menigftcnä einigerma&en bei ben
Stubien hält, iit benn bod) nicht fo &ebeutung&los für feine

innere Gntwirtlurtg, bie auS Ttd) felbft heraus bas ©ebürf-
nis gebiert, bie (ürenjeu ber burd) bie bumanifttfebe Slus«

bilbung erfüllten ftnichauungSwelt ju überfliegen. Gs ift

ber «Sinn für 2atiäd)[icbfeit, ber in jener Seicbäftigung fid)

funb tut, unb ben nod) nicht breifögfjäbrigen x'anbebel«

mann rafch auf ba§ politifebe <3ebiet hinführt, wo neue

©übungseinflütte feiner harren. Sfus biefen Ginflüffcn, bie

mit ber auf bem humaniftifchen <^t)mn<rfium gewonnenen
©nmbloge nur burch gan3 entfernte SPcjiehungen perfmipft

ftnb, erwaebfen bem oon einem gewaltigen geiftigen 'Selb'

ftönbigfeiiSgefühl febon bamalS erfüllten jungem SJianne

neue Gkiftditf-punfte für bie -iebens« unb ©efebichtsbetraeb«

tung, bie ebenfalls mit humaniftifchen Jbealen febr wenig
au tun haben.

.©rofeffor ^rub füf>rt in bem ben hiftorifchen STnfdwii.

imgen ©ismards gemibmeten iGapitel feiner Sdjrrft fefjr

treffenb am, baß bor geniale SDlann febon frühzeitig eine

eigentümliche, man möchte fagen, felbft jutedjt gezimmerte
®efdjid)ti?auffaffiing hatte. Seine ©etradhtuna, ber ©er«
ganaenhett im aögemetnen «unb namentlich ber Gntroicflung

frember ©ölfer unb Staaten ausfeblieftfid) com beutfdjen

•Stnnbpunft ans", bie — wie jefct burd) Diele ©eröffeni«

Iidumgem immer flarer Wirb — fdjoti in ber 3eit feiner

früheften t>oIiriftf>on iSetätigmrg $u beobachten ift, jeigt beut«

lieh genug, wie halb ber junge Wann auch auf biefem ©e«
biete fidi Don bem Ginfdiffe ber humaniftifeben Scbulbilbumj
frei gemacht hatte. ?lucb hier ift fein auf maftenhaftem
ötien fufjcnöeä Slutoöibaftentum Don aröfterer ©ebeutung
auf feine „©Übung" als bie im ©mnnrffium erworbene
inüemotifdie »runbloae Rctal bem -Vi.v.ac

1

. an eigen t-

liehen hiftorifdjen Stubicn ober auch nur einer plamnäfcigen
Seftürc flehen aushelfen!) bie geniale Jluifajf-'imgäfraft, bie

ftähierfett, rafd) grofoe 3ufammetthänge au finben, bas merf«

roürbige ©ebädrtnis, bas an ben idjeinbar entlegenftcn

fünften ber "@efd)icf){e ^nfnüpfanadpunfte finbet. SBon
überall jurreffenben tofitioen (^efdndjtöfenntniffen fann bei

iolcher ?(rt be* Siffen^ermerbej notürlid) nicht bie fRebe

fein: ^?rofeffor Britto fann oft genug in biejem Stapitel auf
tatiäd>lidfe hiftoriiehe Irrtümer be$ grofsen StaatSmanneti
himreifen: aber e'hcnfo oft auch famt er auf bie überrafefien«

ben Turcftblirfc burd) baS öeroirr ber gefcftiditlichen £at«
fadien, bie ber geniale 9(iitobibaft Oon felbft gefomben, ouf«

merffam machen. „Xodi hat 2M«Smard," fo heittt ei> in ber

Ginleitung an bem lehren .«itapitel, „aiifb auf biefem (b. b.

bem hiftoriiehen) Olebiete baä gerftige 9iüft,^eug, bai er nadb«

moli im Siamt ber nationalen «Sache mit tollenbeter

aiJeiftcrftbaft banbbabte, nicht auf bem SSege methobifchcr

«Stubien unb ölanmäfiiger iBcrfolgunfl beftimmter Grfennt«
nisjiele ftch 3u eigen gemadit. firoö bes au^gefbrochenen

humaniftifchen Gharafters, ber fein« allgemeine 95ilbung
ihren (Srunblagen nad) femueichnete, bat er, unbeirrt burch

Sdjulrrabitionen unb unabhängig ton ^arteibogmen, bie

ftofoe Selbftänbigfeit ber Sluffaffung unb bie nüchterne
Jflfarheit beS ^Plide«, bie er ftch gegenüber bem »irren
Turchcinanber ber Dolitifcben, mtrftchaftlichen unb gcfcD«

fchaftlichen Strömungen feiner Seit bemaljri anb oft mit
einer gemiffen BlücffidjtMbfigfeit betätigt bat aud) ber 33er«

ttangenheit gegenüher ungeminbert eThalten.
,
*

i

SCiefeS »tro^ be§ aiii3gefprochcnen bum<miftifd)en
Charafter«, ber feine allgemeine fflilbun« ihren ©runblagen
nad) fennjeidmrte" hätte meintö <STad)ten$ ber Serfaffer
noch öfter feinen Xarlegimgen über bie einselncn ßuellen
ber SBilbunfl ^i?-mard8 borauSfeöen müffen. Denn wenn
euch nicht abjuleugiten ift, bafj ötenrard eine friidie Be-
tätigung ber erften jugenblicben %?gfnmfeit feines •WetfteS

in ber 33cfchäftigunfj mit ben IjmtKijrrTtifchen Stubicu ae«

funben, bürfen mir bod) auch nicht berfennen, böf5 er feine

öoüe Sebenftbübung im Äegenfofi a« biejen erften Stubicn
unb teilroeiic erft burch ihre Uehcrroinbung enoorben hat.

öerabe für ihn hotte bie humoniftifche Orunblage Ic-biglich

eine formaliitifche Ü9ebeutuna, unb eS ift burdjau* nicht

möglich, *u beroeifen — aud) JUrofcfjor Um| bat bteien

fflemei* in fein« Schrift nicht erbracht —, bafj «eine weniger
ober flat nid* humaniftifd) geartete «örunblage bas foud)t«

bare unb erfolgreiche Slutobiboftentum be«3 genialen ©eifteS

im fl-erme tentichtet hoben würbe. SSenn nur überhaupt
eine gute methobifche 03runblagc Porhanben n>or! ;.y,

SBiSmard ein hutnaniftijcheä ©Qmnofium befuchle, mar eine

äufjere 92otn)enbtgfeit( auS ber ä«t geboren, in ber er jung
mar. Itieje 3eit mar nod) mit bumamftijchem (Reifte ge«

fdunängert; auch mar ber l&igancj >n ben Stubien faft

allein burch eine jolche «Schule möglich. Hber eine innere

92otmenbigfeit für bie garqe geiftige Gntmidiung üBiSmartfä

fönnen mir in bem SBejucb beä humaniftifchen (äQmna(ium«J
nicht erbliden. Sein Slutobibaftentum, ba« feiner ©Übung
§um minbeften ebenfo »ertPofle, menn nicht für fein fpäte«

reä SBirfen ungemein bcbeutungäeollere Glemente au-

führte, fcheint im ©egenteü ouf boä 93ebürfniä nach einer

nicht au6fd>liefjlich humaraftifchen 6ugcnbbilbung, baS in

bem Pon ihm für Deutjchlanb hetauffl^führten 3«itoltet

fo lebhoft fühlbar mürbe, fchon porbiiblich hinaumeifen.
Wang unheroufjt ooHaog fid) in bem jungen genialen Stür-
mer bie Vlbmenbung Don bem rein humaniftifchen 93iibung»«

ibeale unb ba» ^inmenben au ben Grforbcrniffcn einer ouf
praftiiehen i?orberungen begrünbeten ßebensanfchouung.
®enn jenes Stlbungsibeal in bie ^eraen ber ^ugenb ber

bamaHgen 3nt unb aud) in bas bed jungen 33iSmanf bie

ireime au einer ibealen Sluffoffuna Don ber Scbeutung unb
ber heil erfehnten Oröfje bei 93aterlanbe» aufeftreute, fo

fiel botb erft einer Q^eiftcSricbtung, bie mit realerem Sinne
bie iSfnforberuncjen beä Öebens irnb beS Soge» erfafjte, boS
Ginernren ber aufgegangenen Saat 31t.

«Gin ffludj über Siämords «ilbun« rnüfite btefe Um«
roanblung beä humaniftifchen SEHlbungüfibcalä, mte ffe in

bem genialen, auf Grfoffen ber realeren ©iffenämerte cje«

richteten 'Äutobibafrentum bes arofjen ftanalers DorbilMtd)

aum Husbrud Fonrmt, gang befonbers herausarbeiten. GS
nrüfate gana hefonberS auch -barauf hinmeifen, wie aus fol«

Aet Umwanblung, bie noch burchaus nicht eine gänzliche

35ernid)tun«j au fetn broucht — auch in ©ismards ©ilbung
behielt bas alte ©ilbungSibeal ja in mobifiaierter Qorm
fine geroiffe ©ebeutung — boS regere Oefühl für eine

eigentliche nationale beutfehe Graiehung erwächft. Der grofjc

Äanaler bat fein in«tcrn"ipes fühlen für ein unferem mober«
nen oaterlönbiidien ©emufarfein angepafates ©eiftesleben

aus ber Serfchmelaung ber humaniftifchen ®runblage fei-

ner Sllgemeinbilbung mit bem burch eigene«, felbftänbtgcs

Umtun auf nidjthumamftifdien ©ilc<ungsgebieten erworbe«

nen ffiiffen Jana unbemufet, aber mit hödjftem Grfolge

gewonnen. «Die .(rlarheit feines ©lides würbe fetneswea«

getrübt burd) bie freie Slrt, in ber er fid) feine „©Übung"
aneignete, wo inrmer er bie paffenben unb notwenbigen
Glemente bafür fanb. HU ein SOTeifter unierer ÜPrurter«

fprache, ols ein Schöpfer treffenber unb pndenber Slus«

fprüche, als ein feinfühliger ©eobnehter ber leifen Stecjun«

gen, bie in ber «Seele unteres ©oIfc«i fich funbtun, alv ein

erfahrener 9lbfcbätjer ber t^inb''" 0«^00**^ 11 ' bie in Sehen
unb (5)efchid)te werfen, bot er i'td) troft ber in ihm aur iat
geworbenen Umwanblung be§ rein humaniftifchen ©il«

mmflsibeals ftets bewährt. Sollte, was feiner Werfön«

Iichfeit unb feiner „23ilbung" fid) t'o W\am unb förber«

lieh erwiefen, bem gejamien geiftigen ffiefen unferes

©olfes fchaben«
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«rite 4. Beilage gut Allgemeinen 8«itung. Sir. 225.

Son ^aitt «Debet. Sutfow.

fcineB Sage* ju »nfcmg be* 19. 3arjrbunbertS bc
wogte fid) burd) bie ©trafen ber £rti'd)aft filMi>£meur in

ber Srrtflfliw ein fonberbarer 3»fl : junge 'SMänncr in

Strauerfleibern folgten in Begleitung ttirer glcidn'aüs

Jroiter tragenben ißerroanbten unb örcunbe ihren eigenen

»Särgen. "äJian fetjte bie Särge in ber •Crrä'firdje ob, t)örte

bort eine Srauermeffe, roorauf fid) bie jungen 2eutc unter

tränen ©on ben Sförigen Perabfduebelen, um fid) ju ben

ölorretdjen Stblern ber franiöfifd^en 'Armee ju begeben.

Napoleon I., ber jur SJeroältiguna, Guropns ungeheure
©olbatemnaffen benötigte, hotte mit bem alten Softem,
junge 2eute, jumeift tfihißiggänqer unb Jkrfommeine. burrf)

feböne Starte unb aflethanb Wunirgriffe y.i werben ober diel-

mehr }u ben Sahnen 3u locfen, gänjüd) gebrodjen unb bde

aroangsmeife Aushebung ber SSebrpflidirigen eingeführt,

we umfo rocircre flreifc umfaßte, je mehr ^ransofcti auf
ben europäischen Scftlacprfclbern jugrunbe gingen. SB gab
eine 8*t, ba <Scbulfnaben unb ©reife, ja [ogar Srüppel
gu ben Sahnen getrieben mürben.

£ie üöepölfenung miberietjte fid) biefero Aushebungen
mit ©eroalt, unb es peburfte pietfodi ber lütaffen, um ihren

(Biberftanb ju bredjeu. Tenn roenn ber SVaifer ieine Armeen
eud) mit bem größten äußerlichen Sßrunf umgab, er formte

nicht Perbüren, baß bie <4solbuten unter manflclhaficr "Be-

treibung, unb Verpflegung litten, baß fie hierburd) ben

Stranfbeiten unb 'bem Glenib auSaefetjt maren, baß fie nid)i

nur ben Ghrentob auf ben Ssd)lad)tielbcrn ftarben, fonbern

auch Pom löunger, Pon ©ieebtum unb Seud)en babjngecafft

mürben. Ter Snuhm be£ 5latfer& unb jeiner Armee mar auf

unfäglichem fieib aufgebaut. auf bem 2cib ber ungezählten
SWen{d)en, bic ben Ufingen unb ihrer bürgerlichen ilefcpäfti-

ßiung entriffen, ohne innerere ©eruf bem großen Gröberer
unb 3crftörer folgen mußten, um auf lAegtipten* ^Sanb-
roüften, in ben preußifeben SDtaräftcn, auf 9tußlanb3 ^dntec-

flätf)en au perhungern, au Perbluten. 3U fterben.

Wlan bat bie SBirfiamfeit 9iapoleonS Pon ber gefdSidjt-

Itcpen, ber fricg&roifferrfehaftlitben unb pfndiologijcbert, aber

nur äußeret feuere Pon ber rein menjdtfidien <Scitc aus be-

leuchtet. Unb bod) Perbienen aud) bie «Scfricfjale ber bin-

gejdjladifetcn Siolbatenmafien, ber Alraft unb ber 3"fu"ft
meiter Sfünber, 33ürbigung unb 58ead)tung. SBcrtPoIler

Picflcid)t aU bie INmfroürbigfeiren ber napoIeoniid>cit

©enerale. bie ja jumeift u«r Seit ber Weftauration am
grünen 2i)"die geimrieben mürben, fdieinen tmi bie 3Jüd>er,

bie fid) mit ben .Wteinm, bü* ift mit ben gemö()nlid)en >Sol-

baten, be:cr!ä
,
"ri vien. i\on bicien menig jnblreidien £8üa>crn

mödrten mir biesmal 3n.1t*: beroorljeben. Sa finb Por allem

bie leurmürbiafciten be? «aron "l'erctj, bei erften

^i[itärar3te§ Napoleons, bie er unmittelbar unter bem ein-

bruo! ber(j?reigniffe, balii unter freiem Gimmel, freimfitadern

icr SSaditfeucr, balb in bem 33eJt, bac- ibm bae Jtricg-5gefd)i(f

irgenbmo in einem frem ben Qouic jugenriefen batte, ober

gar auf bem 'Stroblagcr in einem 'Stalle fei einer raudngen
Sierße, bic Pic(Icid)t für? Porber auf bem Altar ber OrtsSfirdje

gelcuditet hatte, itieberfd)rieb unb bie cri't t»or fur^em Pon
bem franjöftfdicn Oefcf>td>t0Forfdrer (fmil Songin im ^efi^e

bcS sßerrn Gb^rleö Öarodje, Ingenieurs ber Suejfanal'

0efcllidraft, aufgefunben mürben. ') ^ercp, ben feine

miffen!d)aftlid)en^ Arbeiten, feine organifatorifdK 2ätigfeit

unb bie efjerne 3?ebnrrlidifeit, mit ber er für bie 2}?eufcqcn«

redite ber UezWunbeleit Solbaten unb bie Stanbciebre ber

WilitärärUe eintrat, ben tarnen eine* „i*at?r§ ber sHfiIi-

tärdnrurr.ie" eintrugen, entwirft in biefen blättern

grauenhiiüe Silber nou be:i C/t.iIcn ber «Vranfen unb 3?cr-

mnnbeten, ber ^erftiimmelten unb -Sterbenben. „©enn
man ben .vlommanbierenben," fagt i'ercp, ber felbft ein be-

geiftertcr Verehrer bei- katierä mar, „üon Sermun-bctcn unb
tSpitälern iprid't. mad'-en l'ie ein gelangmeilteS, Perfd)Iafe.

nc& «efidit. Gin firanfer ober Sermunbeter, ber nid)t mebr

*) J<y»rnal dta campagnt» du Baron Ttrty, chirnrgifin en ehef

de U granric arrat-i- (1751-1*251. Public dapr^s \t% manuicrilt

inertil« avec unc inlroduction par M. Emile Longin. P»ri»,
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fätjig ift, (Solbatercbienft ju letften, l>ort in ifiren Stufen auf
SKcnid) ju fein."

3Bcnn nun ^?ertt) nahrrgcmäfj nur eine «Seite beS
<SolbatenIebenö bel>anbelt, mill Scan SWorPan in fei*

nem groß angelegten, mit bemutibenings-mürbigem Steift

auf QJrjunb unvfäffen bfter EueUenbcnütjung perfa|ten
SuaV: „Le soldat imperial", J

) Pon bau bis-ber ber

erfte iöanb erfd)ienen ift, eine eingebenbe unb «llfeitige

Tarfteflung ber *SoIbaten ber grande arme« unb ber

Serbältntffc geben, unter betten fie lebten unb fämpften.

^n ben Sdjicffalen bet oolbaten fpiegelt fid) ber (Seift

be§ iiaiier», ber fie Icnfle. Stetc> mit feinen meit auf-
greifenden Plänen unb Groberungegebanfen befd>äftigt,

mar Napoleon trotj feiner tmtterglriaSiiebcn Arbeitc-fraft unb
trotj ber peiiUidn'ten Aufnierffatttfeit unb öenauigfeil, bie

er felbft untergeorbnetvn fingen mibmete, ben "iierbält*

ntffert be§ uon üjm gefdiaffencn Kiefenreidje* rjiiufig nidjt

eroad)fen. 23ar es jd^ou ungemein jdjmierig, bic umjc«
euren 'Armeen, bie er benötigte, su bilben, fo mar e» nodj

oiel fa>micrigcr, fie ju Perpffegen, 3U befleibcn, au§3u-
rüfteru unb auejubilben. $euie, 3ur 3cit ber aagemeinen
iä3el)rpflid)t unb ber ununterbrod)cneii flrjeg'jbereitid>aft,

ba jebe* IWegiment fdion im ^rieben bie Solbatcu fennt,

mit beuen es in tal Tvelb oil#3urüo!en fyaben mirb, ba iie

Umformen unb Konturen bi;< auf ben letzten .Vtnopf unb
Stiefel febon im ^rieben fertiggeftellt finb, ba Staffen unb
sterbe für ben .ftriegöfaü bereit fteben unb ein au*ge-
betjnteS Gifeimabn,n<.i} bie ÜMtimtnung bat, bie iBemegun-
gen unb liJärfdie ber Gruppen 31t unterftütjen unb ibnen
^roPiant unb sJWunition naduufubren, fällt es immer, unä
in Suffänbe Iyincin3ubenfen, tüte fie unter Napoleon beftan»

ben, ber feine Armem unb altc-j ma-5 fie brauditen, 10311-

faflen auS ber Grbc ftampfen mufjte. 9f»ur ein OTann Pon
ungebeurer Jatfraft unb gretMenlofer tRüdfiditsIofigfeit

fonnte fid) einer ioldjen SJiefeitar&eit unterüeljen. Unb
memt ber 'Stern 9JapoIcon$ cnblim bocti fanf, fo ift bieä
nid)t 3uminbeft bem Itmftanb 3H3ufdircfben. bafj bie mate-
riellen firöfte Sranfreidis unb ber untcrioditcn Sauber,
bie er mit maljrcr Gäfaremtngcbutb aiü-faugtc unb aus-
beutete, fd)liefjlid) bod) Periagten.

„1>er Äncg fott Pom Mriege [eben", mar 9JapoIeon§
©runbiaö, unb fo ging fein ^'eftreben Por allem babin, feine
fArmeen in ba§ feinblidie i'anb ,m merfen, mo fie auf Soften
ber niebergeningeneu SBölfer erhalten roerben mußten,
^abre IRCß riidtte bie große Armee im Aiot unb 3legen fnft
barfüßig in Teutimlanb ein. llfiOOOt» itanr Stiefel foflten

ihr Pon ber fran3öfifd)en ^eerecoermaltung nadjgeienbct
roerben, aber feiber langten nur ^0,000 au. 9iun mürben
bie beutfaVn ^eere^moga^ine, in&bcfonberc bas Pon Ulm,
geplünbert, ben öftcrreidjijdieu befangenen bie Stiefel, oie
fie an ben ^füßen trugen, abgenommen, bie »Stäbte, in bic
man fiegreid) einsog, gc^roungen, Sdvjbmcrf in ^Waffen su
Hefern. Jrobbem aber rourbc ber tpcbarf niemals gebeert,

«elbft nod) nad) ber Sd)lad)t Pon Anftediö erging icr 5Be-

fef)I, ben Söaffenftitlftanb amJ.wnütjen, um ber Armee bie
nötige "iBefcpubung ju Pen'cbaffen, „bod)" — fo rjiefj eS —
„bürfen bie ü«ärfd)e unb militäriicrieu Operationen hier-

biird) md)t einmal um str»et 'Stunben Dcriögert merben."
„GS mar ein beriergreifenber Anblid," fdjreibt *i^ercp fur.3

nad) ber "Smladit Pon Gplau, „als unfere v,nfanterrften bei
froftigem Slegcnmertcr in ihren fdjabhnfren, bnrdjnäßten
StöcTen, bie Stiefel im ber .'ftanb, barfuft burd) ben STioraft

mateten, ben felbft bie berittenen nur mit TJiibe über-
fd)reiten fonnren." Tie Solbaten mußten nämlid) hättfici

ihre Sdmfce, um fie ju fd)oncn, nidjt an ben Süßen, fon-
bern in ben ."Öätiben tragen.

Son einer einfr.'itlichen Utriformtcrung mar in bei

fran'önfd>en Annee nid)t einmal im ^rieben bie 9Jebe. Cb-
rnohl fid) ber fl'aifer fehr einfad) f leibete — fein f (einer $ul
unb fein grauer 9tocf finb ja meltberiihmt — liebte er e^
bod), glänjenbe unb auffaüenbc Uniformen in feiner JJähe
•u fehen. <3>iejer Vorliebe trugen feine Ocncrule fehr gern
fftecbmmg, unb menn er smifchen ihnen ftanb, mflOjte er

*) Jean Mw; Le foldat imperial (iedO-1814-). Tome
Premier: le recruUment — le inateriel — linalruction — la

tolde - let «n* - l'adminütration. Pari*, libralrle Plön 1304.
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ftmrfig bot einirui ihre* E&cbtenteir, nidü aber ibre« Seat-

ferS. S)iefefi Söeifpiel ahmten bie Offtsterc imb Solbaten
nad) unb jeber Don ihnen trug eine befonbere fteber am
$ute, einen ©ürtcl, irgenb einen Sdbmud, ber ihn Don ben

anbeten unterfdjeiben fönte, ©egen aüe biefc ^rribeiten

hatte ber iTatfer nicht tnel eitMuroenben, nur bte roeifjen

Solbatenröcfe fonnte er nicht leiben, betm boS Vfut mar
barauf bod) adju fcfjr fidjrbar unb bierburd) fomiitcn bic

Solbaten roährenb ber Sdilatbten beirrt werben. Tie
Verfdjiebenbeit unb Vunrbeit ber Solbatcnfletber nahm
mit jebem Sabrc au, benn bie fran3öiiid)e c$eere-3Derroal-

hing roar nicht imftanbe, bie erforberltdjen Uniformen bei-

'3ufreIIen «ni> fo mußten fid) bie Solbaten bie Kleiber ber

getöteten, oernr.tnbeten unb gefangenen 3*inbe aneignen.

3m 'Jahre 1809 roimmelte e« in ben fran3Öfifd)en ?Rcai-

mentern Don pa'ußifdjen, öftemidnfdjen! unb ruffifchen

Umformen, bis in ben Jahren 1H13 unb 1814 ftnfante-

rrften ohne $ofen unb $ufaren ohne Stiefel uni> Sporen
feine Seltenheit mehr roaren.

Ungeregelr rote bie Vefleibung roar aud) bie Vefolbung
ber Solbaten. 2er Solb, ber ohnehin nicht reichlich bemef-

fen mar, rourbe bäupg gar nicht auSbe3ablt 3roar wenn
ftd) ber Äaifer ben «olbalen aetgre unb fie freunblid) an-

fprad), jubelten fie ihm ju unb Dergajjen, baß er tönen
gegenüber Verpflichtungen nicht einhielt, bie hn Verhält-
nis 31t ben Ginnahmen beS »Staates unb jur (Beute ber

ftriege bod) geringfügig roaren, aber nicht inrmer lief eö

(o glatt ab. 5118 im Jahre 1812 bie fransöfifeben Solbaten
m «Spanien länger als neun SKonate auf ihren Solb mär-
ten mußten, »erlangten fie ihn- ftürmifeb. fie fteereSDer-

roalrung aber jog eS Dor, mit ber JluSaablung 3u märten,

benn roährenb ber Üflärfchc unb in ben Schlachten gingen
oiele ihrer ©laubiger sugrunbe unb je länger fie bie Zah-
lung auffdjob, um fo roeniger hfltte fie ju zahlen; nad) ben
(rrr-cn ju fud)en, bie auf ben Solb bes gcfaKe.ten Solbaten
Slnfprucb hatten, fiel ja bamate niemanö ein. GS mürbe
bemnad? ein Tagesbefehl oerlautbart, baß c§ ben 'Truppen
verboten fei, ben riidftänbigen Solb 311 begehren, morauf
bie Solbaten befcbloff?n, ihr Stecht mit ©croalt su erjmin-

gen. 3US ber SDcarfd) fortgefc&t merben foHtc iunb an> bie

Leiter ber :rging, aufvirfifccn, blieben fie unberoeg-

tief) neben ihren Vferben fteben, unb auch bie Jrrfanteriften

rührten fid) auf ben Veicbl, bie ©erochre ju fchultern, nidjt.

Tie Solbaten ber polm'idien Regimenter fcbrien: „Kein-

©clb, feine Volen!" Tic Solbaten beS Keuf-Gbateler
SJataiaonä riefen: .Ohne (Selb feine Sdtmciier!" Gnt-
rüftet brohtc ber «encraf, baß er fid) beim Ginjuge in

i'Jabrib rächen merbe. ,J2Sir fommeu ja gar nidjt nad)

Ofabrib!" gaben ihm bie Truppen erregt 3ur ?fntmort. Gr
fah fid) fcbjiefjlidi teranlafet, nad)jugeben unb ließ einen
brermonatlidjen Solb Tau^jahfen. ^ttjivifaVn mar eö elf

Uf|r öormittag^ gemorben unb bod) fonnte man bie Sol-
baten nid)t hinbern, in bie ÜlMrt&höufer ju frühen unb ben
größten Teil ihres Sofbes 311 bertrinfen, fo baß ber Warfd)
Itatt um fetbS Uhr morgen^ erft um 3tuei Uhr nodmxittagS
angetreten merben fonnte. — ^Iber nidjt nur über bie ltn-

regclmäßigfeit ber 3<»hlung, aud) über ba§ Weib, bao ihm
cingehänbigt rourbe, hatte ber Solbat mit Wrunb ut flo-

gen. 1>a gute tKün3e fd)mer aufjutreiben mar, gab man
ihm papierne Sfnmeiiungen, bie er nur tief unter ihrem
Kennwerte begeben fonnte, ober Sronsemünscn, bie aus
bem SJ?etaH aertrümmertcr Sfirdienglodett' öerqefteHt unb
ber ?trmee in großen Marren nachgefiihrt mürben. Xie
mit ber ShtSaablung beö SoIbe§ betrauten Cffi3iere er-

bielten mandjmaf Taufenbe Don ^ranfen in jolmer IJünie,
fo baß fie fd)on roegen ber Sdjroierigfeiten bei Tranö-
porteS genötigt roaren, fie mit großem ^erluft gegen Ciotb-

münjc unt3itmed)feln. Taß roeber ber Staat, nodj ber ßf-
fixier, fonbern ber arme Solbat biefen Serluft 3u tragen
halte, broud)t mofjl nicht erft beröorgehoben 31t merben.
üfbet troß all ber großen SablungSrüdftänbc unb öelboer-
Iegen^eiteni fiejrtfjlte SRaptfleon, um bie iPeoölfcrung 31t

blenben, für etm bcfdjeibeneS OTittagSmahl in einer "Sorf-

fdjenfe 1000 SJrancS, unb <55ourgaub, fein erficr Slbjutant,

bejog felbft mährenb ber fchroerften Kot nad) bem ruffifdjen

rwib3"8e pünftüd)
t

feinen ynberminberten Oehalt öou

SHe Verpflegung ber »rmee berurfadite in jenen Sei-
ten, ba bie SJerfehrSmitter änßerft mangelhaft ronren, un-
geheure Sdjroierigfciten. Um heften nod) ging c« beit Sol-
baten im eroberten Üanbc roährenb bes Wnffem'tilliranbcc-,

benn ba mohnten fie ruhig bei ben bürgern unb dauern,
auf berem irofton fie üerpflegt mürben. 2aS idjönfte Öeben
hatten fie mohl in Teutfdjlanb, baS 3roar fein reidjeS, aber

für bie bamaligeit Reiten ein gut berroalteteü ilanb mar.
on ben alten Smloffern HüLtefrjalenS führten bie franjofi'

fd)en Cffificre ein angenehmes, bcid)aulidieS Vehen, unb
Diele Don ihnen brachten, als fie nad) ^ranfreid) 3urüd-
fehrten, jene romanti|'d)en ?\becn mit, bie ihnen Dietleidit

ein Fräulein uon altitn ?lbel eingeflößt hatte unb bie ben
»ieim ber fran*ö'iiii)en Siomaittff bilbeten. Eie metfteu
jebod) id)melgten in gröberen Wenüffeu unb bürften jcneiii

Untvroffiuer rridjt unähnlich gemefen fein, ber nad) bem
SPiorgen-Grersieren 3mei ^Iafd)en "JJtcr tramf, bann ^ur
tWulje ging, gegen brei Uhr aufroad)te. u:n roieber eine

r*lafd)e 311 leeren, neuerlid) einfchlief, um fedis Uhr aui-

ftanb, um bie jpauptmahl?eit 31« fid) 31t nehmen unb bann
nach einem fursem Spajiergang roieber 311 i!?etle ging.

?lbcr nicht immer hatte e6 bie ?lrmee fo gut. Sie fant

audi in arme 2änber, in ©egenben, bie oon Truppen, bie

früher twrdnnajdnert roarert, [d}on auSgeplün&ert unb Der-

roüftet roaren. Ta mußte mitunter felbft ivr itai'er mit
einer Wahljeit. bie aus Kartoffeln 'beftanb. norlieb neh-

men. Veren, ber ehirurffien eu chef ber aroßrn ^Irmee,

mar manchmal genötigt, bie Srabt, in bie er mit feinen

SSerrounbcten eingebogen roar, in (Sefcllfchaft feiner ?Ierjte

unb öehilfen perfönlid) }u burd>ftretfeit, um bie nötigen
KdhrungSmittcl imb bae Vettumg für bie Verrounibcten
unb ftranfen mühfam 311 befdjaffen. ^n Spanien traf eö

fich häufig, baß große 4>eeres3bteilungen in gapa entoöl-

ferte ©egenben fameu, fo baß bic Solbaten g:nöt :

.gt roaren,

ba« ^treibe, ba§ auf ben m'lbern ftanb, felbft ciniuernten,

ferbft 3u brefrfyn unb 31t mahlen unb ihr Vrot felbft su
baden, roobei iie nodt Dom ©lücf fpred)Ctt fonnien, roenn

bie Wühlen nid)t burd) fratt3Öiifd)c Truppen, bie baS fianb

}iiDor heimgefudht hatten, jerftört roaren. Sin ben SchiDie-

rigfeiten ber Verpflegung ging ja fdjließlid) bte große
Slrmee in fflitßlanb iugrunbe.

Sllle biefe llebelftänbe laffen fid) 3itm großen Teil burd)

bic Ungunft ^er Verhnltniffc erflären. Tie fransöfifefte ^n-
b-uftric roar roenig eirf.vtiielt, bie Ginfuhr ber Kchftoffc in-

folge ber ftter.linentaliperre befd)ränft, ba^ ©clbrocfen un-
georbnet, bie Vcrfehrsmittel unzulänglich- Ta5 alleü

fonnte burd) ein 3Raditroort be-5 ütaifcrij aflerbingS nid)t

geänbert roerben. bom läßt fid) nidit leugnen, baß er burd)

feine Ungebulb, .^errfchfud)t unb — gelinbc getagt — Un-
genauigfeit in fcer üniiüung eingegangner Verpflichtun-

gen vieles Derbarb. Tie .öcere-Miefcranten foßten in für-

3er ftrift Waffen Don Stiefeln, Kleibern unb bergleithen

herftellen, mnv ihnfr fefton aus Vcangcl an fRohftoffcn unb
Vlrbeitern faü unmögüd) roar; roenn fie aber nad) langem
Sföarten ihr öcIj »erlangten, ba gcbrandue ber Kaifer tan-

fenb "Jljivflürbte, jaljltc eutroeber fchr ipät ober mit fdjledi-

tcr Vfitn^e unb am liebften gar nicht. So fam e», baß
fich alle belferen Glentente. manchmal unter ungeheuren
Verlnftcn, Don ben ©efdtiiften jurürf3ogen, roährenb bic-

jenigen, bie mit bem ttai\tt in Verhinbung blieben, fid)

burd) gcroif'enioie gäP^-HRflen unb burd) bie Winber-
roertigfeit ber Söare, bie fie lieferten, fdjabloö ju galten
roufjten.

i'üier felbft bic überaus fdifcdite SSnre, bie Pon ben
©cfdiäftc-Ieuten geliefert^ rourbe, gelangte nur sum gc
ringften Teile 511 ben Solbaten, benn bie mit ber Vertei-

lung betrauten Beamten ber .<oeercj»errooltung roaren

bmqttUS unfähige unb unchrlidie L'eute, bie sumeift in

ihren früheren Xlebenvfteniiuaeu Sdiifiiiruch gelitten hatten,

ja Dielleidit bem H»dithauc- nur mit Viühe entronnen
roaren unb nun allec- baran feUten, um fid) rairii be-

reichern. Sie roaren, roie Vcrct) fagt, Ticbe unb Räuber
(„voleurs et brijrands"). ?US auf bem iWüd^iigc ber
fran3Öfifdien ?trmee an« 9?uf?lanb in Königsberg Wetreibe.
Viehl, 23ein unb iReiö für bie Solbaten Pcrlaben rourbe,

l'dirieb er in fein Tagebud): „Von all biefen |temli4 reif-

lichen Vorräten roirb bie Slrmee nicht uiel eiüaltett, ber
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Celle 6. Seilage 3ur allgemeinen geuung.

$auptieil Wirb ben fttiegsrotnmiffdrcn unb 3J?agajin§'

berwaltern anfallen, ©eld) abjdjeuliche £iebe! G* war neu-
Itd) ganj ernitlid) bie Siebe babon, mehrere öiefer $erren unb
einige ©pitalebireftoren, bie beS Siebftaht*, bet JBerun-
Ireuung unb anbetet ©aunereten überwiefen waren, er-

fd>!esert au laffen. £er Sriebensidöluö fam baawifchen unb
bie Slngelegenhcit würbe öergeffen. Xiefe föerbreefter ftafjlett

jebem franfen ©olbaten -tag füt tag mtnöefteträ ein
IjalbeS fißfunb ftleifd), ein feige*, langsames §inmorben,
ba& nur burd) bie graufatrrfte tabe&ftrafe 0efür>ni werben
fann, SBad aber anberee- ioH man oo-n ben ©anbiten,
Slbenteurernunb ©etrügern erwarten, bie öom tfltinifterutm

in ©arte nach unieren tfranfenhäufem gefdjtdt roerben?
Sie fommen jur 2Irmee, nur um ©efehäfie ju machen unb
fönnen ihr 3»el unglüdlicherroeiie nur baburd) erreid)en,

baß ffe bie armen franfen unb üerrouuöcten ©olbaten
morben. UebrigenS gebt e§ in allen 3roeigen ber ü'fUi-

iärocrroaliung gan» cbenfo 3u — überall roirb unoer«
Waat unb ftrarlos geftohlen. ©eine SMajeftät roeifj e$,

flucht unb ichimpft, aber baS Hebel bleibt, rote es iit . .

."

Üeiber bereicherten fid) nicht mir bie Beamten ber
$eerc*Derroalhmg in unehrlicher 9Bcife. iWehr als je ju-

öot hatten bie Kriege bcn Gbarafter »on Groberungs-
jügen angenommen unb jebermann, nicht nun geringsten
4er Äaifer fclbft, mar beftrebt, mit jReiditiiiricrn beloben
fietmjufehren; nicht nur fiorbeerert iudite man auf bcn
Scfaladjlfelbem, fonbern aud) ©olb. hierbei mar eS felbit

ben ©eneralen gleichgültig, ob iie [ich auf Soften bes ftein«

be§ ober auf froften ihrer eigenen SoDaten bereicherten,

©obalb bie franaäfifdjen Xruppeit in ara eroberte ©tabt
einbogen, würbe bet ©tabt eine bebeutenie Abgabe an
©eib unb Scaturalien auferlegt, bie ben einrüdenbero SoI-
baten jugute fommen fönte, ber fron^öfifctje ©eneral aber
begnügte fid) «imeift mit einer tnel geringeren Slbfin-

bun>g§fumme, iie in feine eigene iafdbe floß, unb ftcQte

ber ©tabt eine Quittung übet bie gefamte ihr auferlegte
Slbgabe aus», roäbrenb bte ©olbaten leer ausgingen, ^m
Sabre 1805 fam Napoleon sur lleberjeugung. bafe ber

3J?arfchalI Waff^na, ber fpätere ^erjog öon Sftiöoli unb
»Sürft oon Gfjling, in ben öenetifeben Staaten öi.?l geftorj-

ien habe, unb als er ihn nach 9ceapel iebidte, liefj er feinen

©ruber, ben Jfönig ^ofeph, erfuefaeu, er möge bod) Per»

hinbern, baß ®Jaff6na fo ungemein ftehlc, benn roa» er

irt ©enebia, begangen habe, fei greulidi. Gintge "Konate
(päter fchneb ber waifer an feinen ©ruber: „SDIaitena foü
bie fechS 3JHlIionen, bte er geftohlen hat, rafch jurüdgeben,
btetburd) allem fann er fid) noch retten — geiebiebt e» nicht,

fo werbe ich ihn "bor eine llnterfudmngäfommtiüon fteßen
Gr ift ärger als ein ©trafeenräuber! Gr bulbet, bafj bie

©olbaten ohne ©olb bleiben unb öor junger fterben, unb
behauptet, bafi er bie für bie ftrmee beftimmten aWiüionen
öon ben eroberten ^rotunäcn jum öejehenf erhalten hat —
baS ift bod) wirflieh aftju unoerfchämt!" SWaff^na war nicht

ber cinjige, ber fo entfehiebene SSorte 3U hören befam, bod)

feheinen fie mir oon geringem Grfolg geroeien ju fein,

i-enn halb barauf liefe ber Aaifer ein SJerjeichnis aDer lln»

ter<d)Iagungen, bie feinen ©encralen 3ur üaft lagen, an»

fertigen unb brachte bie {jeftohlenen Scträge öon bcn ©ra«
tififationen, bie er ihnen oon 3cit ju ^eit 3ablte, in Slbiitg.

©o anerfenncitSroert 3Japoleon4 energüchos Vorgehen bei

biefer (Gelegenheit ift, fo barf boef) nid)t überfchen roerben,

bafi ber fjröfjte teil ber ©elber, bie ben eroberten Sänbern
cuogepreßt rourben, in feine "Ikroatraffe floß, bafe er, ber

arme •Jtrtillerieleutnant öon ebebem, ber öon trodenem
»rot I?bte, feine SHeiber fclbft bürftete unb, um öon feinen

STameraben nidit aü<u fetje ab^ii^chen, etm'am wie ein

5öär in ieiner ©tube häufte, nun nicht nur fclbft ein Kiefen»

«ermögen befafj, fonbern baß ihm aud) alle feine 3Jer-

wanbren, bie, fun ehe er jur SJJacht gelangte, öor bem
Wirtschaftlichen Kuin ftanben, öiele lü72tfIioneit oerbanften,

baft er alfo felbft c» war, ber feinen Untergebenen baS
©eiipiel bot, fich burd> baS ©tut ber ©olbaten *u bereichern

unb baß bie 21rt unb Seife, wie er fid) über gefdilofiene ©er-

trage unb ba§ gegebene Sort hinwegfegte, sur «Hebung ber

atlgetneinen Ghrltchfcit faum beitragen fonnte.

Gincfe ber glänjenbften ©dtatifpiclc bet SSeItgefd)id)te

ift ba* napoleonifdje ßaiferreid); 3Wut unb tftaft sei-

gen bie gelben, tfapfetfeit unb UmfftoV, unb olle überragt
an Schärfe beö SerftanbeS, an Gutfdjloffenheit unb weit-

fid)tigem •Säfte ber flaifer, ber bie ^aben bei ©tüdeä, ber,

wie bte ©araen, tob unb ßeben in s&änben hält ©Iäu»
3cnb ift ba« ©chaufpiel awar, aber c§ foftete, insbeionbere
ben Hermften unb äleinften. Diel 2cib uni ©lut unb un-
fäglicbeS Glcnb. üeies Glenb, baö fid) jo3uiagen hinter

ben Äuliffen ber 2SeItgefd)id)tc abfpielte, in all feinen

©reucln oufgebedt ju haben, ift ein fchönes ©erbienft
k45crcö» unb ^oroans

Südier unb ^eitfcrjrifteit.

Et$ai sur Ja propritti par Et Msl Tarbouriech. (Biblio-

theque sociaiistc internationale. Paris 1904.)

torbourttch. bet oon 1897 bie 1902 am College Libre

des Sciences .sociales SJorltfungen übet moberne 9led)i6'

gcfdiid)te t)icü, gibt in beut „Essai sur la propricte" einen

£ei( ber Einleitung leinet Sorlefitug roieber. 3m erften

Kapitel, in brm et bie SRefotmbcbürftigteit bes mobetnen
9iecbte betont, fteflt et fid) — ga»i im ©egenfufc gu bet un<

ftud)tbaten iptaris bet beutfdjen 3o}ialb(mottatie — auf

ben Stanbpunft, bafe aud) bie Sojialifien Fid) aUtn $er<

befjetimgen unb Stefotmen bet bc-utiaen c
.
icbung an«

fdjliefjen foHen, ohne babei freilich ihr 3beal, ben flommunifi«

mut, aus beu Slugen }u oetlieteu. %a* beute beftehenbe

SNedit fie^t Xarboutied) al« patteiifd) füt bie ben^fuben
jtlaifen an. Ghatattetiftifdj füt bie roiifenfchaftliche (Stünb«

Iichfeit, mit bet tatbouried) ju SScrle g*ht ift bafj et alt

einzigen SetoeiS füt bie 'Sehauptuua, baS beutidje Sütgetliche

töefefebudj oerttete einfeitig bie 3»'creMtit bet beiifetuben

ftlafe, ein toillfütlid) herausgegriffenes 3ttot aus „ias
bütgerlicht tüecht unb bie bcfttjtofen 4}oItSflajfeu, eine fttitif

beS GntniurfS eines bürgerlichen ©eiefebucbeS
-

n \ c Dag £eut|'d]e

dttich" oon St. IDcenget aufühtt 9lad) bem eiuleitenbeu etfteu

flapitel roenbet fid) tatboutied) bl beu folgeubeit bet $e<

tnrbtung be« Gigentmnß su. 3n längeren Äusführungeu be«

»<i|t et fid), bie philofopljifcbtn (Brünbe, »eldje bie einhänget

b;S Eigentums füt beffeu Setedjtißüttg anfühlten unb jum
£etl auch todIj! noch anfühwn, ju »ibetlegen. Chne ben

etnften ffletfud) ju machen, fid) mit bet mobetnen National,

btoitomie abjufinben, toelche baS (Eigentum teineSmegS butd)

Pbilofophifche äbfttaftionen ju tedjrfertigen fueht fonbetn

baS Gigentum als eine hiftotife&e GntmidlungSfiufe bettaefatet

an bet aus örünbeu bet 3n>edmd)}igleit fo lange feft)uhalten

ift bis ein groeifelloS beffetet Grfat gemeinten iit. ettlätt

Xarboutieeh, bafi feine Stecbtfertiguug, roelche oon i»h:lo«opl)cn,

3utifien unb Ißationalfifonomen füt baS Sefiehcn bcS Gigen*

tumS angefühlt werbe, fiicbbaltig fei. Tu- h<uügen lanb«

läufigen Gigentumstheorie mifjt Slarbouried) einen oöQig ab»

ftraften Ghatctfttt bei, bet fogat teilroeife im SBibttiptucb, ju

ber htutigen ©efefegebung ftünbe. X>en <&anptioett legt tat»
boutied) auf bie ltntetfcheibuug sntifd)en inbiotbuellcm Gigen«

tum an »onfumptionSflegenftäiiben unb bem Gigentum an
$robu!tion6mitteln. Grftert« foüe inbioibuett bleiben, lefttereS

in fommuniftifebeS Gigentum übergeejeu, fo bafi Kommunismus
unb 3nbioibuaIiSinuS feinet flufebauung nach tubig in ge»

miffem •:.V-t!'' uebeneinaubet criftieren fönneu. Gine folaje

(trifte llitterfcbetbting bes Gigentums nach bet Seftimmung
bet GigeittuinSgcgcnfiättbe ift inbeffen wiffenfchaftlid) unhalt«

bat, ba innethalb beS mobtrneit SJrobuftionc-tr. Ston»

fumptionSgütcr ferje toohl als ^robufiiousmittel benüfet wer»

beu fönnen. Samit ergibt fid) jugleid) bie llnmöglicbfctt,

thtotetifch baS Gigentum an AonfumpüouSgütetn tedjtfettigen

ju rootlen, bas ^tioateigentum an ^robuftionSmitteln abec

(cblechtbiii »u uetroerftn. 3m ©chlufjfnpitel (einet »bbanb»
lung, in bem taiboutiecb Setradjtuiigen übet baS inbioibueDe

Gigentum unb baS Äoneftioeigentum aufteilt um bie gönnen
bts Gigentums untet biefem ©crtcbtSpuntte \n f[afüii$ieren,

fann er bah» auch nicht umbiu, bie ©ehmierigfeiten anjuer«

fenneu, bie fich einet fttiften Mbgrtnjung jmifdien ben mög»

liehen ©ebicten beS iubioibuelleu unb toneftiotftifchen Gigen»

tumS entgegenfteüen. Gt hilft fid) fcblic&lich mit bet *>e»

hauptung, baf) ebenfo wie bet Äapitalismus oetfehifbtne
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Sitten be« SigtntamS !enm — tofe baS (Eigentum oon $ri«
Dolcit ltub Korporationen — and) brt Kommunismus oer»

febirbrne (Eigentumsformen lennen werbe, bit et oon ben
früheren ffiiriidjaftffgftemen übernehmen müffe.

5Dr. ^aotfe.

;:

2tögcmeine Kunbfdjau.

»otbnange t>om Bafeler retitfon6flefa)icbtn<h«n ftongrtff.

ötz erhallen folgenbc 3ufdbrift mit ber «Sitte um 83er*

öfferttfid)unfl:

Hochgeehrter $err ftetafteui! SBie id. aus ber (Beilage

9fr. 210 (15. September) ber Ungemeinen 3eitung (®-
unb aus ber bafelbft angeführten früheren Mitteilung (99<i*

läge Sh. 207 S. 478) entnehme, bat in einer Seftion beS

iiingit oerflofienen religionSgefdjidjtlicben ÄongreffeS au
Bafel Herr Aoblbad) (aus AapoSoAr in Ungarn) über ben

BoIrttbeiSmus ber rjeibnifdjen Ungarn einen Bortrag gerjal«

ien. S5er genannte »mognarifdbe (Belehrte" fcü" unter anbe*

rem ein (siebet aur Sonne mitgeteilt haben, in bem einer ber

gegenwärtigen Herren fofort ben HömnuS beS beil. gwna bon

Äffifi erfannte. $err D. Wabe, ber Herausgeber ber Gbrift*

lieben 28eli, aus ber bie allgemeine Leitung bie obige Stotia

übernimmt, fügt nun biefer moblberbientcn Blofcftellung ber

Oerblüffenbcn llnwiffenbeit beS „maiuuriidjen (Belehrten" bie

etwa! boshafte Bemerkung an: „Tie SWagtjaren finb nun
freilich um ein QUanjfrüel ihrer Siteratur ärmer geworben."

Xa mufj iaj ober ber SSahrbeü au ihrem Stechte berljelfen,

unb aur Stellung ber bona fideu beS ^errn ftohlbacfi. au*
gleid) aber aur Beleuchtung feiner gänzlichen Äritiflofigfett

erllären, bafj ber betreffenbe Hnmnu8 fdjon in bem 8. Banbe
ber .Cefterreicbifcben Monarchie in ©ort unb Bilb" (1. B.

beS Ungarn berübrenben leile?, S. 307 ber ungarifchen

aufgäbe), in einem artilel oon SKauruS 36? ai oor«

fommt. Ter Iieben&roürJnge JRomanbtchter beruft fich bafelbft

auf „alte efjronifcn", bie er aber nicht näher bezeichnet.

Soldjen Beleg Don ihm au Oerlangen, wäre eine gar 31t

Pebantifcbe gorberurtg. Kitt eine folche au bringen, wäre
wohl ben meifien äefern beo erwähnten populären SBerfes

ebenfo wenig eingefallen, wie ^6fai auf bem ©ebiete ber

magnarifdien «ItertumSfunbe für einen oerläfelidjen <Be*

WäbrSmann anjufehen. -2k CueQe biefeS angeblich beibnifd)«

magnarifchen Hymnus ift übrigens in bem uugarifdjen fatljo«

Iifct)en «Blatte Magyar Allam febon oor 15 fahren (1889)
Don £t. 3>. 5Bargt}a, einem befdjeibenen ungarifchen 2)orf«

laplan, nachgeroiefen worben. «S wäre alfo bödjft unge»
recht, wenn man im auSlanbe Herrn ÄoblbadjS ©ortrag als

eine 5kobe ber „magriarifchen" ©elebrfamfeit binfteHeii

trollte. 9?ein, Herr $h>bjbad) bat ebenfo wenig mit ber magtja«

rifetjen 'Siffenfcbaft, wie jener Htimnus mit ber unaarifeben

fiiteratur ju tun. 3Me«'e fann -ben Berliift. ben Herr j>. {Rabe

fo iromfeft bebauert, um fo leichter oerfchmerjen, als fie bie

(Entberfung, welche üerr Löhlbach bem Bafeler Äongrefc mit»

teilen zu mütfen glaubte, fdjon lüngft mit bem gebüljrenbca

iXanfe 3urütfgeroiefen h<»t-

Hodjadj:-.: . . ergebenft

Xr. S u b w i g Ä a i 0 n 0.

«ubapeft, 26. September 1904.

91eueS Born Stabinut.

aus einem «lasftabe, *en man fräftig mit einem SBof«
renruch gerieben, form man befanntlidj burch annähern beS

J^ingeTS im Xunieln fichtbare '^unfen ertrahieren. aiS ber

itaftenifete ^htiüfer Oratio 91 ebuffat biejen »erfuth

in einem Siaume aufteilte, in bem ein {H a b i u m f a l 3 iidj

befand, fab er. trir bie ?iaturroiiienfd;aftlid)c diuttbjd^au beit

SBcrittjieii ber Steapelcr a'abcmie entnimmt, im Xunfeln ben
Stab Wübrcttb bc* iHctben-? tiinpS ber 83erührungölinie jWi*

fchen Sem ©lafc unb ben 9tänbern beS Suchest leuchten; unb
csenn er ben ginger auf bem bereite geriebenen Stabe tj«««

gleiten Hefe, erhielt er feinen ftunfen, fonbern einen helfen

Streifen, welcher ber Spur lies OringerS folgte. Statt bet
Stabes fonnte er audj eine ebafuierte 9tähre anroenben. 9Jabm
er ein größeres ePafuierteS OlaSrotjr, in Welches belieb^
burch Oeffnen eines HaljneS aus einem «ngefchloffenen üRöhr«
chen fiuft gugelaffen Werben fonnte, bie h'<t mit einem 9ta*
biumfalj in SJerührung geweien, fo erhielt er beim fchwacheit

Wciben mit einem iSollentuch ein helles fiidht, baS ben ooin
Xudje umgebenen Seil ber Wöhre au8fünte. fliefe er ben
ginger auf ber Oberfläche ber ßtöhre hingleiten, fo erhielt er

fehr intenfto leuchtenb« 80""- ®ie fo h«ge*tellte {Röhre bc«
hielt ihre (ftgenfdjaft einige Sage. Tiefe Seu4>terfcheinungcn
rührten amerfeltoS Oon ber fogenannten (Emanation bes 9ta--

biums her; fie liefern alfo ein SWitter, (bie €ntwicflung bet
Slabiumemanation in gäHen nathjuweifen, wo bie gi*
ringe Wenge wirffamer «Subttanj aur Erregung eine« tylpz
PhoreSaenaWtmeS nicht ausreicht.

* •

ötoBrabbifdjfS oon ber Xibct-erpfbition.

00 Xet erfolgreichen CrpebiHon beS D6erften 0oung*
huäbanb nach bem Sanbe bes 3>alai*Sama wäre eS beinahe
Oergönnt gemefen, eine Jiücfe in unferem geograpbifchen SBif«
ien nuSaufüDen; eine weitere gortfefcung ihres SRarfcheS nadj
Dfbnw ber anerbingS polttiffhe unb militärifd)e Orünbe im
ÜiJege ft.mben, wäre baju bie ©ebingung gewefen. ©ief«
fiücfe ift bie immer nod) uidjt mit unbebingter Gfcwifeheit —
roenn auch mit hoher SBa^rfcrjcinlictifeit — au beantmortenjc
grage, ob ber S a n g p 0 , ber Haupt» unb einzige grofac
Strom XibetS, ibenüfd) ift mit bem Oberlaufe beS 43rahma«
putra ober nid)t, unb überhaupt bie nähere feenntnis über
ben unteren Sauf unb bie SJJün&ung biefes Stromes. SJian

roe4fe bisher nur aus ben »Berichten oon Eingeborenen uub
ftunbfchaftern, bafe ber Sangpo, ber in feinem Ic&tbefannten

ßauf ben Scamen SDihong führt, an einer noch niä)t Oon
(Europäern betretenen ©fette feinen in SHbet nad) Offen gertaj»

leten Sauf mit fdjarfer SBenbung nad> Süben änbert unb
bann in ein Sanb Doß bidjter Sfdjungeln unb WiJber Stämme
(8bor< unb aKifhmUStämme) eintritt. 3!ie englifche Slbor<

^rpebition ton 1894 hatte ba&er gleichfalls nah< an bie

Söfung ber grage geführt, bie jejjt aroar mit einem an ffiemifj»

heit ftreifenben ©mb »on fiBahrfeheinlichfeit, aber bod) nidjt,

inSbefonbere wegen bes bann notwenbig au folgernben 2hird)<

brud>eS burd) baS H»malaöa»<8ebirge, oöllig zweifelsfrei he»

antwortet werben Tann.

St

IWeiittre SDittteilungen.

ct. Cin aftronomifdjes Unternehmen.
®ie aftronomifche QJefettfchaft oon granfreid) hatte im %afne
1900 ben SBefcblufc gefafet, eine beionbere abteihtng aur ©e^
obad)tung aUer fichtbaren eeränbcrlidjen Sterne unfereS Htm*
melS einjurichten. Xa biefer ^lan eine aufjerorbentlidj

umfangreiche arbeit bebeutefe, fo würbe aunäcfift ein fad;*

männifdjer Susfchug au feiner Vorbereitung emgefefet. Xieicr
hat iet>t enblich ben erften Seil etner fehr genauen anloet»
fung herausgegeben, aus ber alle aftronomen, bie an beut

grofeen 5B3erf mithelfen rooDen, bie nötige Belehrung 3ur 93e?

obnditung bon oeränberlidjen Sternen fallen entnehmen fön--

nen. Qunächft ift eine fiifte .ber Sterne aufgeftellt worben,
bie fid) am beften au foldjcn gragen eignen, ferner werben
eingehenbe »orfdjläge für bie 3rt ber »eobachtung unb bie

©erechnung ber Crgebniffe gemacht, gür jeben, ber mit bem
gernrohr Uruterfuchungen über oeränberlid>e Sternei tor*
nehmen will, wirb baS neue SBerf ein unentbehrlicher ®eg*
roeifer fein.

W. antar ftif cheS. Xem Seiter beS 5Blatic3

Petite Gironde inSJorbeauj ging 3ufättig, wie Oon
bort gemelbet wirb, ein bon ber SübpoIar»(EEpebitton (T h a r»

c 0 t herrührenbee, bon «Borb ber grancaife in ber SKiffionSbai
batiertes Schreiben bom 27. Januar 1904 au, aus bem %ü»
oorgeht, bafe fieb bie »Jitglieber ber (EEpebit:on wohl befau*
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ben unb iljr 3ifl 31t crrcithen hofften. 'Tal Sdjreibcn rourbe

toa^tf<6einiicf) bon Slobbcnfängent aufgefunben.

• 3 u 3 g r a b u n g en in SV l c i n a f i t n. 35er

3rdjitcft Sr. 0- £» ü H c n in granffuri unb "-Bribalbojent

an 5er Secfmiiiijcn .^oifn'tfjulc in. ^ a r nt fj a b t begibt i'tdi,

nad) bei g-tanlf. Stg., 'älufrrage ber ©eneralbireftion Der

IqI. SUfufeen in Berlin nach AI l e t n a f i e n, um bei ben Sluä«

ßrabuna,en in Titlet tätig fein. HIö ©peaialaufgaöe ift

ihm biesmal bie 2lufnnhme unb iHcftauucrung einer auf bem
Stabtgebieie bott Svüet jidj erbebenben *W 0 f cb e e <?uge*

fallen, roclcfje unter bem <3ultan «öajajib I. bureb ben 33ju*

jncijtcr ahmet bon aHcntcfdie tm ^al»rc ISOl gebaut mürbe
unb als SMeifienrjerf alttiirtifc^cr Shtnjt ßcfctjätjt roiib.

*«in *c«t««u«i ^reiben für »olle»
r 0 m a n e erläfet baä Alomitee für 2Naffeiiyerbrcitung guter

S*olf«literatur («orfifcenber .jjrbr. b. tfiamm^Curgborf,

fteübertretettber «orjtfccnber »ürgermeifter 'Xr. Gig. meide).
v
J\'an mifl bamit bic 'sOotf^f reife, roeldic bioher bie befannten

Sefiilnbtoruovtagc^omane zu Icfen pflegten, für belferen

ßefeftoff gewinnen, ©ac- ^rciisauöfrfjrcibcn betagt: .•3»-'

fäftig finb nodj niefit bcrorfciitltdue Womam*. bic in hohem

Gkabe föannenb unb gcmcinbcritänblidi geütrieben finb, ba^

fdnlbevnbe Verfahre« neben bem crjäblenbcn nur Barnim
nnroenben, wenn mu'glid) an allbefannte unb arte Streife

inteveffierenbe SSoraättae ber legten "Reit atifnüpfen, bon

jeter cinfeitig barieibolitifd)cn ober fonfcfMoncllen 'Jcnbenj

frei iinb, aber in ««aufbringliJ-cr ISJcifc aefunbe Vernunft.

fittlidj*re(ißiöfe unb ßut beutfrfie, ober nicht diaiibintitifdjc

Öcftmiung lebren." hierfür finb brei greife bon 18,000

Warf, 12,000 SW. unb SOOO JH. auSgcfcBt. l£reic-ric&terjinb:

SPtftor BJiitbgen, £r. Helmut äilieffc, "Prir^ (fmit Don »diön»

nidi-GaioIaih unb '^obannei- Trojan, ^orütjenber be« UreiS*

ßcridjtij ift S9otfio ©cof b. Sjodjberg. 9iabcie;- biirch bie ®?;

fcfiäft^ftette bei Äomtiecö Berlin S\V., äUeraitbrinenftrafec

Sir. 100.

hc. ©0 n ben SHbliotrjefcu. Sem Slfnficnten

an ber 03 ö 1 1 i n g e r Uniberfitätifbibliotliel Dr. phil.
£•> a n S 35 a f f i 3 ift eine £>ilföarbeiieifieüe an ber llnioer*

iüäiäbibliothet in i c I übertraßen raorben.

*2;obe»faII. ^n9arben ftarb am Xonnetstag
einer ber älteften aerjte Xeutfdilaub», £r. 9i e u, im Älter

uott BS Äxbre«. 2er «eritotbene §utte IMS in SJerlin bie

mebiäinifdje Xoftormürbe erworben.

^od>fd?uInai^ richten.

* SCMnncn. "Xer erft jum 2dilug bec- berganntneu
roinii'rfcmeiteri' in ben afabcniiüett Seörfätpcr eingetretene

s>i i:\ttb03ent ber inneren S?{ebijin tt. v<. 3djtocn(cn<
beider hat auf bic venia learctjJi in Tübingen berichtet

::i:b anrb iid) an I>et Unibttfitat «trafeburg aufi neue
I;.iji:i:ieven.

W. »ertin. 2er ^rofeffor ber 3oorogie ber berliner

5 tvibiüir:id|aft:iiVen .^odifiiuk ÜSeheimrat «. Mehring ift

ficitüvbeu.

* Wros. -Ter -^ribatbojent be-3 atlgemeinen unb öfter«

rci:oifd)cn Staatfrediw 2?r. Jofeph Üufa« ift ,^iim

os-Jeiitlidwu ^rofeifür cm b<r Unibcrfität (Saernoroife
cni.mnt rcorben.

<-o SSafel. 2er orbeittIif;e *iofeffor bes »Jibilpro^effeS

imb ber beuifd-cn »tecbtc-gefdiicbte Sr. 3 n b r e a 3 ö e tt ö *

Icr beging gefteru ijceu.igi feinen "<>. Oleburt^tag. 2vr
^viijilar c?a: icine gau,?e afabemifdie Tiitigfcit att bec basier
>>odifd>ule aufgeübi. Sei biefem Jinlaß icurbe ifim bon ber

jimuifictt (vatultdt ber Äi^Iec llninerfität eine gejtidirift

gfU'tbmet. ber bie ^rofefioren unb '2i>jenifn Surrfharbt,

,>iciner, Jeid^inann. SÜielanb unb Stettin Beiträge beige*

fieuett haben.

lic. ©on tedjnifrf'en £>od}fd)uIen. 3"'" ^ J

<or ber franjuiifrhen 2prnd]c an ber 2 a n 3 i g e r Tcdmi»
fchen öodjfcbuie ift £>et Che t lehret am Ötcalgtnnuafium ju

St. Johann bajeibi't, ^aul Sttnfclei, ernannt tootbeu.
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Son Jriebiii) 6d)mib.

flSompeji ift jebem ©ebilbcten utm minbeften au§
ben ja&llojen ©eidneibuttoen unb Wbbtlbungen rootjl be«

tannt; oon .Jhamugabi über baben felbft mamhe 3lrd)äo-

logen oon Gocf) uodj toeroig ober ntdjtd gehört, 3ür unfere

Stenninis antifer Örultur, altrömifdjen iieben& unb Strei-

tend ift ober biefe jefct aumählid) aus beut »Sanbe ber

Samara ttrieber auftaudie.ube römijdj-afriranifdje Stolontal-

ftaöt, roetttt oudj mdu Don ber SJcbeutung ^Uompeit*, bod)

oon ntd)t ju unterjebättenber Söicbtigfett, fdwn aus betn

©rnnbe, toeil 2b,amitgabt, baö faft genau ju bcrjeliben

3eit entftanb, ab i'ompeji unterging, uns in greifbarer

Knfd)aultd)fett ein SBilb aus ben Etagen bec fpäteren römi-

feiert ftaiferaeit üor klugen fübrt, einer fyeit al\o, übet bie

uns Pompeji, bemale bereits in fernem Ulftfienflrabe

Stfjlummemb, nidjtö mebr &u fagen toeifj. S)er Umftanb,
ia§ Ä^amugabi eben bort beginnt, wo Pompeji aufhört,

madyt biefes norbafrifantidie ^ompeit ju einer für ben

ßorfdjcr roic für ben Saien gleid) erfreulichen unb leljr-

rei£l>cn ^fortfebunfl be§ famOantfdjen.
Jt^amugabd, bie Eingeborenen nennen ben Ort aud)

Jttjimaabt ober Itmgab, liegt auf jener weiten, burd>
fdjnittltd) über taufenb SWeter 'Seebörje erreid)ettben t^>oct)-

ebene, bie im Horben oon benJBergen oon Gonftantine

unb iciten ber 2!febfd)crba, im \siiben aber Bon bem ge-

malrigen öebirn&ftode beö Tfdjebel i'lurt'^, bes Mona
Aurasdus ber Börner, begrenzt wirb. 'Jer $lur£S, ber, bi-5

3u 23^8 HJJeier •Seeliölie anfteigenb, bie bödjfte ftfjeming
ber 3ttla§fette tu üllgericn unb lunefien bilbet, trennt ba»
frud)tbarc .^ügel- unb "iJerglanb im Horben ber betttigen

algerifdien Urooinj lionftanttne oon ben Öoen Webertut-

gen b-er Sal>ara, in ber üd) am »5übfube be& «ure* bie

t£d)ott§, jene ungebetteren, jum Seil unter bem iSpiegel

bes SNittcImeereö liegenben <£al3tuntpfc, ber "-yaluö ;trt-

toniä ber Börner, flu&bcbtien, -bie in einer üänge oon weit

über örcifutnbert Siilometern bk' gegen ben (Solf oon
©aböS reidjen, unb bereit gröftter Don ben Arabern
Sebf^ra S^raün — ber <£at}fee (ipftaraos — genannt
»uitb. frudjtbare Ä5od>laitb am 3torbabt)ange beö

äur6* truet einft eine «cüjc tlü^enber
'̂
orbaböange

unb

war oon einer grofcen römifdKti ^eerftrafee buraijogeu,
bie faft genau in ber *Wid)turm oon Oft nad) Skit oon
Stiieoefte, bem blutigen icbeffa, über bas ben öjtltdjen

BqUiffd ber erroäijnten .^ocfjcOene bilbenbe iWfaöcula, bai
'euttge illiöendjela, iVann tifcer «olouia lllota — Ijeutc

te «Ruincttitätte oon Sbamugabi — unb Vcrecmiba, baö
beutige difarfuna, nadt X'ambavik-, in bot 9Jai>e Del beuti-
oen ©atna, fütjrte unb bort in bie WtlitärftraBe münöete,
bie, oon iJiorb nad) Süb loufenb. »iirta, boJ beutige (Jon-

ftanttne, mit ber fiiblidjften Oewutlä ber iRömer in biefen
^Cjicnben, ber großen 6afcreo>£>dfe A«l Piteinani — 8«HI
Setdje — oerbanb, bereu aürötnii'djer $lcm* in ib^rer heuti-
gen ^ejetdtnuna JöiMra" nod) fortlebt.

lie beutigen fran3Öftid)en «Kilitärftrafjen folgen
Stemltd) genau ben Spuren ber alten SRömerroegc; bie

Strafje nadi "iHöfra fübrt bei el Äantara beute nod^ über
jene alte Wömerbrüde, bie bem le^terioäbntett Orte feinen
Warnen gegeben bat — ba6 arabtidw el itantara t>eifjt

„bie fcPrütfe". Conftanrine unb ÜMsfra finb aufjerbem
aud) nod) burd) eine €iienüabn miteinanber oerbunben;
ungefäbr in ber SKitte smtidjen biejen beiben Stäbten, Oon
Gonftantine aud in Rift ganj fünfftünbiger töabnfabrt
8it erreidjen, liegt «Batna, oon rco ouS 2l>amugabi am
bäufigften befudjt wirb.

Maina, 1054 üWeter über bem 5Dleere gelegen, ift ber
edjte lopue einer fconaofifcti-algerifthen ifcolonialftabt. Sie
^ranaoien erriditeten Itter am 12. Februar 1S44 auf tfirem

iiuge aur tf roberumi Wiofras ein fefte* Militärlager, ba?
bie Aufgabe l»attc, ben iBeg oon (ionftantine in bie 3a-
bara gegen bie unruhigen köergftämme bee ytur^e 3U
bedett. »ier franaöl'ifdje ^n^enteur jEufe, bie banfbaren
Slraber baben ibm ben Glireniiamen 'Su-el-iNa — Sktter

bei SBaffcrS — gegeben, erbobrte hier einen artrfHaSen

Sörunnen, ber tägtid) 4:>-Jü .vertoliter gttti'n, frifdten 'Gaf-

fers liefert. liefe Menge be* tu ber :'iäbe ber grofjeu

Büfte ]"o foftbaren Waffe? 30g Moloniften heran; fo ent-

ftanb btc Stabt, ber bie ßranjofeu utr (frinnminfl mt bo»
nalje gelegene rümitdie üambaefio bin ftoUeti Wanten
WouoeÜ.e-2amb>fe — Weu-iiambaeit« — gaben. Ä6et Um-
geborene tvie M'oloniftcu hatten ttdi bereit* geioöbnt, bie

neue Slr.ficblung furjmeg ^.itna — bat- iiager — ju nen-

nen, unb biefer Warne mürbe ber «tabt im i^abre lf>19

enblid) aud) offijiell beigelegt.

33atita fieht Don aufjeit ettoaS ntittelalterlidt aus; e§

ift Oon einem ©raben unb einer feften, oon >£di:efiid)arten

burdibrodienen Tiauer umgeben, re3efefrigungc«roerfen, bie

baxan erinnern, bau bie Seit nidjt lange oorüber iit, ba
man hier nodi oor ben Jlngriffen ber 'Stamme be* 'Aint'v

unb beu (Finfiilleit ber rcüben i2öüften)öl)ne, ber tuareg,
31t jittern hatte, j^m Innern madjt bie -ctabt mit ihren

aierlidien, meift iriebrigen Käufern, ihren breiten, reinen,

001t Platanen beidiatteten unb mit eleftriidien 1'eleudi-

tungsanlagen berieljenen Strafjen, ihren bübfaVn fleinen

•Sauare* einen ehettfo mobenten tute freunMicbcn (ritt-

bruef. Ta« gute $otel bc« Gtranger* forgt für bie "^e-

Mirtniffe besS »Hcifenben. S?on bem tfotel roeröen aud)

Sagen unb ^ferbe für ben JPefnd) ber Ruinen Oon Sha-
mugabi beigcftellt. bie uon Vatna ettoa* über 39 J^ilo-

nteier in füböftlidier vf idjtung entfernt unb Don hier in

Oierftüttbiger ©agenfahrt ju erreidten finb. 3>ie nötigen

üebcn*mirtcl mufe mon mtt ftdj fühten, btnn in ttbamu-
aabi ift nia>tÄ bergleidien 8" ex&alten-
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$ette 10. SJeifofl« ai:: Slilgcnteincn 3ciluna<

Rn ber erftca CTorgcnfrüfc? roflt mein leidjlcr, ,',:mt

@d)uec gegen bie ibater eiuireteiuv mit einem deinen»
badie oeriebeuer "Unigen aum CjUore uon 5j?atiui, ber $orte
be i^imböfe, tninuK-. SRiintei traben bie feurigen tBerbcr«

prerbc bie pradjtooUe, uon breitüKigon Räumen bejebattetc

Straße entlang, sioebter .\>aitb mcilu eine« '-öiid)|eujd)iiß

lucit bie trinaeborcneiiftd&l uon Sorna liegen, oits Gewirr
von Kütten u:ib £äusd)cn, aus i>em firt) eine Heilte SRofdjee

ergebt; biefes ÖotteSbau» bient glcidwitig altf Sdnile, in

ber bie iliubcr ber <ftiiacborennt in bie (4eb«tmi:jje ber

franaöfifeben Spradje eingerührt werben. Sie Ocaenb i|"t

fruchtbar unb wohl angebaut; weithin oefmen fid) -Ük'ijeit"

unb löerftenfelber, 'Olmenpflanaungeit, iü.Vin» mib Cbft-

gärten; aus prächtigen cöauingruppeu lugen bie freunb-

fich/cu .'ööfc ber franröfifdjen tfoloniftcn, umgeben tum
mächtigen i©etreiaeidijbern; Verdien fteigen trillentb in

bie «üfte — man fömtte ftd) in ben geiegtteicu Wegenben
bei inneren ^Böhmen ober beS jiiblidjen i)Jäl)ren wähnen.
8I6er ber jdjarfe £uft, ben ber öiub berüberträgt, belehrt

mid), bafe jene Säume bort nicht heimiidjc üinben, jimöern

SMaugununifcäume finb; aud) hört man bei im* im Cf-

tober feine Lerchen mehr fingen, unb um mir febe heimifdje

ÖEutton ju rauben, jieht nun gar eine jiaramane lang-

Peiniger flamele an mir borüber. 2>ht einem Slusbrucf

<unenblid)en 4>od>mute5 in ben btimmcn PkMtchtem olicfen

bie Tiere, bebäd)tig eines hinter bem anberit ciuberfdjrci-

tenb, auf mid» herunter.

©in römifcöes (Srabmal ftefit linfS bom 3öege; wie

feine ^nfchrift lehrt, ruht bter ber fiegat ber dritten Cegion
Cuintu» glaetul. Tann erfdieint. nad) mehr olci einer

Stunbe &ahrt bon fflalna, linfer £anb, in ber tDforgen«

fonne in herrlichen roft'bratmeu tönen fdiimmernb, ein

mächtiges, redjtecfiged Saumerf: baö Oratorium beS

rom^cben fiambaefiS. Tas >J>rätorium, ber Salaft beS

Hkätoro, nahm genau bie SRitte beS römiimen SRilität»

lagere, bes Stanbquartiers ber britten augufteifeben Üegion
ein, um bas iid) bie reidje Stabt ßambaefift, bie JttT

Seit tfjrer SBIütc fünfaigtaufenb Einwohner jäblte, aus-

dehnte. Tie au§ großen, bebauenen tstetnquabern aufge«

fitbrten äußeren dauern bcö ^rätorium*, bie ein 9Jeditccf

bon 30 *u 25 «Metern einitf)Iie[jen. finb mobl erbaltcn;

2ad> unb ^nnemuanbe feblen. 2>a3 Smicrc ift oon ben

fjranjofen Born «3d)utte befreit unb au einem fleinen ©Ju-

eum unter freiem Gimmel umgemanbelt motben; bie

^Statuen unb S(rd>itcfturftüdFe, bie rjier bereinigt finb,

ftammen aus ben ^Ruinen bon Öam&aefiS, S3erecunba unb
Golonia Ulbia. Gine njeiße IDfarmortafel mit golboer«

3tcrtcr !Jnfd)rift erinnert an ben SJcfudj be<3 framöiiidien

itaiferbaareö im ^Dejember 1860 ober öielmebr fic bat

baran erinnert, benn auv ber im übrigen gatu unberfebr«

ten ^nfdjrift finb bie ÜRamen ber öeiben SWajeftäten forg«

faltig ausgemeißelt. (iS crctfbrtäjt bieS einer uralten

norbnfrffanifdjen »Sitte; fdjon aur Seit ber ägt)ptifdien

Pharaonen mürben jlrönige, bie fid) mißliebig gemadjt

batten, nad) it)rem Stöbe Don beut ffiolfe x»aau uerurteilt,

„uidit bagemefen au fein", inbem man auf allen bon ibnen

errid)tcten Tcnfmälcrn unb öebäuben ibre SßamenS'

^»ieroglnbben auömeifjefte, ein ®ebraudj, ber allcrbingis

ben Wftorbencn üHajeftäten roeit roenigec berbrießlid)

tt>ar als ben mobernen ^legtjbtologcn.

$n ber 9cäbe beS »{irätoriums erbebt ftd) ein Siriumbb-
bogen bes ffaiferä ttommobus, unb meiter öftlid) ein aroei«

ter, ber beju .vhiiier SebtimiuS "SebernS gemeibt mar; bieic

ameite Triumbbbforte ift bic am beften erbattene bon ben

bieraig iriumpbbögen, beren 'Ueberreftc fid) in SambaefiS
finben, unb beren $abl eine SBorftellung bon ber ^JJradjt

ber alten «tabt geben mag. Sonft ift bon bem großen
Sambaefie! berbältniSmäßig roenig übrig geblieben: man
uuterfd)fibet bie 9?efte ^roeier Stbcrmen, mebrerer Xcmpd,
aroeier fiota, eines Wirfus, eineö Hmpfiitbeaterä u. f. ro.

35ie Trümmer eines in ber <Höbc beS Oratoriums gelege-

rten öebäubeö mit Wielen sunt Xcil fer>r gut erbaltenen

fleinen unterirbit'dien Sellen werben für jene eines römi-

fdien vi)Jilitärget"ängiiiftev gefjaltcn. Viefleidit mr tirinnc-

rung bieran Saint bic ^ranjoien bei iiambaefiS ein unge«

beucres «trafbans erbaut, bas für neunbunbert Snfaffen

«Raum bietet unb im Wedjteo! bon einer boben 3Hauer um-

£Rr.226.

fdjfofien einer Seftung gleist, ^'eim Sau biefeS ©ebäubes,
jjiiiie bco nahegelegenen, bübfeben, fleinen Sroloniften«
borieS Sam&ftfe ijabeu »ielfad) bie tiefte icr alten <3tabt
als Sfaumatcrial gebient, befonberS ivie fdjön bebauenen
•Sturen bes großen, für jibölftaufenb Sujdjauer ber*d>ne»

ten (Kmn6itQerite». bas inioigebeffen gegeiuoärtig faft

gauj beridjiuunbeu ift. S)aü römifdje fianwaefis ift, nad).

bem cv bon ben ^Janbalen feiner fiWauern beraubt roorben
mar, im fünften Sabrbunbert innerer 3ritrcd>nung bon
l'eröeritäntmen, bie fid) gegen bie «Banbalcnberrfd)aft er-

Ijoben latteit, jerftört rooröen. Bit blieb feitl)er in Krüm-
mern liegen unb mar »oUftänbig in Seraeffenbeit ae>

raten, bis eS im Sabre 18-14 bon bem franaöfijd)en 'Djfi}ier

Selanwrc budjitäblid) neu entbetft mürbe. 3ür bie <3e«

fd)id)tsforfd)img ift cc< wid)fig qeuwrbcn biird) bic oielen— gegen adjtbunbert — tjier flefunbenen onfdjriften, beren
große 3al)l 'fid) barau» erflärt, baß ilambaefis bon Säu«

guftuS bis Monftantin, alfo burd) mebr als breibunbert
Vuitjre, bas Stanbquartier ber britten augufleijdicn 2e-
gion unb bic militärifcfje ^auptftabt ber römifdjen Sprobina
SRumüten mar, mic Üirta beren bolitifdje ^auütftabt
bilbete.

2)ie iStraße beginnt au fteigen. (fine Heine balbe
©tunbe bon fiambaefiS 3eigcn aur 9tcd)ten ein aiemlid)

njoljlerbaltencr Sriumpbbogen unb (Sebäubctrümmer bic

(Stelle an. ido fid) bie alte römifdje 9iieborlaffung Sierc
cunba befanb. cöeute ftebt l)ier bie einem franiöfifdien

Cffiaier gebörige tyarm SWarfuna. ^ie öcgenb rctrb öbe;

man fiep feine ö^lber, feine cöaucrnböfe mebr, rocitc

baumlofc Step+»e bebnt fidi rechts unb IinfS; magere
Schafe, bon mageren arabiidjen .i&irtcn getjütet, fnufpern
an bürren. fonnoerbrannten ©räfern; fein i2aitt meit unb
breit als baS eintönige Sllappem ber #ufe meiner ißferbe
unb bic nteland)oli»djeu Zone ber arabiidien Hirtenflöten.
Lüfter bliefen bon redjts auS ber JVernc bie öunflen,
aebernbcroalbctcn ^öben beS Sturms herüber, ^n miiditigeit

Mehren führt bic trefflid) gebaute Straße aufwärts, tai
.Yuiui'djeti eines fratijifjit'dien fe'antonniers, bas ift

StraßenauffeberS, fte^t in wahrhaft troftlofer Ginfamfeit
ba: es iit bic lebte menidilicbc «nfieblumj bor ibamu-
gabt. 9iun fenft fid) ber SSeg. eine Steinfäule ragt an
ber Stelle, wo ein SRebenmeg rechts bon ber Straße ab-
aweigt, aus bem cöoben; Tie trägt bie Önfd)rift: „Voie &
Thamugadi". SUfein SÖagen biegt in ben beaeidjneten
9Ieb'enweg ein. 5lnf hochgcwölbter fflrücfe gebt es über
bas tief in ben lehmigen ^oben geriifene i'ett eines fleinen

51uffe3, beS lU5b IBMriel; unb fet)t erfcheinen ^Säulen-
gänge, ein mächtiger Triumphbogen, an ben (jjängen eine*
Bügels htnaufflettcrnb bie febon gefd>wungenen Si^reihen
eines antifen StheaterS. %ii bin in ier alten 8tömerftabt
X^aamgabil

Jhcuuigabi war, fo wie bki in unferer 3rit mit
löatna ber ^all gemeiert ift, ursprünglich ein befeftigteS

jnilitärifcheS Stanbquarticr, baS bie Äömer jutn Schu^
ihrer awilüärftrafec gegen bie fniegerifdjen Stämme bei
?lures errichtet hatten. Wu8 bem fiager ermud)S ein Torf;
ou§ bem Torfe würbe i>ie ©tabt. fflic eine Snfdjrift über
beut mittleren iore ber öcm ISVaijer Irajan gemerbten
JtriumphPforte mitteilt — bie in Trümmern am Prüfte ^e8
Triumphbogens gefundene SnftlTrift ift oon bem franaöfi-
fdien belehrten ajiasquerad wieber aufammengefebt Wür-
ben —, ift ibamuqabi als 'Stabt qegrünbet Juorben int
britten '^aljre ber ^Regierung beS göttlichen flaiferS Ulpiud
TrafanuS, bas ift tm (Jahre 100 unierer äeitredjnimg,
burd) ben faijerhcben Legaten unb ^roprätor ßucütd
SRutatiuS OaSufi mit ber britten auguftcifchcit Setjion. Tie
neue Stabt, bie nad) bem fflornamen beS SraiferS ben
Kamen llolonia lllpia erhielt, aber aud) nad) QJiarcta, bec
«diweftet TrajanS, Colonia OTarciana unb nad> bem C5e-
fd]led)te ber ^apirier, bem biefer ftaifer angehörte, Colonia
^ßapiria genannt würbe unb 3um Unterfchiebe bon anbe-
ten, gloidjnamigen Kolonien ben ffleinamen „ThamugaS"— bei |)(mtltl aud) „tbamitaba", im "^tinerar beS Slnto-
ninus „iamugabi" — fübrte, fdieint halb eine große 9c-
beutung gewonnen ju haben. Shre Umgebung, burd) awet
ftlüßdjen, ben llöb ÜWriel im yiorben unb ben Uöb Xaaa
im Süben, sewö/wri. behalte fidj mit Törfern ynb üonb-
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Käufern; al* Marft rft tthmnugobi zweifellos ton ben
umwobnenben Stämmen her eingeborenen biet *efucbt

tnotben.

Tie römifc&e Jeaifetzeit, bie mir gewohnt ftnb als eine

eit beS >öeriaQes ju oetradjten, mar fite ben weltlichen

eil beS rönnfd)en MfriTa, ber untec 3tuguftuS in bie brei

Jproöinjeii Mauretanien, 9himibien. unb 3lfrica grient

würbe, ton benen bie etfte beiläufig bem heutigen Ma-
rotto unb ben heutigen algerifcben $routnzen Oran unb
ölgier, bie aweite ber neunten algerifcben Sprootnj Gon-
ftantine unb bem heutigen .iripolttanien unb bie britte

bem heutigen Xunefien entfprad) — bie Cinteilung ber

5Protrinjen hat übrigens unter ben 9cad)folgcrn ftuguftuS'

roieberfjorte SJeränberungen erfahren — eine Qeit ber

bömfien. früher nie hagewefenen unb -bis heute aud) nod)

nicht triebet erreichten Slüte. ttiefer triebe, bie I'ax

Raraana, lag über bere weiten Sanbe, fein dufterer Scinb
wagte fict) an bie gepanzerten tömijcben Regionäre; ton
ben iheonftrertigfetten unb ben äußeren unb imteren

Kriegen, bie micbcrbolt Italien unb einzelne europäijcbe

unb afwittfche üprobinjen ber römiieben :öeltmonard)ie Der-

toüfteteu, blieben biete glücflieben ©ebiete berftbent; erft

bie ber Cinführung, bei GbnftenrumS folgenben <3lau-

benSfämpfe frörten ben ©otteSfrieben, beffen fid) btefe öän-
.ber faft 400 Rabre lang erfreuten.

9tömifcbe Ingenieure unb ?trd)iteften unb römtfcheS

©elb fdmfen auS beut fianbe, baS unS noch ber erfte römi-

febe "Statthalter ber ^romnj Slfrica, ber <Scfchid)tfd)reiber

SaÜuftiuS, als troefen unb queflenarm fdfjiiöert, burd) bie

Knlage zahlreicher Srunnen, ©aifcrleitungen unb 5tul-

fperten ein üppige« JparabieS, baS febon wenige $ahr-
aeönte fpäter jur 3«t beS SibiitS aI8 eine ber Slornfam-

mern von 9tom galt. Slufter ^Betreibe war es borjüglid)

üBetn, ber ton rjiec ausgeführt würbe, bann Ocl, baS im
Altertum als faft alleiniges Speifcfeit unb einziger 4'e-

leuchrnngSftoff etne tuel gröftere ^ebeutung fwtie als"

Ijeutjutage unb baS ü6erbieS in ben ©äbern unb {Ring-

faulen jum 'Salben unb Öefdnncibigmadicn beS Slörpers

in riefigen Mengen oerbraudht würbe. Sftod) heute geht

unter ben Gingeborenen von Stunefien bie "Sage ton ehtem
ungeheueren Vtquäbiift ober bielmcbr Olelbuft, einer Sei-

tung, bie einft ben Delreichtum beS MebfcherbataleS weit

au§ bem Innern beS Sanbe» an bie ßüftc geführt haben
fall, ©iditige ?(u§fuhrartifcl waren femer bie trefflidhen

fflerberpferbe, wahridjeinlid) bie ©tammeitern beS arabi-

Sd>en $ferbeS, benn bie «raher jüchteten im «fterhrm als

leittier nur baS Jramef, bann foftbare polier, befonberS

baS in 3tom hodigefdiäötc Gitrum-.^ola, eble Marmor-
orten, an benen bie C^ebirgSfctten beS 3ltlaS überreid)

Snb, Metafle, öoraüglid) iölet u. f. w. Siömifdje Äauflente

urdftogen ba& Sanb; 'Oiewerbe, v,;i;:: unb Serfcfjr

Blühten ^n ben zahlreichen, wohrhahenben, burd) frädi*

itge ^eerftrofjcn miteinanber öerbunbenen Stäbten unb
in ben uornehincn Mobebäbern, roie su ?fo,uac t£aübae,

htm heutigen $ammam-9lhira, unb 31t Slquae £ihilitanae,

bem heutigen '^ammam-eDJeKfutin, entfaltete fUh ein

CusuS', iber bem ju 9lom unb SBpiae nicht biel nachftanb.

Q5ie $auptftabt ber i'roDtni Wfrica, darthago, war nad)

JWom unb Slferanbria bie bebentenbfte Stabt bes Btöttifc

fdicn Meiches. 31UeS, was m>S röimfcher Seit hier auf bem
S3oben «frtfaS erhalten geblieben ift, «eugt ton ber hod>
cntroidelten flultur unb ber üppigen ScTienSfreubigfeit, bie

bamali. in biefen ßanben herrfchten.
fiin !Wücrjchlag fam erft nach ber (Einführung beS

CtnriftentumS. ^ie 93emohner üiorbafrifaS haben ftd) beut

jeher burd) großen religiöfen .Fanatismus unb burdj eine

flcmj befonbere Vorliebe fiir thcologifcfte Spiöfinbigfeiten
<m$geieidinet. '5)a8 (£hriftentirm fanb baher hier nur
lanaiam i'obrn: faiim war es aber unter ftdifet .ffonftan-

tin vr herrfdicnben Sieligion gemorben, alv fid) innerhalb
beleihen auch idjon Seften bilbeten, bie fid) gegenseitig

mit roilbem WlaubcnSeifcr befehbeten.

T>ie erfte Jtirchenfpaltung auf afrifaniidjer (frbe

TPitrbe burd) bie ^sefte ber vSonatifteu nentriadit. Tie To-
natifieu, bie um ba£ $cbt 311 auftauchten unb ihren

Sßamcn nach ihren '3?orfdmpfern, ben beiben (Btf^dfen Xo-
natus uon Gafaenigrac unb Donatus öon ftartbago führ-

ten, forderten bie ?ru8ftoftung ber ^rabHoren, ba* heifet

jener (fbriften, bie währenb ber legten grofjen Ghriften-

»erfolgung unter Slaifer SMoFletian burd) bie Auslieferung
ber heiligen Bücher ober ber flirdjengeräte ihr fiehen ge-

rettet hatten, ans ber fl'rrdjengemeinichafi, währenb bie

„^Rechtgläubigen", bie fpäter nach ihrem angeblid) ton bem
Ji+iid)of VlthanajtuS ton Sllcranbria oerfafjten (SlauhenS-

befenntniffe ben tarnen ber l'lthanafianer erhielten, eine

milbere Vluffaffung hatten unb einen $rabitor fogar jum
Wfdiof rpählten. .Vion.?ilien unb faifcrlidhe CCefrete gaben
ben Xonatiften unrecht ; aber biefc üerhanben fich mit ben
Ittrcumcedwneti. einer iaft gleichzeitig mit ihnen in Slfnfa

entitanbenen ÄSfetenfrftc, beren Anhänger fojialiftifcheit

@ninbfä6en hulbigten unb, angeblid) um Chnftum BoH-
fommeii nachzuahmen, bcttclnb im Sanb umherzogen.
Turd) biefc JPerbinbung würben bie Tonatiften fo ftarF,

bafj fte zeitweilig Ins fünfhunbert Stf idjöfe aähltcn. tiion

ben Slthanaiiancrn mürben fie ingrimmig gehafet; bie

Madjt beS Staates würbe gegen fie aufgeboten, unb ber

©eftenftreit artete in einen fürchterlichen Wirgerfrieg auS,

in beffen Verlaufe bie Umgebung Don ihamugabi, baS
ein .ftauptfits ber ronatiiten war, roiebcrholt fchredlid) ber-

roüftet unb oerheert rourbe. trauriger- unb aleicfxieirig

läd)erlidherweifc bauerten bie über bie Sehanblung ber

irabitoren entitanbenen kämpfe mit unoerminberter 2Sut
fort, als längft idjon ber le^te ^rabitor geftorben war.
fttollftänbig erloid) ber Tonatiftcnftreit erft, als ^abrhun-
berte fpätec ber ö«lam baS tthriftentum in Slfrifa »er.

brängte.

«erfchärft rourbe ber Seftenfrieg nodj, al« im Sahre
429 bie Öanbalen morbenb unb plünbemb in baS ßanb
einfielen unb auf ben Prummern ber römiirisen 6>rrfd)aft
in "Jffrifa ein germanifdies iftünigreid) mit tlarthago als

$auptftabt errichteten. Tie Sanbalen waren nämlich
Slrianer, fie hulbigten ber gleichfalls in Jlfrifa entitanbe-

nen Vehre beS HrtuS, baft Ghriftus oon (Sott nicht gcaeugt,

fonbern aus bem Vichts erfdiaffen unb fonad) nicht gott-

gleich, fonbern nur gottähnlid) fei. 2)iefe Üehre würbe ton
Sithanaftancrn unb -Donatiftcn glcicherwcife ols Irrlehre
befämpft, unb beibe Parteien wenbeten fich nun gegen bie

arianifchen Cinbringlinge. Tie germanifchen froherer,
bie nod) nidit allau lange borher erft ihren alten 3ßotan-
ölauben abgefdrworen hatten. 3eigten iid) ihrerfeitS halb
nicht minber ton <hriftlid)em ©laubenSeifer erfüllt als bie

Slftifaner. Tie Gefliehte erjählt uns oon bem fürchter-

lichen Strafgerichte, baS ber KJanbalenfonig l^unnerid)

über bie unglücfliehe Stabt Jipofa in ber ?iähe beS heuti-

gen 31 Igt er verhängte; allen Einwohnern iipafas, bie fich

weigerten, bie iiehrc beS 3lriuS anjunchmeu, liefe ber

Äönig bie Sunge auSreifeen unb bie rechte §ani> abhauen.
Tas propherifche ©ort beS GeichichtfchreibcrS ÄmmianuS
Marceflinus, Tein lmlbeS I:icr |ei ben Chriften fo gefähr-

Iid) als ihre inneren -^arteiungen, würbe grauenbotl jur

SBahrheit.

TaS Sanbalcnrcich. biefe feltfame unb bisher einjige

(Jptfobe eines germanifchen Königtums auf afrifanifcher

Grbe, bauerte nur wenig über hunbert Sahre, <F8 Iiatte

unter ben 3lfrifanern nidit redit ©urjel faffen fönnen,

teils beS fonfefiionellen HntcrfducbeS wegen, teils unb
jwar wohl hauptfächlich beShalb, weil bie SJanbalen in

echt germanifchem Slaffenftolae jebe SBermifchung mit ben
Eingeborenen bermieben, was bie Körner gerabe fo wenig
getan hatten, wie es heute bie ftraniofen tun. Ter oft-

römifdie ifnifer ^(uftinian unternahm cd, £hronftreiiig-

feiten im banbaliichen AJönigSfwufe henütjenb, bie torlore-

nen ofrifaniidien
v
l?rcwinjen fiir bie römifdje VPaiferftone

wieber 311 gewinnen, ftm ^ahre 533 erfdücn 33elifar, ber

grofce Retbherr ,\nfrinianS, mit einem .'Qeer in Afrifa,

friilug ben Ieeten ^anbalenfönig (Deitmer heim zehnten
Meileitfteine Don Karthago unb bann abermals bei itri-

cameron unb berniduete ba§ banbalifdje ffönigreidh- Um
btefe ^eit. utlgefäHi vrei ftahre nach ber Sdjladjt hei Xri-
cameron würbe Xhamugabi zum erftenmal 3erftört, benn
gleich Pompeji ift c* zweimal ber Herfförung anheim-
gefallen, i^ahrfdieittlicfl ift bie Stabt von ben ©anbalcn
felbft in irümmer gelegt worben, benn bie bon ben bor-

bringenben äötwantinero gegen bie Srofee S3ufte wnb ißS
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itefeI6e tm Siorben &etrren3enä>e l$od)g«birge a« cre&rancj'

len SJan&alen bermdjteten auf ihrem Ötücfjucjc btelfach bie

©labte, bamii tne nadirücfenben geinbe feine ©tüfepunfte
in benfefben finben foHien. ©o biel ift fid>er, baft Salo-
men, 4*clifar§ Urcrerfelbberr, al* er im £abre 535 in bic

©egenb bon Jthamugabi font, bie ©labt berlaffen unb 3er-

£SÄ S^Slf^f^^L^tÄfabt^;erfennenb, «eft Solomon in oer vlatic Der totaot etne

mächtige Sirabcllc errieten, ju ber man al* Saumaterial
cm* ber aerftörten ©tobt 2lltäre, ©äulentrommclu, ©ty
ftufen be* SEbeater* unb ännltdje grofte ©erfitücfc herbei»

fdileppte. Tiefe* ftort liegt heute al* ein riej'iger, roüfter

Trümmerhaufen ungefähr 400 9Wctcr füböftlid) ton ber

Statt; nach feinen Ueberrcften 311 fdjlieften. mar e* ein

geroalttger rcchtccfiger ©au Don 120 311 80 2)?eter ©eilen-

länge.

Xie .©errfdtjaft ber Bhjantinifchen SBefreier, bie jener

ber Symbolen folgte, mar berart, baft bie „^Befreiten" fefjr

halb ihre germanifeben 'Sroingherren wieber 5urürfmünfü>

ten. Sic ein &eufchrecfenfdTmatm fielen bie au* ©Oianj
entfenbeten ftiöfalbeamten über ba* ungliicriidie 2anb her.

5P?an holte au* ben »reiben bie alten fl'ataftcr au* ber

fflömeneit, fdbrieb auf Okunb biefer oerfct)immcIten Perga-
mente bie (Brunbfteuern na* einem Grtrage bor, ben bie

geltet nid)t mehr liefern fonnten, weil bic alten ©ewäffe-

riinfli-anlagcn mäbrenb be* Donatiftenfriege* unb ber

S^nlmlenficrricbait bielfach in Verfall geraten roaren; man
war uiterfdiöpflid) in ber Sfuflagc immer neuer unb brüefen»

ber Abgaben. Sm Grfinncn folcher roaren bie ©tjjantiner

überhaupt heute nod) unerreichte SPieifter; gab e* im bman»
tir.iiien :>leid)e boch fogar eine ©teuer für ba* ?ltemholen
— „pro haustn ai'ris". Unter bem fürdjterlidien Sfaifer

Vhofa*, <m ben nod) heute jene „(Tolonna bi Pbofa" ge-

nannte (Jlireniäule auf bem ?orum 3U öfom erinnert, bie

ber fnednüdie rötnifdie Crard) ©maragbu* bem Ungeheuer

fefecn ließ, unb bie früher bie ©tatuc biete* ftaifer*, einer

«nomeitortigen OTiftgeftalr. trug, erheb jtch enblid) ba*

up"fthanbclte Öanb. .fterafliit*, ber ©ohn be* gleichnamigen

•Statthalter* bon ?lirica. jog mit £ecre*mad)t über ba*
©feer, fdilug ben si>bofa*, lieft ben Zurannen unb beffen

game jfamuU eine* cntfetjlichen Sobe* fterben unb fefete

iid) fetbit bie bnjantiniiehe Staiierfrone auf* $aupt. ?in

feine SRegierung*,jeit fällt ba* erfte 9Tuftreten SDibhammeb*.

Bunt Statthalter in 'Ülfrica hatte .^erafliut' feinen

Steffen, ben römifchen ^ßatriwu* Ökegoriu* etngeieel.

Utitet Meiern erhob ftd) 'Xhamugabi ati* feinen Irümmern
neuer Glitte. (Wregoriu* Hellte bie «tabt, eine Vorliebe,

311 ber neben ber hohen, flefunben Sage Zhfmugabi* aud)

bie 9?ähe be* roalbreidten SturfcS beigetragen haben bürftc,

ber, obwohl ber Sonic heute bort nid« mefcr «orfommt unb
ber Panther fdion fchr feiten geworben ift, boch immer nod)

ein berrfirficS ^agbgebiet frilbet. Ter q?atriciu§ fcbmücfte

Xhamugabi mit ciiter fdiönen SMüifa uni) erbaute fid) ba-

felbft einen prächtigen i^afaft. ©eine eigentliche SRefibenj

hatte er aber in bem guellenrcirfjen ©uffetula, bem heutigen

©bei'tla in lunefien.

?U§ i§eraHiu§ im ^ohre 641 ftorb, machte •ftdh öre-

goriu* unabhängig. ?TuS bem fflhjacene ober SBnjacium

acnaitnten fiiblichen leile ber i'rooinj Slfrica unb au*
Ihtmibien bilbete er fid) ein eigene* Äonigreufj; ben

Aältifjftitel nahm er aber, ftofj auf fein römifdbe* ''Uatriitat,

n-tcht an. la* neue 3lcid> beftanb nur roenige ftahre. Un-
roiberftehlid) brängte bon Cftctt her bic neu entftehcnbc

IBeltmacht ber ?lrabcr cor. ©d)on unter bem ^roeiten

flhalifen ' Cmar halte beffen Selbherr Mmtu ihn el."?Ifi

Sleatibtcn erobert; non bort fenbete Stmru ben ?tbbattah

ihn Saab burd) ba* heutige 2ripoIitanien gegen Stjjacene.

$hrn Wfl Oregoriu* mit ftarfer fteeresmacht entgegen.

XHe arabifchen ^iftorifer erjählen un* eine romanti-

fdie <5k,faYtd}te über ben Untergang be* büjacenifchen

{Reiche*. Oregoriu* — bic arabifdien (9efchtd)ti'd)retber

nennen ihn Xfchorcibfcfjir — hatte, fo wirb berichtet, «in

einzige* Jrinb, eine iochtcr »on rounberbarer ©chönjbeit

Gr hatte ihr eine männüdjc Grjiehung angebeihen laffen;

bie fchöne *Ifaria öerftanb ein Jlofj su tummeln unb
©chroert unb Bau« |U führen, unb <ü* füijne Säflerin

Tolotc fie in ben ©Alurtte.n beS ?tur&S bm "

roilben 69ergröroen. 91* baS Shrieg*roetter heranzog, ba
rootlte fie nicht untätig hn Sfrauengemache fi|en; ben
^Panjer um bie jarte 'iTruft gefchnaflt, ben fielm auf ben
golbenen Socfen, fo ritt fie an ber ©eite ihre* 3ktter8 ini
yelb. ißn ber rociten G6ene oon «fuba, nn ber SWähe be8
heutigen <Sab£*, ftiefjen bie ©eerc aufetnxmber. flWehrere

Sage lang roogte unentfrhieben bie ©d)lad)t. Da lieft

öregortu*, um ben jögernben ©icg auf jeine ©eite ju
jroingen, feinem $eere berfünben, baft er bie §anb feiner

Tochter nebft ungeheurer Mitgift jenem geben rooHe, ber
iljm ba* .^aubt abballah* überbrtnge. Der SBiberfprucfj

Siarta* toertjaOtc in bem tofenben ^ubelgefdjrei ber Ärieger,
unb mit llngeftüm warfen fid) bic rdmijwn, numibifchen
unb mauretanifdien ©treiter auf ben ßeinb. 'Stöiiaflah,

ber bon bem iUerjpiechen be* ^atrtcinö Slunbc erhalten
hatte, fah ben fuiditbcren Slnfturm ber (ibriften, er fat) bie

Staufenbe fcinblidjcr ©djroerter uni> ©peere, bie afle nur
fein, be* Ginjigcn Öcbcn fuchten; ba faftte if)n bleiche

furcht, er roenoetc fein 9ioft 3itr Sludjt, unb bie SRcihen
ber ©einigen roanften. Slbct ber cblc 3»beir, cht alter

Srampfgenoffe be* Propheten, ereilte ben 5Iüd)tigen unb
riet ihm, bleiche* mit Gleichem 31t bergdten unb audj
feinerfeit* bic fchöne SPiaria mit allen ©chäfecn ihre* iBater*
bem al* $rci* au*3ufe(5en, ber ben ^atrtctuS fäQe.
SfbbaHah gehorchte bem Kate. Der holje ©tegc*prei* er-

mutigte feine 3agenben ©djaren, unb ein furchterlidje*

fH-ingen entftanb sroiidjen ben beiben beeren um i>en 3Mifc
be* fd)öncn 2l?äbd)en§, ba* hod) iu Stoft allen fid)thar im
93orbcrtreffcn mit \0chroert unb 2an3e ftritt 5nt roilben
©etümmel ber ©chlad)t ftieft 3»heir auf fflregoriu*, unb
noch ehe bie fchöne üflaria ihrem Sater auhtlfc eilen tonnte,
fanf biefer bon 3»&elr* ©äbel su lobe getroffen bom
^ferbc. Ter Saß be* Führer* cntfd)icb; in roilber Jludit
ergoft fid) ba* chriftlidje ^>eer über ba* ^ladifelb. Bhtr
Diana hielt mit roenigen »etreuen mutig ftanb; aber bie

heranroogenbc feinblidje Ucbcrmadit hatte halb ia* fleine

Häuflein überwältigt unb ba* hclbcnfühne ©iäbchen warb
troö ber3Wcife!ter Gegenwehr gefangen. Plbbaäah hielt

ttott: bei ber HJerteilitng ber vl<eute fprad) er bie fchöne
(befangene nebft allen «cefräfeen ihre* l^ater* bem tapferen
ftubeSr al* 53eutcante:l 311. unb eine ülborbnung oon Cblen
begab fid) in ba* ftelt be* ."Selben, um ihm ben hcrrlidjen
©iege*proi* ju überbringen. Da tat aber 3"f«ir jenen
berühmten 91u*fprud), ber feinen tarnen noch befannter
gemacht hat nl* feine Hriegotaten: (r^d) ftreite nitt)t,"

fagte er, „um öolb unb chriftliche Jvraucn 3U gewinnen;
id) fämpfe für ?ltlab unb ba* heilige SJVefetj." Gr lieft jeine
fdiöne (Befangene fofort ungefräntt frei unb gab ihr alle

©chätje ihre* SBater* auriief.

e* ift feltfam, baf? e§ biefem ftarren '©Iauhenöftreiter
unb S3eräd)ter bon Rrauenfdiönheit beftimmt war, im
fiampfc für ein SScib 3U fallen. 311* acht ?<thre fpäter
DmarS 9tad)folgcr, ber Sfialif Othman, bon 3J?örbcrhäuben
fiel, unb bie SRehtaahl ber ©laubigen ben eblen Slli, ben
©chroiegerfohn be* Propheten, 311m fifalifen augrief, ba
fch,Ioft fid) Subeir, ber <ficf> fclbft Hoffnung auf ba* Äalifat
gemacht hatte, ber Ulifcha, ber SSitwc sJP?ohamnteb*, an,
bie ben ©chroiegerfohn ihre* '(Batten ftet* bitter gebaftt
hatte, unb nun aÖe ltn3ufriebenen jum Kampfe gegen
ihn berfammelte. SCIt blieb ©ieger in heifjer ©djlacfet— bic arabifrfien Oefchidjticbretber nennen fie bie „flamer-
fchlacht" nad) bem Äramele, ba* im ftampfgcroühl ?('ifcha*

©anfte trug, au* WelaVr herab bie friegerifdie ^rau mit
fchrißer ©ttmme bie ihrigen anfeuerte, unerfchroefen unb
furchtlos, obwohl ihre ©änfte 3ufet3t bon feinblichen

Pfeilen ftarrte ,juic ein ©tachcffdjwein". Die fiamel»
fchlacht mar febr blutig; schntnufenb ü}?o*lemin fielen,

barunter War aud) $"bcir, ber $clb bon Stfuba.

(6<5tu6 foIBt.)
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Sft S?r. 114 be* Qabrgang* 1902 bicfcr Seihmg W«
SA aß We ©renae bei morgemQnbrfchcn beaio. WÄOltttp

iiien ©inFlufje» ouf 5ie abenbläniifdjc Shinft bcn *au ber

ifaifaffltfr 8" Eenebtg im 11. ^abrbunbert beactchmet.

<£«n ©runb für bicfeS Aufhören btlbeten »nie immer ba,

too neue Öormeit entftehen, bie SDfadjtberbältniffe. Tie

SBelimarfjt mar öon ben Wörnern auf bte germanifdjen

Sölfer übergegangen, bie afle formalen Ueberfommniijc

Doraufaegangener fl'ulrur aufnahmen unb in »brer iKcile

untbübeten. Shren Anfang nabm btefe formale Um-
bilbung älterer ©auttmen unb Ornamentmottte bereue,

ab? ein gemwmrfdjer BSolf&ftamm, bie Cftgoten, auerit ba

feisfpft mürbe, mo bisher immer nod) bte alte Shiltur ge-

berrfcht hatte, m Rabenna. GS fei nur auf £f)eobericf)5

bcS ©rofjen HRaufoleum btngemiefen, ba* im ^lane öon bcn

bisher aufgeführten ÜDconumentcn foldjer 3lrt nicht tocient-

lid) abmeidft, in ber Ginaelbilbung aber fchon trtel eigenartig

Reue», ©ermanifchc» jeigi.

Tie älteren ©rabmäler finb, mögen fie mergenlanbitö,

griedjiid) ober römifd) unb öon ber öerfdjicbenften Art fem,

meifteitlctl» monumental auSgebilbete tumnli, alfo

gentralbautcn, bic bann in djriftlidjer Qeit aul nahe-

licgcnbcn, »om 2otcnfuIt heraulcitenben ©rimbeii au

»entralförmigen ßirchcn bejm Srapcüen mürben «oldie

Öentralform — unbemufet überträgt fid) öon SSolf 3u voll

öiefelbe ©runbform für bie nämliche $bee — mürbe für bic

tbriftlidjeit Qmeclc im Abenblanbe «roemefd)offia. ©chon an

JlheoberidiS ©rabmal ift baS ert'idjtltd», aisbann aber in

gro&artrgftcr ®eije an ber faijcrlichen »Ufalffabctte *u

Sachen unb aulc&t in auSgebilbeter Seife an ben Toppcl.

fabelten ber romanifch,en HJfaljen unb Shtrgen. GS fjanbelt

fich immer um ba» gleiche, nur mehr ober roeniger groß-

artig in djriftlicb-geraanifdjcr filuffaifung ju löfenbe (Bau-

Programm, eine ©rabftätte ju erridyten, über ber man, unb

bejonberS bie binterblicbene Samilic, ©oüeSbienft halten

fomtte. Tie 23orbilber hierfür im SKorgenlanbc au fudjen,

wie ©tr3bgoro»fi in fetner «Schrift über bcn „Tom a»

Harten uno feine Gntftellung" mia, ift nidjt nötig, unb beS-

halb braucht man aud) «an ffiitale in Raöenna nidjt

gcrabe als baS SWufter für Aachens fünfter anäufehen.

aber bie Ancrbnung ber Seile bearo. bie ©efamtanlage

iiefer raöennatifd)en Xrircbe ift febmerlid) ohne Girtflufj ge-

mejen für AadienS JTaiferbau unb (ri«3clficiten, mte

©Maifen unb iDJarmorbeflcibung, ba3 S"febobcnmuftcr

u. f.
m. finb iogar öon San 93italc genommen. Srofcbem

mar unb ift ber ßbaraTtcr bcS beutidien ffiauroerfd nidjt

raoennatifd). fein bnaantinijd) morgcnlänbtidjer, fonbern

ein germanifdjer. Tic getfttge Urheberschaft geljört Seilten

mie G i n h a r b , bem gelef)rtcn ©crater ilarlö beä ©rofjcn;

f ie 1>aben ber farolingijctjcn irunft ben ©eift eingebaudjt,

ber uns aus ihnen 3ttm Zeil fo fremb unbjum Cteil bodj

mteber fo öerftänblid) entgegenroetjt. ?tm Aachener 9D?un-

fter tritt bie germanifche Gigenart freilich nicht febr nur-

fällig autage. Tenn immer nodi fam bamal« bic fflilbung

feinen geiftigen Urhebern öon 9lom. SIuS Italien maren

rnorjl auef) bie meiften ber $anbmerfer, bte bcn 5)au aus-

führten, ba e3 an gefcbulten einbeimifdjen fehlte, unb enb-

Iid) ging bc» grofjcn Äarl eigene« ©innen unb brachten

toor aflem nad» 9iom, an ba» fid) für ihn immer nodj ber

©cianfe be» ©lanac» ehemaliger Jraiferherrlichfeit fnüöfte.

gTiajt» natürlidjer, al» bafj bic germaniieben Sauber nach

ben Seiten ber Sörfenranbcrung tiod) arm an Äünftlem

waren; erft in ben nor ©eroalrtätigfeiten aller »rt einiger-

mafjen fieberen mofterbeairfen tonnten fieb mit ber Seit

SHinftler auSbilben. ©aß bunte ©emiid» aller demente,

bie formenbilbenb maren, fptegclt fid» beStjalb in bcn faro-

lingtfdjen «rbeiten audj meift beutlid) ab, ntorgenlanbiid)

brjjanrinifcbe Ueberlicferung erftarrter Sbeen unb irunft-

fertigfetten, römifebe ©rofjartig!eit unb Tauerhafttgfcit,

SermanHcb neue Stuffafjung unb eigenartige, nod) robe ober

odi unbebolfcne ©ehanblung.

Ta» öerftänblid) au machen ein Scifbiel: eine ber elfen-

beinernen Ticticbontafeln be» 9. Qahrhunberts, bic fid) mit

bei #eaeid)nung »on Wombona im ©atilan bcfinbmi. ©ie

«igt einen tfhuajfiru«, ber in ber Ungefebtcflithfeit bejüglid)

ber ^röeröerliälrniffe, in ber flachen ©eroanbbehanblung
u. bgl. mehr ben nod) ungeübten, nidjt auf hanbrocrflicbcn

llebcrlieferungcn fufjenben germaniiehen SBcrfertiger öerrät.

Suglcid) ift bie Arbeit ooU öon ^erfommntjieti au$ ber

römifchen, mit morgcnlänbifchem ©eifte getränften 95er-

faO»aeit, a- ©. bie über bem Shreuae beftnbluüe TarftcOung
be» Grlöferö al» *ntftbilb in einem runben, Don 3tuei

Ingeln gebaltenen sDJcbaillon, bic trabitioncUe Anfcringung

ber ^irmticl-Jlidjtcr Sonne unb QJtonb al» »Uerfoncn über

bcn roagcrechten flreuae»armcn unb bie Sufügung ber

SBölfitt, bic bcn fRomulu» unb ÜRemuS nährt, ba» ©nmbo!
ber Scltberridjnftr am .ftreuje unter ber ©teile be» ^ufj-

brettc». Anbrcrfeits Fcnnaeicbnct fid) ba» ©ermanifcfjc,

9?cue barin, bafj (ihriftus am bVreuje idjon nidjt mcfjr mit

einem ©emanbe, fonbern nur nod) mit einem rodartigep

Scnbcntucfac beflcibct ift unb bafj bic pcrfonifiaicrtcn

Cjsimmelslidjter, ©ol unb Cuna, nicht mehr götterglcich

mic bifrficr bargefteüt finb; fie legen, bem ©eltfchmeri über

ben 'lob bC'j ürlüfer-3 Aiii-briid aebenb, eine gattb an bu-

sajange unb „il Sole, bemerft 55cnturi in feiner Storia

dell' arto italiana (yierju : non f> piii il re, Don Apollo

raggiante, e la Luna non 6 la fanciulla con la mezzaluna

sul capo, non Diana veloce; ma sono duc piagnoni m<>s«i

Ii sui bracci della croce con faci, che sembrano asperso-i."

Tic Uudfuftrlidjfcit ber ^öcjdjreibung be&oedk, bie oerimic-

benen Ginfluffe a» hei^n, auf benen bie farolingifdjcn

finnffformem beruhen, unb bofe mau nidjt etma, mic

©tringintH-ft annimmt, 'tjauptfächlich nur eingeführte

StunfiiDcrfe, a- © au» Afieit über iSÖfarfciEe, hatte.

^cndi allcbem fommen aud) für ben "öau be§ Aadjener

SSiiinflcrC' nicht etma nur morgenlönbiiche, im befonberen

flcinaViatifche SJorbilber in töetradjt, fonbern biefe nur
injomeit, al» fie bie römijdie Shtnft beeinflufjt unb ihren

Cinflufe Don biefer auf bie Ahinft ber germanifdjen Holter

übertragen hoben. 9Jom mar glcidhfam ber *Diijd)feffel, in

bem bie Gigenheiten öon aOcr Herren fiänbern aufammen-
floffen, um in oeränberter Seife roieberum nad) aüer Herren
Sänbern au neuen ^Übungen au»auftrömcn. Unb ba»*Kor-

genlanb mar hauötfächlid) nad) bem Gntftehen be» oft-

römifdjen öteidj» baran fchr mcfcntlid) beteiligt, iffia» öon
ber .Mfultur bc§ SWorgenlanbe» au ben .Vtüftenftäbten am
SDfittelmeere unb bon ba lanbeinroärt» unoermittclt brang,

fann tidj nid)t mefien mit bem ©eifte, ber öon 9tom ferber,

immer nod) ber #aupti"tabt ber SSelt, ausging unb fid) in

je nad) bem Sanbe gearteten 5funftformcn_ funbtat. Aus
jenen elfenbeinernen, öon Afien über SRocfeille eingeführ-

ten ©djniöcrcien, ju benen ja nidjt einmal baS Roh-
material im Abenblanbe öorbanben mar, bie alfo g<ma
eigentlich als ^mportmare gelten müßten, fann man
gegenüber ben taufenbfadicn ©ejichungcit au Rom gemif?

nidjt folgern, mie cS ©traugome-fi tut, baf» nun „auch bie

breite Waffe ber eigcntlidj auSfchlaggebenben Anregungen
gaHo'frätffifdjer Jrunft öom €rient bireft nad) bem 0(or-

ben gefomnien ift" unb bafj bann „aud) für ben Urfönng
ber fogenanittcn romanijdjcn (Shtnft" baS SKorgcnlano

aHeitt beanfpmeht mcrbeti barf. '(treibe bic romanifdjen

formen finb nach bem s-öauc ber 5Drarfu»fird)C in beliebig

nidjt -mehr öon fSnjanj ober gar öon Alien beeinflußt.

TieMctt unb jenfeit ber Alpen holte man fid) bis ,mr ©otif

bic 'SWbilbcr, ja 3itmeilen hanbgreiflidjc ©tiirfe, } SB.

©äulen, auS Rom. ©o Sutilo don 3t. ©allen, SBern-

marb bon .^ilbcsheim, BUcinwerf öon ^aberborn unb on-

bere mehr.

§annoöer. Tr. ©. © dj ö n e r m a r f

.

23flcf?er tinl) §cttfd?riften.

X. 5)ie 2>0WKle&e be« Coubgtafen *tj»lW »»n Reffen.

Bon Sic. William kalter SR o cf W t II. ^nftrultor

ber Sheologie in Atsbober (3Raffachufett§). 27carburg 1904,

5t. ©. (Httiertfdje iCfrlage-biiibhanMung.

2Bic biet ijt über biefe Sadjc bon cbangclifdjcn unb fattio»

lifcben £beoloa«ti unb ©efd)id)töforfdjern nid)t jebon ßefobric
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etile H. Beilage aur allgemeinen 8«*tung. Sit.!

ben Worben! SBefonber* bie uTtraimmtane ©efwidjrfdjreibung

bat fic mit großer 'SBürltc&e immer »on neuem «Heber aufge*
ivhh.t. um bie Reformatoren «n; Sbütpp »on Reifen in ein

rcd}t fdjlecfite* Eitbt au fefcen. Cffen baben aber aud) hu*
»orragcnbe 2ulber«S'enner, loie 3 .S. Sföirlin u. a., es befannt,

bie S"it'rtimung 311 biefer Soppclebe fei Der größte aUdtn im
ßebeu unb Gbaraftcrbilbe 2utb,ets. 9Jun bat ein amcrilani»

fdjer Sbeologe auf ©runb be* forgfältigften Stutoum* mit
objeftroer miffenfdjaftlidjer (Jorftfiung ureb SPemifcung »on
manebem feittjer unbefartnten Material und eine ungemein
banfcnSmcrte Arbeit barüber gefdjenft, bic Wir al* bte bejte

unb grünblidiftc feit&er barüber crfdjienene Sdjrift mit 3reu*
ben begrüben. Gr gibt uns juerft bie »erbängntSboHe iWe*

fdjidjte biefer Soppeleb«. fommt bann auf bie Stellung ber

{Reformatoren au ib,r au fpred>en unb liefert jum Schluffe nod)

trcrtcoHe Beiträge 3ur Beurteilung ber Soltigamie im iRefor»

mationSacilalier überhaupt, mit befonberer SPcrüdfiditigung

ßudj ber aeitgenöffifdjen faibolifdjen SZBcrlc unb ?lnfd>iuun<

oen. ärn beften lommt audj für ibn biefer gürft, beffen

JoOfäbrigen ©ebädjtniötag mir am 13. SRooember biefcs ^ah*
US feiern, in ber Gbarartcrfdjilberung weg. Seine aarte ©e»
toiffenbaftigfett, fein OTanneSmitt, feine Cffcttbeit unb SBaljr«

baftiglett tritt dar au Saa. neben feiner Serben Stnnlid)feit,

bie iljm bodj fo tnele ©ewtffenequalen »erurfadjte. $ätte er

fid) bamü begnügt, gleid) anberen dürften feiner Seit

Ooffräulein SKargaretbe »on ber Sale al« feine Jionfitbine

au bcrradjten unb au erllären, fo BSttc es ihm fattm jemanb
übel bermerft. Bber ba* litt fein ©emiffen nidjt, unb er mar
ber feften Uebtraeugung, in ber iljn feine §oftbeologett «od)

beftärften, nad)b<m aud) feine eblc ©emablin Gbtiftine ibre

gufthnmung baau gegeben hatte, baß nad) analogte be* Gra«
toater* Safob ib,m ©ott biefe Jcebenelje geftatte. Suujer*

#anblung*weife behält bagegen, audj trenn feine batnal*

nod) üblidje unb,iftorifdje auffaffung beS Sitten Seftament* »or

allem baau beitrug, in ber Sat monebe* SJebenflidje. SfodmeH
bat tS aber »erftanben, neben Meter Stellung 2utb,er* aur

Sdjrift bie »on ihm au* ber fatljolifd)en SHrdje beibehaltene

naturredjl liebe ©eljanblung ber Grjeöerbote unb bie traditio*

neOe Jtafui ; t:[. bie ^eidjtprn^is betreffenb , forate feine aUjc
meinen Mhifdrn Stnftfjauungen unb gefdiidutidien SPetfeljun»

Oen in bie redjte ®eleud)tung ju fteQen. Sutber bat unter

bem fd)ft>erften Srutf ber bamaligen ernften Situation für bie

eoangetifdieftircbe gebanbeit,nid)t mit beudjlerifdjergrioolität,

aöer „beid}Jmei?" ( um „ein öetriffen au retten. Wo er'8

Dermodjte". So fudjt Äodfwell feine ^nblungStotife atoar

nid)t für etbifd) riduig a« erllären, aber er fagt, „mir finb

bod> ber Meinung, bafj eine Serüdiidjtigung aller für fein

Bertolten tatfäcblid) in üöetradjt gefommtnen ©efidjtspunfte

unb CrnMflungen a^ar ni*t ben iveb^nriff alei foldjen auf»

bebt, biefen aber in gefdjid&tlidK Sbegicljungen einrüdt, bic

Üutbetä ^crbalten oerftänbltd) madjen". SEBir empfeblen bie

trefflictje «djrift, bie gana at"g«"«fi erfdjienen ift, auf*

roärmftc.

«teine Sentc. «Roman Pon Slubolf $a»el.
üBicner Verlag. 1004 . 28ien unb Öeipaig.

bin. ^ic 9ScrIortcmng unb 3Jid)t8nu^igfeit breiter

Sdjidju-n ber Subalternbeamten, bie 3w*M>ingigfeit unb
Älatfdifudjt, bie Habgier unb Gbarafterlofigfett geirtffer

2Sicncr tt reife ift feiten roaTjrljaftigcr unb launiger Bor Äugen
acfletlt Miorben. Sit ©auncrei ber falfdien iöiebermänner,

bie ^raltifcn ber ©rcifjler, bie bie Slermften au9toud)ern. bie

prioilcflicrt; JRäuberei ber Slpotbefer, große unb fleine

Sdjäben lennt unb fennaeidjnet ber rcidjbegnbte Wolf5fd>rift*

ftcöcr aUi *5uf5prebiflcr unb »umorift. .?>amfl ift fein troit»

lofcr Clcnbmaler. gehört 311 ben Oläubtaen, bie i"Rettun,i

auS argen ?Jötcn unb veimfudjungcu biirdi eigene ftraft

(offen, (rr aäblt nud» tro^ aller bitlcreu erfa^rungen au

ben SKuttLie«, bic Befreiung aus namenlofcr it'erbfrbtlicit

burdi arnnbflllle. bilfreidie iVaturen ermarten unb Derbeiften.

Sic iugenbmenfdien feine-? Slomanf finb blutlofer unb lang»

tpeiligcr alu bie ^»f$cr unb Säufer, bie SJereinSmeier unb
©robiane. Gin fein ftilificrenber aJJeiftcr ber Spraefie ift

S>amcl bort, wo bie SUiunbart aufbort, nirgenbS. 3Kit all

Siefen SKänfleln finb feine „Meinen ifeute" glcidiwobf Weitaul

bie befte Sittenfdjilberung be-5 SBiener ^^üiftfrtum«, bie ber

beutfdi-'öiterictdiifajcn S2itcratur feit Jtafirjcbnien wgewadifcn

ift; für bic Grlcttnlnis oon Suegcr« Heerbann frudjtbarcr

als unaäljlige Seitartttet unb iöoblreben. «rbeitfame Söb,ne

einer blutarmen atäfeberm frreben ithavxlvS) Portnärtv,

finben einen großmütigen ©önner unb ftetgen au* ber ^efe
b<* 3?oIfe3 au anfeben, ©lud. au gefelifcbaftlicber uqb lünft»

Ierifdjer ©eltung empor. ->bt Setter, baS ^äffd^elfhtb eine*

Icid)tfertigen, trunffücbtigen (leinen Beamten unb einer balt*

lofen, grolmäuligen 2J2utter, entwicfelt fid) jum edtten SBiener

grüd)te{, ba* nirgenb* gut tut, al* Heiner 2icb beginnt unb
als grofjer Xefraubant fd)mäblid) augrunbe gebt. So alt*

oäterifdj einfad) ift bie Ürfabel ron 9lubolf ^»amel* erftem,

730 Seiten ftarlcn '-Biener {Roman; fpöttifdie üöeltlinber

Werben au§ unferer 9fad)eraäfilung auf ein ©cgcnftüel au
©uftab Stiert^ unb 3fr«" '• $offmann fid) gefnfjt madjen; in
SBirNidifeit erinnern ö«U'tIS froffreidje Silber au* ber

SBiener Spief5bürgerWelt weit eber an bie Slätter £ogartb*
Indu8try and idlenes», an bie ftontraftwirfungen ber

Öeben^läufe be* fleißigen Scbrltng«, ber at* fiorb»SKaB,or

«m Xionbon entict, wäbrenb ber Üteberlii. . fein berlorene*

Seben am ©algen »on ifburn befdjliefit. ^awel* Qud) ift

einer ber erbarmungslofeften Seicbtfpiegel be* blutigen
SBiener ftfeinbürgertum«. Obne befoubcrcn Slufwanb »on
borfifabvcnbcn Bormrorten wirft unfer Craäb,ler burd; bie

«erebfamfeit ber Singe fclbjt.

aiDgcmeine Kunl)fd?att.

lonuno be* rtnftitst* für internationale!

—b— ©inbarg, 27. Sept. (Institut de droit
international-) än ber ebemaligen Siätle bev fflirfens be*

berübmten $bl(errecb,t£lcljrer* fiorimer ißt fid) ba* Jnftitut

für internationale* fRcdjt am 21. September .311 feiner Si^urtg

Bier »erfammelt. ^n bem prädjtigcn SRattjaufe, ben Git;j

Gbambere, mit feinen aflBlrcidjen, bcrrlid> auvgcftatteten

Sälen finbet bie Sagung ftatt. Jn ©egenroart ber böd>fter

Sebörben be* SanbeS, üi*bcfonbere bc5 üorb ^jufttee ©cnerat
fiorb Äinrofe, beß StaatSfelretär* für Sdjottlanb 2Wurra»,
be* Sorb «bPocate Sicffon unb be* Solititor ©eneral für
Sdjoitranb SunberS, fowie ber Srofefforen ber Unioerfität.

ber angefebenften Vertreter beJ JRid)ier. unb be* anmalt»
ftanbe* entbot ber fiorb ^Jrosoft, ebenfo wie bie ibn utrt»

gebenben Stabträte im altertümlidjen jroftüme, bem $n*
ftitut ben (QiMommgrufc. audj bte übrigen (Eintcobnet

(Ebinburg*. bo* mit fftedjt al* eine ber malerifdjftcn Stäbie
ber SBclt gerühmt Wirb, baben fid; beftrebt, ben i'Nigltcbern

bei ^nftitul* ben Aufenthalt in ber ftapilale SdjoUlanb* $a
üerfcbbnern, inbem fie Ujnen in unbcfdjränfter ©aftfreunb«
lidjfeit ibre Käufer öffneten. 'Jür ben Sdjlufj ber SBodje basten

mit Stücffic&t auf bie ftrenge SonntagSfeier, bie in Sdjottlanb

üblid) ift, bte Sanblorb* ber Umgebung bie Kitgliebcr auf
ifire großen ©üter au ©oft gelaben unb am lebten Sifcungc-*

tage wirb Sorb Slofebern fie auf feinem ßanbfifc Salment) be»
grüßen. Sie Sageeorbnung Weift eine {Reibe »on fdjwierigen,

inSbefonbere aud) au* bem internationalen Öcben ber jung*

ften Seit entnommenen Otogen auf. So foQ bie grage ber
Scotwenbigfeit einer förmltdjen Ärieg**
erfCärung erörtert, bie Stellung ber Leutra«
lenimSrriege, fowie ic re a) 1 1 i cö e 2 a g e b e r a u *»

I ä it b e r , bie im $w>l' ober 372ititärbienfte »on friej*

fübrenben Staaten ftebett, flargefteüt unb bie Köglidtfeit ber
jPer»olIfommnunflbeeSerfabrcns.»orbeni
SdjiebSgericbt*bof »ni i?aag unb ber ftörbe*
rung »on allgemeinen Sd)iebSgerid)tst>er»
trägen awtfdjen ben Staaten geprüft werben. Sie <Er«

fabntng, bnfj bie internationalen llnion*»erträge aum Scbubc
be* geiitigen Gigcntum*, attr JRcnetung be* internationalen

^<oft» unb GifentiabnfradjtöerfebiS it. f. w. »ielfad) burdi bi;

©eriebte ber »erfebiebenen Staaten eine Perfc&iebene au8»
legung erfabren b«ben, b«t bie Prüfung ber ftrage nabege*

legt, in Weldjer SBeife eine Ginfjeitlidtfeit ber SRecbtfpre*

djung auf biefen ©e bieten angeftrebt Werben fann.

.

ifeben biefen unb »ermanbten fteaaen be£ 9?ölfcrre*f*

foHen aber aua) foldie bei in t e r n a t i 0 n a I c n V r i » a t»

redjte* ber erörterung unteraoaen wtrben. 3n erfter
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Öitrie We «ufftelhtng bon ©runbjügen für bciv- internationale

Cfclioaticmenrecbt, bie Sfrage ber Slnwcnbbavfcit bei Sabcc-,

b<rfe bie $anbluug.Sfäbigteit jctteile- fid) nad) ber StaatSaitflc«

börigfeit ju rirbien habe, oud) auf bem ©ebiete ^cc- 2tmU
rednS; ber Cinflufs t>on abfolut binbenben «orftfrifter. be3

internationalen ober be* nationalen 9tcdjtcs auf :Hccbic-ac=

febäfte unb ««erbältniffe anjifdjcit «ngeb,örigcn berfdiicbencr

Jcationalitäten; bie HuSgleicbung bon »erfdjiebenbeitcu unlet

ben ©eiebflebungen pcifdiicbcncc Staaten t)in)id)tlid) ber

Mecr/tsföerbälttnffc an onhaberpapieren.

Sur SluSfüHuno ber bilden, toclcbe ber ^ob in bic JHeib^n

bet SRitglieber geriffen bat — u. a. bat 25eut|'d)lanb Iren «et*

luft eine« feiner bcröorragenbficn Vertreter, tes SBirfl. ©efj.

Mate* unb 25irettoiv im 9tci**maiineamt, ^rofeffor Xt.

*cretd, (Iii.. 5" bcflagcn — . in bie iUaffe ber orbentlirlien

STCitglieber beför^vt bic bisherigen aufeerorbentlidjc'n SWit«

glieber ltorb Gbief oüface bon Gnglanb Üorb Äloerftone. »ro«

feffor ber 9ted)tc Sec-rKignet in Uoulouie, ber norroegiiebe

Stnatc-minifter a. X. ©ram. ber türtifdje ©efanbic a. X.
Staralbeobcrti in Trüffel unb »roieifor ber JHeditc, f. f. Sie«

gierungerat f. Wlmarsn in (SRüncben. §n bie Jtlaffe bet

aufeerorbentlidjen 2J?itgIieber würben aufgenommen: ber eng«

Iifcfte ©cneralmajor Sir ^o^n Hrbagb. ber <J3ribatboacnt an
ber Uniocrfität Berlin Xv. SBilrjelm .Kaufmann, ber ^Jrofeffor

ber 9led)te Tr. be Sonter in Htrcd)f. ber erfte 25ragoman ber

ruifii&en »otirbaft bei ber Pforte ^rofcjfor SKanbelftam, ber

Srofcffor ber 9tect>ie SKerignac in 2outoufe. ber rumemifche

Senator SRiffir, bet japantfebe ©efanbte in »ariS gtdtfro

Kotono unb ber UuterftaaiSfefretär a. X. Carlo« SBtefe in

ßirna.

Unter bem Sorfie bei UnteritaatSfefretätS a. X. Sorb

SReab nahmen an ben «Beratungen teil u. a. aus bet Klaffe ber

otbentIid)en STUtglieber Sir 2$omaS »arclatj. ber betannte,

bon Grfolg geftönie görberer beS S$iebSa,crid)iSbertrageS

jhnfcfcen Gnglanb unb i?ranfreicfe, StaatSmintfter a. X.
ba »ega »etiao au* SiffaDon. ber ©enernlfefretär bes 3«*
ftttuteS StaatSmintfter unb Senator »rofeffor Saron 5>eS*

campS aus ßöroen, bie ^rofeffoten bet 9ted)te $teeb, (Orforb)

.

gfiore (Sfcapel). ObefSanbeSflericrttörat 33r. ^nrburger

(SWündjen), ©oüanb (Ci;forb) . "SBirfl. öjei «Hat 0. Martens,

(exi-, auö St. ^eierf-bura. SJJafeen (flopen^agen), Senator
^ierantont (9tom), o. Uilmann («aTtündjien) , Stoguin {Sau*
frtnne). «If^ric 9tolin (@ent), Stoerf {(BwtfSroalb) unb
2BeftIafe ((Eambribcje). fottie ber öJefanbte Jraratbeobortj

(9rüffe(.) 3tan aiiHerorbcntliebcn Sfitgliebcrn ^a&en fid) u. a.

eingefunben: Sir Hrbag^, bie ^rofefforen b. 91. ®oubt) (Ox»
forb), flebcbgtj (©ern), ßeetf) (Dublin), Sit JRacbonea

(flonbon), ^Wet (fatis), ^Joullet (Sitoen) utib e. Streit

(«i^en).

«. »r. 9m f.

51m 9. »ufluft b. & ftatb (ttrfe »tt bamal« fdjon !uta
rrrelbeten) Äat( gftebrt! $ i « $ I , iebeutenbet
««gtjptologe, öot allem Renner bet ^tolemäifc&e n lejte.
€t war geboren iu Stoclbotm am 30. JWärj 18&3 unb
ftubierte namentlich unter ÄStugfd) unb SRaipero; mehrere
Steifen in Üleg^pten boten fijm ben Stoff au feinem $aupt*
roerf, ben brei SBänben Inscriptiona hi^rogljpbicjuea.
?|n ben legten 5Sab,ren gab er eine Itttifd)« §citfdjrift

„25 6 : n r." 6.erauS. Sein grofteö SBiffen namentlich in

IertIogrc!p!)iia>en Ginjelfragen ermöglidite eö i^m, nidjt feiten

Dampften (Selebrten gebier nad^uiuetfett, toaü leibet bäufig
mit «inet petfönlidjen Schärfe gefebab. bie bie roiffenfd)aft<

Iif^e Objefttoität feiner Broetren beeinträchtigte. SRit ibm

tft roohl bet lefete bebeutenb« SSettreter ber alten ögtjptologi«

fet/en Schule babmgegangen.

v. Tl.

!pian eine» neuen gneniiiajcn j.i)c)nuruv>.

2>er ameiten QSeneralöerfammlung ber internationalen

Association de« Ac«d6mie«. Cüonbon. 24. bis 30. (JNai

1904, lourbe, roie bic «n^antiutfehe 3^**1 c^r tf t mitteilt, oon
5er British Acaderav ber %\an eines neuen g r i e cfi i *

fchen Shefauru« oorgelegt. Sir Sticharb $ebb.

Cambribflc, erläuterte bie ^in^iel&eiten bec ^tojelic- unb emp«
fabl ti mit tparmc:; Sorten ber ißerfctmmlunfl. ö- 25 i e l S

(Söerlin) bebauerte, ^af? bie berliner StfaScmie aunäcbft burdi

ben latcinit'dxti HefauruS forooh! inntcricH mie toiffcnfrtjaftlicb

gebuwben fei. Jr. Üto Böttingen) fdjilbcrte, ^um X<d an
ber .^anb ber beim laieini] ct.cn thefaiuttd gefammetten «r*
fabrungen, bie mannigfaltigen admuerigfeiten, ^^c fieb gegen*
nichtig ber auSfiibrung bcS ShMefenroerfcS cntfjegenjtcHen.

«Pcib« Siebncr febeinen übrigen* nict)t genug t'cadjtft 3u fyiben,

baf5 &a5 cnglifdjc ^Jrojcft feliift ^unachft nur auf I-Porarbciten

abhielt ( [tefore a cutuuiL'nt'fiui'iit could be mudts some
«onaidt'rablc time would be re<n'ired for tbe pre-
I i in i n n r y work of pluuuiug aud or^auiziiifj )

25cn peffinriftifehen (Ertlärungru beü berliner unb bcS ©ot«
tinger 9^e^ncr^3 ftetlte ©omper j (fflJicn) bie 9JcmerIung
gegenüber, baf; ber ^Jlan aüerbiitgo nod) nidjr reif jur ÄuS*
fubrung erfebeine, bafj aber bei bem unaufbaltfamen 9cieber»

gange ber flaffifchen Srubien öefabr brobe, baf3 baS bSerf

nad) 40 ober 50 fahren überbaupt nicht mebr nötig fei, unb
trnes auf eine mißliche Vorarbeit h>". bie fofoct begonnen
luerben tonne: ein SI r d) i o für g r i e * t f d) e S « e i< o*

graphie. beffen ©rünbung auf möglichft internattonaler

©runblage er ber British Academy bringenb tmp\aty.
8?önig ffcptifd) äufjcrte fid) tp. Tl t p e r (?aris), ber meinte,
ein grofjc» iferifon fönne nur oon einem SWann* gemaebt
toerben, ber, ähnlich roie l'curran (Cjforb), für fein a^fc' 0
cngliidieö Dictionarv, einen auSgetüdbltcn Stab oon SJittf

atbeitern um fid) oer|antmIc. SSrumbacber (SJcunchen)

bemerfte, bafj bie im englifdicn i^lane eorgefebene Spätgrenac
(ca. 630 n. (Tbr.) aus roiffenfdjaftliehen unb praltifchen

©rünben unhaltbar fei unb tielmebr fomobt für ben ^JBort*

beftanb als für bie iBebeutungsgefchid]te bk bpjaniimfd>e i^e

riobe beigegogen unb atfo mit bem griednfehen XbefauruS ber

?Ian eines neuen SopbofleS unb ©u (Tange üeebunben »er*
ben fottte. Kad) toetteten ©ernerfungen oon QameS
JBrrjce unb Üotb9t«at) lourbe aum Stnbium ber Cor*
fragen unb jut «uSarbeitung eine« gemrueren ^rajeltS eine

ftomnriffion gebilbet Äls Cöcitglieber berfelben ernannte bie

8ffo jiation Sir Stidjarb Qebb, 55iel8, ffiomptcj,
Reibet g, Ärumbad)er, Seo unb e r r o t (mit ber

fBefugniS, neue SRiiglieber aus ben tonftituierenben Sltabc
mien au loäb(en) . 3um Obmann tourbe Sir SR t & a r b

Oeob

»riefe bon Wabome be Stoßt an eenfambt Conftant.

SBir erljalten folgenbe üufchrift mit ber »itt« um ©er«
öffentliehung:

Ungefähr hunberhmbfünfaig SBriefe bon SKme. be Staöt
an ben belamrten ißolitifer Benjamin GJonftant hoben fid)

aufgefunben unb toerben nädjftenS im SJrui erfdjen«n. 25aö
atoifdjten ben beiben Korrcfponbentcn bis aum Stob« ber 2ta»"l

beftebenb« IQerbältniS i fr in ben Ickten fahren in (jrantreieb

biet befprotfien roorben, befonbers feit ber ^ublifatiou bon
ConftantS Journal intime; fo wirb aud> biefer Beitrag }u

jener Cpifobe in literarifcbeu flreifen mit ^ntertfic bcgrüfjt

toerben. SkbaucrIid>ertocifc fobfen mebrere Briefe auä ber

Serie. 3br früherer ®efir>er, grbr. o. 27!arenboIr> aus ^an«
notier, foll autograpbcnfammlcnt unb 9uhlt|rftcn ber«

fchiebentlid) «Briefe gcfdtenlt babeu. Unter anbeten muffen
bem berftorbenen ScbriftfteHcr «bolf Strobtmann foldk bor.

gelegen babtn reip. in feinen tBefit,, gelaugt fein: in feinem
SBud&e „Xichterprofite" fübrt er mebrere »riefe ÜÄabamc
be Staats an Gottftaut in b c u t f et) e r II e b c r f e u n g

an, toclcbe jtncifclloS aue ber Sammlung ftammen. GS ift

nicht gelungen, 91. StrobtnwnnS €rbcn au ermitteln. d-S

roirb angelegentlidjft gebeten, bon etronigem JBorfjnnbenfcm

bon »riefen SRnK. be StaelS an ». (Eonftant an bie unter >

aeiefinetc ?(^effe ?iacbricfit {H geC'cn unb bie Erlaubnis au
erteilen, Jlbfctiriften >iWon anfertigen au Iaffen.

Ilm 3?adi?i:id unb »erbrettung biefer Kotia in anberen
Settungen roirb freunblichft gebeten.

»aronin o I b e ,

geb. Srciin o. gtoettt|*I|.

Vill» Curonia »opra Poggio Imperiale

Slorenj.
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flleinrre Witttltnnaau

* 9lene Setanberunflen aufbenrWonbc,
nath btnen berfelbe bod) nidjt oöflig als „totes OJefitrn" an'

gefe^en werben müjitc, niO ber befannte amerifaiiifdje flftronom

fProf. •? i rf c t i n o entbetft Ijabeu. Ter Sdjaunlafr ift ber

«raier tyato, ber fdjon früheren Seobadjtetn als nodj nidjt

erloftben oerbärhtig geworben war. 3unädjft erfaßten im
3»nern beS ffraterS ein geller, mattglänaenber ölerf, ben

Dörfer niemanb gefehen hatte. Sann trat an feine Stelle

ein bunfler eüiptifdier Statten oon 3 km Surajmeffer,

mährenb n.-h im Horben unb Slorbofien eine grofec toci&e

ftlädje bilbete, bie ihre Stellung im Saufe beS Sluguft oer<

anberte. 3m ganten nötigen bie mit grober (Sorgfalt unb
mit por.511 .idien fjernrobren auSgefübrten 3Jeobad)tungen ju

bem Scbluis, ba& an jener Stelle ber Wonboberfläcrje ein

neuer Ärater oon ettoa 5 km £>urd)mcfier entfiauben unb
bafe «in anberer, etroaS fleinerer, oerfdjmunben ift.

• ®er «erein für m i f f e n f dj a j 1 1 i dj e

fterialfurfe in Saljburg bat. mic unö gefd>rie*

ben rorrb, bcfthloffeti, im jptnbltd auf ben beginn beö 2d)ul*

jabreS in Oefterreid) bie Sa^burger [yeiiaUjirfe in ^ufunft
ohne 5Jtü<ffict>t auf bie Sage ber iffiodjcntage jä^rlicö 0 o m
1. bis 14. (September abaub/ilten.

--:

• SPJndjeit. S>er äprofeffor ber Sßatfioiogic Jfc S ü r <f

hrirb am 8. Dfiober eine Steife nadj £onänbi fdV3t»bien an*

treten, bie baS Srubium berfdjiebener tropiidjer .Uranfheiten,

rnßbefonbere beS 33 e 1 1 * 83 e r i 311m 3roede bat.

• 3t«a. ÄI8 KadifoTger tßrofeffor Stvömge, ber, mie
gemelbet, an £egarö Stelle nad) g r c t b u r g i. SB. berufen

tourbe, ift ber bisherige aufeercrbeiulidic «rofeffor ber

Wonätologie i« $«lle Sc Ä. Jranj 311m "üreftor ber

btefigen gi)näfoIogifd)en ftlinif unb $cbainmen«2el}ranftült

ernannt toorbert«

hc Ceiwig. 25er orbentlidje tßrofeffor bc5 SiötlprojeffeS

Web. ipofrat £r. iieinria) 2) e g e n I 0 l b tritt mit 1. Cftober
bS. Js. «» bea SÄubejtanb. SJirofeffor ©egenfotb fteb,t im
72. J2cben»jab,re.

• «erlin. 25cm (Heb;. OTcbMinalrat $rof. ©r. Stöbert

St od) iit bie mtdrgeiurbte Entladung aus feinem Slmte als

3>trehot be-3 ^ujtiJats für Jnfeftitmefranfbeitcn nunmehr
betmlügt Norbert. El mürbe inbtffen bal Slbfoirumcn mit
ihm getroffen, baß er fid) für befonbere arbeiten, befonberS
aar bugicnifdiem Üteöictc, bem Staate weiter 3ttr Verfügung
ftellt. 5Bon Jcm ^riftitut für Jlrifcftionöfranfbeiten *wrben
ibm 31t roiffenfdiaftlidxtx Arbeiten 91üume bereit aeljaften. unb
e^ uierbcn ibm aüc ©ilfämittet be» ^nftitut» für feine Sir«

betten bicnlidj gemadjt ^m Saufe biefeö <©tntcrS mirb fid)

übrigens, ber ftolnifdien 3 e 'tun rt 3ufoIgc, 5JJrofcffor Sodj nad)

T r 11 1 f di > C ft a f r 1 1 a begeben, um bort bie 6afterio«

togifdjen Xxbtüta fortpfe^en, bie er bei feinem Ickten Äuf*
ent$au in fW^obefia nod) nidjr oöttig 311 Snbe führen tonnte,

^j'ibc'onbere roirä er bie 3 e d e n als 3 ,l fc fr'0,lSrräg«r für

eine tHei^t öon '•öieftfranfbeiten toeiter beobadjten; er ^offt,

gcrabc in 3"<utfd)»CiliifTifa in biefer Stichtung ein 6e|"onberS

gttleä gelb für fidjere ruiffenfdiaftlicfie gefn'teilunfleii 3U finben.

• 9*re«fau. 2er ^rioatio3ent für römifdje» unb bürger*

lidbcJ Sied» 2)r. 3. ft 1 e i n e i b a m ift 311m aufjerotbent»

(id>en ^wfefior ernannt toorbeu.

BiDUographie.
Bei dar Redaktion der Allgemeinen Zeitung lind folgende

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Karl Bleibtreu: St. Privat. Stuttgart. Karl
Krabbe Verlar (Erich Uussmann). 123 S. — K a r 1 H i 1 m

:

Kain. Ein Drama in drei Aufzügen. Schmargeodorf-
Berlin 1904. Verlag ..Renaissance" (Otto Lehmann). 53 8.
Derselbe : Der Sklavenkrieg. Ein Trauerspiel in fünf
Aufzügen. Ebenda l'MM. H00 S. — Derselbe: Hyputia.
Ein Drama in fünf Aufzügen und einem Nachspiel. Ebenda
1904. 172 S. — EdithüräfinSalburg: Judas im
Herrn. Dresden u. Leipzig 1904. Karl Reissner. 304 Q,— Hermann Jaques : Das Kreuz des Juden. Roman.
Ebenda 1904. 259 S. — Frieda F r e i i n v. Bülow :

Im Zeichen der Ernte. Italienisches Landleben ron heute.
Roman. Ebenda 1904. 394 S. — Dr. Eduard Lauer :

Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen. (IV. Bd.
2. lieft. Abgeschlossen am 31. Juli 1904.) Braunau i. B.
1904. Selbstverlag^ — Dr. med. Gazer t : Die deutsche
Südpolarexpeditiüii. ihre Aufgaben. Arbeiten und Erfolge.
Vortrag, gehalten in der allgemeinen Sitzung der 70. Ver-
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Breslau
am 19. September 1904. Leipzig 1904. Johann Ambrosius
Barth. 31 8. — DiePrüfungsordnung für Apo-
theker vom 18. Mai 1904. Textausgabe mit An-
merkungen und Sachregister. Stuttgart 1904. W. Kohl-
hammer. 51 S. — Dr. S.M.Prem : Ein Kampf der Geister
in Tirol. Zum 100. Geburtstage Joseph Streiters. Sonder-
abdruck aus der „Deutschen Rundschau*' Nr. 15 nnd 16.

1. Jahrg. 1904. Linz. Üesterreichische Buchdruckerei- und
Verlaghgesellsehaft. 24 S. — Waldemar M i t s c h e r-

lieh. Dr. rer. pol.: Entstehung der deutschen Frauen-
bewegung. Eine soziologische Betrachtung. Berlin 1905.

Puttkammer u. Mühlbrccht. Buchhandlung für Staats- und
Rechtswissenschaft. 92 S. — H e I e n e L a n g e : Schülers
philosophische Gedichte. Eine Einführung in ihre Grund-
gedanken. Berlin 19Ö5. L. üehmigkes Verlag (R. Appe-
lius >, 143 S. — MaxTreu : Der Bankerott des modernen
Strafvollzuges und seine Reform. Ein offener Brief an dai
Reichsjustizamt. Stutttrart 1904. Robert Lutz. 107 8. —
Dr. O. T. Albert i. Hilfsrichter in Freudenstadt: Eigen-
mächtige Unrechtshemmung, abgesehen von Notwehr und
Notwehrhilfe. Stuttgart 1904. W. Kohlhammer. 50 8. -
Gustav Schüler : Die Leichenwürmer. Eine Komödie
zwölf Schuh unter der Erde. In einem Akt. Buchschmuck
und Titelzeichuung von Casberg-Krause. Schmargendorf-
Berlin 1904. Verlag Renaissance (Otto Lehmann). 58 S.
— Professor Dr W. B o r n e m a n n . Pfarrer zn Frank-
furt a. it.: Römischer Priester und Evangelischer Pfarrer.
Eine Skizze. Köln a. Rh. 1904. Deutscher Broschüren-
Verlag. 25 S. — Sind die Herren Grenfell. Forfeit. IL
Johnston. Greshoff. Bell. JI.-M. Stanley. Holland, Van
Hees, Ascendo und Polidori, Maguire, James Harrison.
Christy, Taylor und die Damen French-Sheldon und
Doering lauter Lügner? Herausgegeben vom Verband für
die Verteidigung der belgischen Interessen im Auslände.
Brüssel 1904. Wwe. Monnom. 55 8. — Dr. Alois
Bai das : Der Koran. Seine Entstehung, Abfassung und
religionsgeschichtliche Bedeutung für den Islam. (Frank-
furter zeitgemasse Broschüren.) Hamm L W. 1904. Breer
u. T hie mann. 31 8. — PaulHartwig: Anselm Feuer-
bachs Medea. Lucia Brunacci. Leipzig 1904. 8. HirzeL
42 S. — Franz Di belius : Vom heiligen Kreuz.
Schlichte evangelische Lieder. Dresden 1904. Fr. Richters
Vorlag. Gl S. — Eine deutsch-österreichi-
scb.eBundesa.kte. Aus dem Archive des Reichsver-
wesers Erzherzog Johann, mitgeteilt von Hans v. Zwie-
dineck-Südenhorst. (Aus dem Ergiinzungsheft der Mi«, d.

Inst. f. österr. Gesch. Dem Salzburger Historikertag ge-
widmet.) — C. W.Schmidt: Das Wesen der Kunst, ab-
geleitet und entwickelt aus dem Gefühlsleben des Men-
schen. Eine Erklärung der Kunst und ihrer Prinzipien auf
Grund empirischer Psychologie. Leipzig 1904. Otto
Wigand. 171 S. — Dr. R i c h a r d M ü n z e r : Bausteine
zu einer Lebensphilosophie. Leipzig 1905. Otto Wigand.
172 S. — Albrecht Haupt : Peter Flettner. der erste

Meister des Otto-Heinrichs-Baues zu Heidelberg. Mit 15
Tafeln und 33 Abbildungen im Text. (Kunstgeschichtliche
Monographien: I.) Leipzig 1904. Karl W. Hierseinann.
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1904. 9Hünc6>, SienSiag, 4. Dftober.

^cilttjjf tut lllpifiitftt |eitnn$.
trag mik Birtaa ktt 9hUH\Mt mit btfsjtänrttt C«ftKU|

„dring ktt KlatattiarM Sttlttttf* in VtiaajtK.

werte» «a»et k«r Huffrlititl „Krt kit Slckattiaa ttc Dtiitftt

tut !XII(«Btcia<H 3iilait|- ttstltu.

$>tt anklfiltK »U*k««« »er »eiiasi-llttifcl Birk a<ri«lliaj ker|*f|t.

CucTtaltirril für kit Bcilagt: VI. 4.50. (Sil »Imltr SUfmtnit
3n!a»k *>!. 6.-, (latlauk VI. 7.B0.) tUtaakt in fOatirngtfltii Vi. 6.—

il'ei eil rette Slcfmtug: 3nlank SR. 6. SO. llallaak VI. 7.-)
Httltingc iirfcnirii au kit VoRämtcr, lär klt (Qadtattftc aaaj kit

eu«itaitklK»gtM unk tut kiitttc« gUltraai kit B<Tlaal«i»tklila«.

ahtanttoottii^rt ^eraiiiflctKc: It. Ckfar Bude in Warnten.

I»|tUt:
I. Üauvtartiktl.

«loff« i«i gragt ber e»oa)eii-- br) 91«li*ntBt)eorlt. Son
Grm.

(Ein afrifaniftee USamptji. (Sd)InB ) So« 5 ttebtig
edjmtb.

II. Siirijcr uub Jeitrdjriftfrt.

Stußuft Stfffon: Qimntrmann* Stleji*.

III. ^Uariurinr ISauiifdiatt.

Sin grtedjiftfjt«

floncjteB in St. Jioui». —
IT. üorii

i d|uluad»ri(ijt<K.

I

(Bloffeu JUl (5 rage öcr (fportjcit- uub v
Ji tri ic neu t liro rte.

Tie ©eidndjtfdjreiber ber einzelnen Üulturgc&iete ar-

beiten unter Derfdjicbenen ftarfen Spannungen. Gine oon
ihnen, bie jwiidjen £>erocnoerehruitg uub ntaterialiftifchcr

©e]d)id)t*betracr;tiing, oerhanbelten mir bei (Gelegenheit ber

üeben Sefu^otWuna (1903 ilfr. 277 unb 282). Sir
machten oamali cnid) bie tPfeimmg geltenb, baß eS für bie

tjorfdimig mitunter förberlid) fei, wenn fie fiarf einfeitig

angeftellt werbe, fo wenig baä aud) ein Csbeal ift. (Eine

anbere äbnlidie "Spannung fönnte man beieidjncn als bie

j»üd)cn Gpodjen- imb Wationentheorie.

"iöiutherä öefdtidjte ber ÜWalerci, oon ber mir neulid)

fprudjen, oeriritt im <*>egeufalj 3u jeber nationalen Jhinft-

Betrachtung bieMeinung, nicht nur, baß eö feine nationalen
Stile, fonbern im <&runbe aud) feine eigentliche unb ernft 31t

nebmenbe nationale Gigenart gibt. Dafe er natürlich £u jahl-

teidjeii Ginjcljugejtänbitiffcn gezwungen ift, änbert an ber

©runbanfehauung nichts, baß c* nidit roefeutlid) auf SJoIfs«

djarafter, ionbern auf ben (9cift ber Gpodje anfomme. Unb
bamit oerbinbet er bann bie ÜJorftelluug, baß bie einzelnen
Seiten beftimmte Gnrunqcnfchaften erworben, befttmmte
Probleme geiöft haben, bie nun ein für aDemal gemonnen
finb.

Stuf refigiöfem ©ebict (»at man SücljnlidjcS früher oft

toerfudit, unb bie gemeine Sorftellung ift nodi bie, baf3 ba3
4?llte icitament bie i/ctirc Don @ott auögebilbet habe, bie

urdiriftlidje Gpodie bic (itjriftologie, ba» 9J«itteIaltcr bie

<9euughiungstfieoric, bie Deformation bic ?Red)tfertigung&-

letjre. S;ie Ok'genroart ift bie Grbin all biefer löergangen«
f>eiten. ^rjre Sogmatif umfafet bie einseinen Don ben
Gpodjen anö ßidit gebradjten Dogmen.

Sn ber römiidjen fttrdje ift bide Gpothentbeorie bie

allein beredniflte: natürlid) werben ba anbere Grrungen-
fd>aftcn in ben SJorbergrunb geftelit. iWitjd)! bat bagegen
eingeroembt, baß alle jene Seiten eine ihrem djarafteriiiereu«

i»cn SDoama entioredienbe <>3efamtaufdxiuiing liatteu, bie fid)

oon bettenigen ber Dor[)ergci)?nben ober nadtfolgenben 3cit

äfjrtlid) iiarf abgehoben habe, mie tttoa bie öcnugtuungi?'
1-eifjre AnKlmi Don ^er (iluiftologie bec Crigenes. Senn
er bie Gntitebuna ber altfatboliicfaen tibeoloaie aus iem

Ginbrinflen bes ^etleni&mu« erflärte, fo toar er all lefeter

lutberifdKr (iVirdjenoater, wie öarnaef ihn mit 9ted)t ge-

nannt hat, nid)t gemeint, ber Gpodjentheorie ben anberen
^ol ber epannung, bie SJaiionentfieorie entflegenjufefeen,

Gr glaubte trielnn-br ganj nato, bafj X!uther biefes fremb-
artige Clement toieber binau-jgetan unb bic urjprunglithe

Wehre mieber b^rgoftellt h^be.

SJitfdjI mar alfo auf eine Theorie aiiv. nach meld>et

bie religiöie Gntroirflung feit Gfjrifhtl barin beftiinbe, einen

ein für allemal im 9ieuen JrfKiment gegebenen .Vrompler

religiöfer Anregungen u:>b ^nidraitungeu immer mehr oon
jeitgejd)id)tlichen unb niitiüiialen ikvinthiijungen allerlei

Slrt ju reinigen. Tie 8E>ebeutung ber Weichidite mirb ba«

burd) gegen feine 3tbüd>t — eine in ber ^anptfadje nega«

tme. DaS ?llte ieftament ift g^n* erlebigt unb fomint
nur nod) hiftorifd) |Uin SSerftSnbnU ber ^egriffoipradte bee

9Jeuen, alfo founagen iiir ben .$jn*gebraudj ber ßBiffen-

fdjaftler, in ^etradit. Da? gleid>e .filt für bie ganje cor-

luthcrifdje Gntmidlitng. Die oon Cntfier roieber üerftönb-

lid) gemadite neutettameiitlidie Seit alv ber Wipfelpunft
ber religiösen Cntmidhing ift iiir fid; allein imb ohne cor-

her ober nadjher bie abjolute Religion. Daä ift bas, nxvJ

man auf bem öebicte ber ilunft ?lfabemi»mu£ nennen
mürbe, mo bie ein für allemal genügenbe Hunftoffenbarung
in ^ellac' einer- unb itt Stnffael aivbrerieit? gegeben ift

unb es. firh in ber .?»auptfathe nur uod» um eine 93crfarb-

lofung unb «crunjeitlidnmfl biefer emigen äfthetifchen «e-

fe^e hanbelt.

DicS ift bie eine Seite ber 9litfd)lfdien Dlieologie, bie

ber gebräudilid)cn Ü'erfunbtgung jugemanbte, bie ocllwlb

oud) juerft fid) bnrdigcfeijt bat. Dean and) bie gcbräudjlidie

9lnfd)aimng fudjte ftete mit ihrer Theorie oon ben Gr-

mngenfdwten her eittjelnen Gpodjen bie SJorfteflung 3U

öerbinben, bafj fie bamit nur ben »tatus quo antt- her-

ftelle, etwa, inbem fie ihn genauer auslege unb gegen flWifc-

oerftänbniife fdjüije.

Sollte nun ba» 9Jeue 3feftament ohne jebe alttefta-

mentlidjc ober l'onftige Grgäujung allgenugfam fein, fo ift

flar, bafj bie fo emftehcube gereinigte Religion ein fehr

toeid^cl ©epräge tragen mußte. Denn alle entfdtöoenben
«ormeln — ganj abgefehen baoon, baß fie rcolil jdion ur-

jprünglid) uidjt abfolut gemeint maren, fonbern bie harten

altteftamcntlid)cn <Sä^e oorauc>fehten — maren jebenfall-3

jeht oom ^ietifemuö in i<efd)lag geirommen. Sennmm bie Formel „C»ott ift bic Hiebe" in bic Witte feine«

eijftemä ftentc unb für bie religiöfcn fjunftioneu tarnen
mäijlte mie öcbulb unb Demut, fo hat er mit iedi* 99finben

Grflärung nidit oerhinbern fönnen, bafj all ba* im pictifti-

fdjen <2inne mirfte. Der näthfte Grfolg feine« Strfenc« ift

gerabeju ber gemefen, bafj ber geroöhnlid)en orthobor-pieti-

ftifd)cn SBerfünbigung eine — grob gejagt — IiberaM>tcti>

ftiiehe Cppojition entgegentrat, ebenfo jcttlo-3, ebenfo oolf-

loo mie jene.

Slber baS ift baö öuBerftc öiegenteil oon bem, )oa«3

Jlitfdil roonte. SDbBI fann jagen, bafe in biefem Mißerfolg

ber falfdje arabemifdje Stnfaö feiner (öe?d)idit£-theorie jid) ge-

rächt.

Sae fltitfdjf toollte, marin er Ichte, ba-3 war gerabe

bie tapfere, herbe, antipictiftiidie Xeutuug, bie er ben neu-

I tejtamentlidjen oormeln gegeben hatte,
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Seilt 18. Beilage jur Mflemeinen 8«*t"nß-

Kitirill fafcte bie .&uu>tbe,ue[>ung bor {Religion als bie

SDejielutug jum ibJeltgaiucn. Ta» SJeltganjc tritt proftijdj

bem ÜJfenid)eit om beutlidiftcn unb fiiblbarften in Geftalt
ber $emtnniifc auf Statute uub Sd)irffaU>DerfIeditung ent-

gegen. .$ier fiub alle {Religionen genvidifeu. Uitb Ktrftbl
nun, intern er bie* »eftftellte, feutc er bie Religion in bat
$errroerben über Katur itrti> Sdjicffal. Tied ergab eine

ber geiDöbnlidicu SSerfiinbiguug eittgegeugefcnie Stim-
mung. 9iod) wichtiger rourbe, bau er bie Religion in eine

{Reihe uon Öebenvbejiebungeu unb ihr tbeoretifdjes Element
in ein Softem bau ißkrturteilen leiste, üogif uns Ükrnunft-
fpeMation ali GrfenuntiSquelle abroieS, bagegen bie 0c-
fchidjie al* baß Gebiet ber Offenbarung unb pofitroer

SJaiirheitöbilbung begriff.

_
$?etm er mm babei blieb, boi; bie Entroicfluug ber

[Religion gleid) fern Don Epodien- unb Kationentbeorie in

ber immer reineren «öetausftcllung ber neuteitamentlidien
abfoluten ©ahrbeit Hege, fo mußten bod) jeire feine midi»

tigften Ergebniffe weiterführen. Es mußte fid) balb geigen,

baß bie Sutberifdie {Reformation, gerabc [o roie er Tie fafete,

bod) etroaS anbere& alö eine eiuiadie äLMejbertocrftcriung unb
etroa nod) {Reinigung, be& Urchriftentuma mar, unb baö tun

l'o mehr, roenn man feinen roiditigftcu Satt bou ber "Öe-

beutung ber Gcfdjidjte alü 2iktbrbeii*bilbneriu ernft nahm.
Wlan fornmt bann fofort in bie Spannung ^rotfd>ert

Kationen- unb Euodientheorie hinein. iWait tarnt einerieit*

oou nationalen {Religionen auf djriftüdjem söoben ipreebett,

Don einem gried)ifd)en, römifd>eu, ipanifdjen, beutfdjen

Ehriftentum, ja, man fann ba* Siel in einer Katiouali-

fierung ber {Religion finben. So mie bie CsnbtDtbnen ihre

perfönlidje Grlöjung unb Entfaltung finben ioUeit unb ba-

burd) crlöfenb unb bereid)ernb auf bas Ganje roirfen, für
ev SBert befommen, fo follen bie äJolf-iinbiütbualitäten bic

ihrer Slrt, ihren Koten, Scbidfalen, Stufgaben entjpredjenbe

Crlöjung unb Entfaltung finben. Kidjt eilte Kormal»
religiou foU ermaiipcn, eine ülrt jufanunenfaffenber s

J?oia-

püfreligion, fonberu triftige, menn mau roill, einfeitige,

eigenroüdifigc unb eigenartige SSoIfssreligionen. Uub barum
gibt es für ein äJolf uid)t? Söiditigeres auf bem Gebiet ber

Religion, aU- bic ihm eigene i\orm 311 finben, bie Keligion

311 nationalisieren, für unl alfo, fic 31t germanifieren. Cber
ob man ba* als Aufgabe anerfeunen roill ober nidjt, C»

i
ft Dou felbft fo. ohne weiteres fo, mer überhaupt auf bem
Cöcbiet ber iReligion arbeitet, je aufridjtiger unb roabrbaf-

tiger er arbeitet, befto mehr roirb fehl Skrf feine persön-

liche tKct unb eben baburd) Don felbft feine» SBolfeä S(rt

Minen« — meim er nur nidit au-:- folid) geriditetem ^beal
füuftlidi Detbirbt, roao ba roäd>it. Scbenfall», roenu man
bic bisherige Entroicfluug bctradjtet, fo ift bies e&, maß
ba am ftürfften auffällt, unb baß nolürlidjfte Eittteilung&-

prinjip ergibt: bie oerfdiiebencn „Stufen" ber SReligton

entjpredjeu wrfddtcbencn 9iattonaIitäten.

fi*ou ber auberen Seite l)er fann man fagen, cä ift

nidjt ein Süubel Derfdiiebencr SRationalitäten ba, jebe mit
befonberem 3toIe bor fid), ionbern eine einige Gntmidtung,
bie nadi eigenen, ehernen Gefettet! gebt. Sikber ift Origene^
ein jpe.unidj gricdiüdjev, nod) tjranji«fu9 ein italienifdics,

nod) Luther ein bcutid)ec-, nod) S^oola ein fpaitifdic-j Cr-
eignie, fonbern bac« ift bie eine gemeinfame ßntmtcl-

lung, bie ihre Derfdjiebetten ^hafen burdjläuft, in jeber

einjelnen neu gerietet, neu bereidjert, mitunter polari*

fierenb, bann mieber fid) »ereinigenb. ®abci wirb fic

reidjer, Dollcr, ftärfer.

(£0 ftelit aitvli l)ier Sfinlid', mie mit $croenDercI)rung

unb materialiftifdjer (5kjd)id)tc-tljcorie. finb SPctrad)-

tuitgcn unter oerfdjiebenen (.^efidjtspunftcn, beibe fid) er-

gäuieitb.

nait fann in ber Zeit ba? gatne 5Nateri.il foroobl fo

aH fo Dorfübren. Stellen mir uns eine beuimmte Tvrage

bor, j. 89. bie neulid) fdiott (CHoffen y.t *Jutber5 Ocfdjidite-

ber Malerei) geftretfte: ^it bie grofie Sluffaffun«. ber grofjc

SBurf in ben Dier Mpoitelfigurcn Xürers von 1 r>2H ^u er-

Haren tmS bem Ifiitbrucf, ben ihm bic beroifdien ©eftalten

ber beutfdjen tHeformation marinen, ober ift er cinfad)

lionarbecf, mic ÜJiittber behauptet V 2an Italien ftarf auf

Stirer uemtrii fiat, wirb fid) aue aßerlei «anbjeidjnungen

unb jonftigen Sfn^eidjcu mahrfdjeinlid) mad)en laifen. BBte
ftarf iljn bie reformarorifd)en Greigniffe bemegten, ift nod)
befanntcr. Cber menn man lieber ßinflüffe Dom glcidjcu

©ebiet htt fid) flegeniibergcfteüt ficht: Saurer bciüunbertc
fünf Ssabre bor bem EDan-geliftcnbilb — bie italienifd)crt

iReit'cn btigegen liegen 14 uub 25 %ai)ie jurütf — ben.

©enter Sltar unb anxtr bie monumentalen grofjjügigen
Signren Huberts txtn Cntf („inßbefonbcre ÜJiaria unb Öottt
t>atcr") mehr ald i>ie bc« rcalifttfd) fleinlidjereTt San. 'Tiefe

S»ubert Dan Etjcfö tragen burd) unb burd» bos fpeaififdia

öepräge ber bcutfd)en ftunft. JTie ©podjentbeorettfer mer-
ben einfad) cntfdjeibcn: bie «fünft hatte ihre GntroieHuna
in Italien, bort mar fie gerabe bainals 311 monumemalcr
GfofiJügigcr 9lttffaffung gefommen. $ier gehört SJürer
mit feinem fBttte herein. E» ift eines fetner lettten ©ilber^
So lauge eben inufjte er barum ringen, bao ju erreidjen1

,

ma» ihm feit Stalten oorfdjroebte. 3>te 9lanoncjitb,eoretifer

merbett lagen: SDal ganse <SeifredIe6en in S)eutfd)Ianb na^nt
bamalS ein grof^ügigeä Gepräge an. ®ürer mudjS mit
biejer feiner Seit. Cber folltc etma aud) Durber ben grofeert

,
4 {ug feiner religiöfen öutfdwuung auä Italien beaogett
haben? Xic italieniidjen Stonarbeofen unb fonfrigen (Sitti

flüffe roaren nur ein auBerorbentlid) günftiger GlücfSfalL.
Sie haben fidjer fehr baju beigetragen, jene Strebungen
|u förbern. tuaren aber in leiner Steife fo ftarf, ihn auä
feiner beutidjeu

%
Jlrt l)erau»jumerfcn, mie e» ihnen mit

ben fpüteren Teutfdjeu foroohl mic Kicberlönbent fetjr aunt
Schaben ber Munft gelang. S>nn aud) bic (Sefamtfunft
leibet barunter, menn bie Kationen ihre fünftlerifche Son*
berart aufgeben.

Hub fdiliefjlid) mirb man tagen fönneu: beibe fiaben
red)t. Tie (irrungenfebaften ber Gpod)en bebeuten für ben
einjelnen nid)t* als eine bemmenbe üaft, roenn er fle nidht

üöflig in feine Eigenart unrmanbeln fann, bic bei jebetn

eiuigeriiiaBen raffigen SUJenfcrjen 3tigleid) fräftige Öolf&art
fein mirb. Gelingt ihm ba&, fo fteht er al*balb DöUig in
ber Atuuft feiner Kanon. Gelingt tS ihm ntd)t, fo Derbient
er feinen *J>icrfc in n)r, aber er mirb bannt md)t etmaS
GröfjcrciS, einer ber berühmten „guten Europäer" etma,
ionbern etmaS iVIeiucreS, ein Sinner 311 irgenb einer fremben
Munftgefdiidite, mie eis nod) im 16. v,abrhunbert bie ^ut-
\djen joroohl ala bic Kicberläiibcr mürben, etmaä Pom lln«

crquidlid'üen in ber «unftgefdjidjte überhaupt, ein djaraf-

terlofes ü)iifdilingc<gefd)tcd)t.

•Slubererfcitä aber nuttt ber fräftigfte KationaId>araf-
ter nid)t'?, menn bie ftunft ftefjen bleibt, fid) itidjt anregen
läßt, halb bie italieitifdie Don ber nieberKiubifd)en, mie n.irf)

ben Gt)d<*. balb bic beurfdje bon ber italieniidjen, rote immer-
hin bei Türer. SBerfäumt fic bieö, fo mirb fic §anbroerf,
Kur SJünftler, bie fräfrig in ihrer Solfeeigenart ftehen,

fommen für bie Geiamtfumtgefd)td)te in S^etratfit, unb nur
foldje, bie auf ber £>öhe ber Gefamtfttnft flehen, fommen
für baH Sßolf in öetradjt; fo geht ba^ Brempel auf. Ter
Kutten ber Spannung aroifdjen Kationen- unb Epodien«
theorie mie smiidjen ben bnhinter ftehenben Kational« unb
3)ienfd)heitSgefühleit i»t eben ber, bafe matt lerne, feroeit

man lernen fann. bafj man aber fid) beroufjt fei, bafj lernen

aneiflnen unb nidjt nachahmen heißt.

Arm.

Gin ofrif antfrfieS l'omtoert.

Oon grttbrt^ Sf^mib.

(S^tuß.)

$er Sieg über 'Gregorius hotte ben Arabern moür bie

Pforten bei norbmeftlidjen Stfrira geöffnet, aber bie llnter-

merfung be? i'anbes mürbe ihnen nidit le'niit. Tie alten

friegcrüdien Keigungcn ber uumtbiiilien unb mauretam-
fdieu Stiimmc maren crmad't. mit milbcm Witte Derteibig-

teil bic Eingeborenen ihre Freiheit unb ihren Glauben;
ein UWr*rrieg flammte auf, in bem nid>t feiten felbft

bie Seiber 31t ben ©äffen griffen. Tie arabifdien Ge-
}d)id)tjd)retber haben unÄ benKameneine^ fühnenKumibcr-
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MäbcfcenS, ber Tähia-ef-fiabma-ben-Tabeia, ber Tochter

eine« chriftlic&en ©riefterS, übeislieferr, bie on ber ©pitie

einer tapferen ®cbar bei SthpSbru«, bem beutigen Gb-
2Mchem, bcffen gewaltiges Amphitheater fie burdj ©er-
mauern ber unteren OingongSöffnungen au einer ftorfen

ßeftung hatte umgestalten Iaffen, ben fttiegern beS arabi-

schen .Verführers ®affan ibn 9taam&n Trofc bot unb bieien

flffiinrjteten ftelbherrn oufft .\5»auf t fdjlug. Saft alle

©«rberftämme erfannlen infolge biefe» Siege* Tihia als

tjübrerin unb Prophetin an; fie warf bie Araber auS bem
Xfanbe, brängle fie, unterftüht Don ben ©naantinern, mit
ienen fic ein ©ünbnis fd)loß, bis ©arfa aurüd, unb »er-

beerte gattj Tripolitanien in fürdjterlictjer SSeife, um burdj

bas ©üftlegen bcS SanbeS ben fteinben ein abermaliges

SBorbringen unmöglich tti machen, «her J&affan fchrte mit

öerftärfter Macht surüd, unb bie fabrjlifdje Seanne b'Slrc

fiel, glüdlicher als ihre franaöfifdje Nachfolgerin, tapfer

iämpfenb, in offener 5elbfd)Iacbt.

SBieberboIte Ginbrüdie arabifcfjer Scharen — man
aftbft Dom 'p,al)t 23 Hl ginn Raffte 50 ber ^Sebfcbra (G4.1

bis 670 unferer ^eiircdmung) nidjt weniger oll fünf ara-

bifdie ^nöafioiten — mußten etnanber folgen, unb faft

4CMJ Satire lang burd>tobte ber ftrieg baS unglüdlidie

Jöanb, bis fdjließfid) ber &a!bmonb cnbgültig über baS

Sirene fiegte ':nb bie Gingeborenen (Glauben unb ©Ute
ber lleberminbcr annahmen, ©anj ift bieS bis beute nod>

nidjt gefdjehen; nodj haben bie Serber ober Äabnlcn Piel-

fach ihre alte Sprache, bie es noch au feiner Schrift ge-

bracht bat, bewahrt; noch heute feiern bie Jtobolenftämme
bes ^Suri-s, obwohl bem tarnen naefr MoSlemin, ftefle, bie

flona ben römiidien ülutumnalicn unb bem dniftliehen

SBeihnad)t$fefte gleichen. 9focb merfmürbiger ift es, baß
man unter ben ilabnfen bes $lur£8 häufig bochragenben
Sftännergeitalten begegnet, bie mit ihren blauen ?tugen

wnb bem blonben ober roten .§aare oollfommen ben ger-

ntanifdien TopuS geigen, baß man grauen unb Mäbchen
ficht, bie blauäugig unb golbbaarig unb Don febneemeißer

j&autfarbe, ber nicht einmal bie glühenbe Sonne be§

SübenS etwa* anhaben fann, weit mehr SebTOcbinnen
ober i'corroegeritmen als Stfrifonerinncn gleichen; foflten

fid) in biefetn mtlbeti iöerglonb Itcberrefte beS alten (5er.

nmnenuolfeS ber ©anboten bis heute in ihrer Gigcnart er-

galten haben?
Tie arabifdjen Gröberer fonnten fidj, toie ber ®e«

fdhichtichreiher Sbn-.Qhalbun erjählt, bis jur ganalicfren

Unterwerfung beS Santo faft nur in ben ©tobten be-

bauten. iJicitgcbrungen mürben bie freien Womaben
Stabtbemobner, i£»abar — Slniäffige — mie fie fid) fclbft

nennen; Don ben Guropäern merben biefe ftabtbemobnenben
SJTraber Stauten ober Wöhren genannt, welche ©eaeidy
nung aber cigentlid) ber 9iame eine# mächtigen Serbcr-
ftainmes ift. und} bem ba§ alte Mauretanien hiefe. Grft

unaefäbt 4fH) «tahrc nadi ber erften ?J*eicöung bes «anbeS
burd> bie Morlemin erfebienen hier bie aeltbemohnenbcn,
Tiomabifierenben tflrnber.

Hm ben Gröberem feine feften ^Plähe ju Iaffen, in
betten fie fid) halten fönnten, oerbrannten bie Berber
bäiiüg beim .herannahen ber arabiidien .ftrieg^icharen ihre

(siebte unb sogen fid) in baS Gebirge aurüd, ihre frühere
CebeiK-tueiie als Birten unb ©entern mieber aufnehmenb.
(So erging es and) mit Ihamugabi. ?Us im ^ahre G92
bie Jlraber geücti bie £tabt heranicgen, rafften bie Gin-
trohncr von £§amugabi all ihre oitbarfeiten unb ihre bc-

tocalicfie $abe sufanrmen unb sogen iich in bie ben
9tciterid>areu ber ©ebttinen unzugänglichen milben ©erge
bef «ur«-:- surücf, nodihem fie 5iwor ihre «labt in 2h:anb
flcftcrft hatten. Tie Araber haben ihamugnbi tttdtt, mie
anbere 3tiibie, mieber aufcteboiit; es blieb in irttnrtncrn

liefen, ^n ben langen Alriegvläufteu marett bie einft non
ben Siömern gefd)affenen, trefflichen ©croäfferungSanlagen
bc& SanbeS jum grofeeu 2^ile .uigrunbe gegangen; baS
2nnb mürbe mieber, mie es *ur vjeit beS Salluft geme'en
tpar, lrocfeu unb gnrllenarm. TaS meite, einft fo mchl
antiebautc unb hfühcnbc £ud)Ianb fon Iljamugabi marb
mieber \ttr 'Steppe, bie eS heute uod) ift. «eine menfO>
Ud)C ajnfieblung entftanb in ber unroirtlich geworbenen

flJegenb. ?inb unb meid) legte fid) ber feine <Hanb, ben

bie ©übftiirme au* ber 'Sahara weit über baS öebirge
tragen, allmählich über bie SCrümmet ber alten JHömer-

ftabt. 9itd|t« erinnerte mehr an bie früheren glanatjoOen

Reiten, als bie hier unb ba auS bem ©oben ragenben
eaulen ber 'Jempel unb beS fgoatml unb bie ftnlxa ©ogen
ber Jriitmplmforte unb beS ibeaierS, in beren Schatten ber

nomabifierenbe arabifche ^irte, ber hier feine Schate ober

Siegen meibete, Schufc oor ber Sonnenglut fuchte. (rrft

bie frntt'iö'iifdye .^errfdvtft hat in 23)amug«bi ©anbei ge-

fdnffen. 2urd) [orgfältige, Pon bem franjofifdien Strebt-

terten ©allu in höd)i't ocrbicnftootler Seife geleitete Slue-

grabungen mürbe bereits ein grofjer letl ber alten Stabt,
unb jroar jener, ber bie wiebtigften ©ebäube umfafjt, frei-

gelegt unb fo bie alte Golonia Hlpia ber SBelt roenigftenS

teilmeife »iebergegeben.

Tie Sfttcgrabnngen, mit benen in gröfeerem Umfang
erft im ^ahre 1S80 begonnen tourbe, haben geaetgt, bafe

bie Stabt in einem Cnabratc öon ungefähr 850 SKeter

ceitenlauge angelegt mar, fonacb einen »ylädienraum bon
entMfl mCQt als 72 $cftar bebedte; IbamugnTÖt mar aljo

größer als "Ucmtpeji, baS, mie man beredjttet bat, nur einen

ttläcbcnraum von ungefähr 66 .^eftar einnahm; es biirfte

aber gleidimobl fnttm mehr Ginmoliner als ^om^eji ge-

wählt haben, ^i
,
f^en Ginmohncrja|I auf breifjigtauienb ge>

jdiäut mirb. Mitten bnrrti bic Stabt läuft faft genau in

ber iüid)tung Don Cft nad) SSeft bie grofee §eerftrafie bon
Xhebefte nach WambacfiS, mcld)c innerhalb ber Stabt bie

.^Kiuptftrafee berfefben, ben meift febnurgerabe Iau»enben

SMUmanul GRarbnul bilbete. Tie heutige franaafifebe

StttlttärfttQBC Po» 3eheffa nad) ©atna, bie ich Don bem
(efeftgenannten Öde bio Thamngabi benüht hatte, befinbet

fid) etroas mehr als jroei Kilometer nörblid). öenau in

ber Mitte ber Stabt mirb ber TecumanuS MarJmuS im
rechten jßinfet bon einer attviteu, Don ??orb nad) Süb
Iaufcnben .^attptflrafie, bem Garbo, gefdmitten. Tiefe
heiben Straßen teilen bie Stobt in Pier gleiche SSiertel —
Refriones. Vlm fiorbenbc bes Garbo, baS man Pon ber

großen ftaruöfifdien ERilitärfrrafje über ben U^b SK^riel

fommenb, nmädift errcidit. befinben fid) bie beiben einigen
mobernen (Hebäube Don S^amuflabi Tas eine, rechts oom
SBeg, ift eine fleine Tepenbance bc§ #otcl bes GtrangerS
ju ©atna; fie ift nur benimmt, ben Stbnmugabi befuchen«

ben ^ouriften fursen Unterftanb au gemähren, unb ift füt
längeres ©ermeilen ber iHeifenben nidit eingerichtet. Se-

bensmittel finb au^er JBaffcr unb fchmnr^cm fiaffee ir

ber Tcpenbaitcc nidit ju erhalten, nädjtlichc llnterfunft

fann nur menigen Prionen in fehr notbürftiger SBeife ge»

boten merben. Tas arocite, linfs Dom !£üeg, unmittelbar
am 9corbtore ber alten Stabt gelegene ,$mi3 ift baS 9Jht«

feumSgebäube, baS in feinem oberen Stodmcrfe gleichaeitig

and) bie SSofmung für ben (darbten, ben 5Bäd'!cr, enthält,

bem doii ber fransöfifdien iHegicrung bie lleberroodiung

ber Ruinen atmertrattt ift; aud) ber bie SutSgrabungen
Ieitenbe ?lrd)iteft, ber fid) aber nur seitmeilig in 5thamugabi
aufhält, bat hier eine ©ohttung. TaS SDhtWttm bietet nid)t

aflan Diel be-' Sehenswerten. Tie mid)tig>"ten, in Ihamit-
gabt gemaditeu ßfunbe finb, ehe biefeS Webäitbe be«

\tant>, in bie Mufeen nad) Jllgier unb Gonftantine, aum
Jcil aud) nadi ßontüfe gewnnbert. 9htr bic großen, aum
Transporte nidit geeigneten Stüde unb bie nach ber Gr-
richtung beS il'htfeitmS au Xhamugabi aufge'itnbenen

Wegeuftänbc finb hier geblieben, immerhin finb in bem
BBnfcum eine ^Inwhl oott Statuen, baruntcr oon befon-
bers fchöner Arbeit mehrere in ben Thermen gefunbene
Statuen Don ©nmnenimmplun gn fehen, bic anm Teile

noch Spuren von ©emalung tragen: ferner ©afen, »iele

baDon id:öit neniert mtb mit guten Malereien gefdjmüdt,
?lmphoren, Jröge, i.'ampru u. j. w. Sehr gering ift

gegenüber ©ontpejt bie ^al)l Don foftbaren SunbftiicTen.

GS erflärt fid) bics aus ber Wrt, wie Thamitgabi unter-
ging: bie Ginmohner haben, als fie ihre bem Untergänge
geweihte ©tobt perliefjen, ihre ^abe, foweit fie bicfelbe

fortbringen fonnten, iiivbefoubere aber nafürlidi ihre tfoft-

barfeüen, mit fid) genommen, mo^u bic Pon bem herein-

breebenbeu Untjeilc plouüd) überrafdjten ©ompeiianer nidjt
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äße hinlänglich 3eit fanben. Sie ber freunbltcftc unb roohl«

unterridjtete Ctarbien mit erjäljlte, ift Bisher in Tfjamu-
gabi nur ein« einsige Qtolbmünje gefunben morben, unb
jroar eine fehr gut erhaltene t»cs ftaiiers iHntoniraiö s£ius;
aud) Silbermünjen mürben nidjt biete gefunben, bagegen
eine grofje Slnjabl ton Slupfcrmünjen, bie aber meinen«
Durch, baft fouet befdjäbigt unb unfenntlid) geroorben

maten. Unter anbeten befifct bas UJcufeum einen großen
SUumpen bon mehreren Taufenb jujammengeidnno^eiier
fleinet J3uj)fctmünjen ; et ift in ber SRattqcÄe, bem
SWacellum, gefunben morben.

Turdj bie 9iorbpforte, beren Unterbau aufrecht ftetjt.

unb an bie fid) außerhalb ber Stabt redits unb linfs oom
SBege nad) BDmifd}erSittc©rabmäIcr'anfcbließon, bon bereit

aber bie meiften uod) mit Scmi> unb Grbe beöctft finb, 'be-

trete id) in Begleitung bes öarbten bie alte ittömerftabt.

SSa£ bei Tbamugabt im 3>ergleid)e mit Pompeji fo-

{ort auffällt, ift bie Süreite ber Straßen, bie großartigen

Jertjältniffe ber öffentlichen föebäube unb bie faft burch-

gängige iüermenbuna, bon Stein als SEtaumatcrial. SSäb-

renb felbft bie größten Straßen in ^omueji feiten mehr
als fed)§ bis fieben SKeter breit finb, befi&en bic £aupt-
ftraßen Tbatnugabis eine breite bon über jroölf lifeter.

Tic Straßen laufen beinahe immer fdinurgctabc, fdmetben

(ich im ted)ten SBinfel unb ftfiließen faft oollfommen gleite

ftäuferbloefö — Inenlas — ein, fo bnß biefe bor mehr als

1600 fahren erbaute tömifd)e tfolonialftabt bas fchad)-

fireltförmigc üfusieben einet mobetnen amerifanifdjen

©tobt barbietet. Stile Straßen finb mit borjüglid) erhal-

tenen, großen quabratifdjeu Steinplatten belegt, bic mit

ber größten ©ennuigfeit ancinanbet gebaßt finb, ein

i'flafter, beffen fid) feine moberne ©roßftabt ju fdiämen

hätte. Tiefe trefflidie Sßflaftcrung iefet fid) aud) anßet-

ftalb ber Stabt auf bet großen fteerftraße fort. Sichrere

©fraßen befaßen rechts unb linfs Säulengänge, fo baß

bie foßflänßer gefchüfct bor Sonnenglut unb jRegen babin-

ttxinbeln fonnten; bon biefen fiolonnaben flehen fretlid)

nur roenige Säulen mehr aufrecht; meift finb mit bie

Säulenbafen unb einzelne Säulenitütnpfe übrig geblieben.

Unter ben Straßen sieben Üd) bie Kanäle bin ; ihre Deff-

nuugen finb an Stelle ber bei uns üblidien Gifengitter mit

febön bewerten, tunben Steinplatten bebetft, bie jwifdicn

fid) unb bem Straßcnpflafter eine Ginflußöffnung für bic

ablaufenben Söäffer freilaffen. $cbt man einen foldien

iBerfdilufifteiu auf unb luirft in ben Sranal ein Stcinchcu

hinab, fo lehrt bas plätfdjernbe 2lufid)lageu bcsfclbcn, baß
bie Manäle nod) beute roic bor 1H ^abrbunberten bie

lieber ichlagsnxiffcr abführen; fie finb bollfommen »of)l-

erbalten.

?lls Baumaterial Ikit, mie ermäbnt, faft burdm>eg§

Stein gebient, teilö Saubftcin, teils ber ferjöne gelblicbc

Aalfftciu ber Umgegenb, aber mebriad) aud) ber berrlidje

meine Vmifftetn am ben Steinbrüdien in ber 3lät\c be-3

bouügen 1'tV-bina, am ,lune bes Kure-s; audi oerfdbiebene

SJarmorartcn. an bencti ja ?lfrifa fo rcitf) ift, finb feljr

freigebig oermeubet. ?tur hier unb ba, mie bei ben Sogen"

bes ibeateri?, finbet üd) Bieflelmauerroerf. Tiefe beinahe

ausfdtliefjlidie i'ermcnbung bon Stein unb bie mäduigen
03röf5em>erl)ältniffe mehrerer Stauten — bie Säulen bes

flapitols beifpielsiodfe iinb 16 l'Jeter unb ihre Äapitälc

über \y-ji QWeter bod) — geben 2bamugabi ein biel groß-

artigerem ?luc>fehen als es "ßornpeii befiljt, mo aud) bie

öffentlichen Otebäubc meift flein finb unb mehr verlid) aii

impouierenb erfdjeinen, unb roo audi bic Säulen ber

Jcmpel unb ^oren bielfad) nur aus Siegeln aufgemauert
unb mit OMp-jitnJ überwogen finb. las tüibcrftanbsfähigc

JDaumaterial erflärt aud) bie auffaßenb gute Erhaltung ber

Stabt. Sohl finb, xok in itampeü, bie Cbergefdioffc ber

^riDaiftcufec, mo foldie ©cfd)offc beftanben Iwben, ber^

niditel, unb aud) bon ben Grbgeidioffeu biefer $äuicr flehen

meift nur Iranern bon ein bis aroei Steter $öbe. 2cn
mäditigen JBcrfftürfen ber öffentlichen ©cbäube aber fonnte

ber 'iHratib. ber ^hamugabi jerflörte, nicht alljuöiel an»
hnben. !?ie Cuabern unb Säulen jeigen fidi roohl biel»

fed) Pom neuer gejduiürU ober gerötet, haben aber im
übrigen nicht befonbets gelitten.

5RC.227.

2>as Ocbäube, baS aunädjft in« 9Iuge faßt, ift bie a*
maltige Sttiumphpforte bes Slaifer 2:rajanu5, unter beffen

rubmreidwr Regierung Xhamugabi gegrünbet mürbe. 3>er

Söogcu, bet fid) ouet über ben Sccumamd JWntimu* an
einet Stelle fpannt, mo biefer einen ftnmpfen SBinfel

macht, hat 16 SKetcr «^öhe unb ift bon brei ioren i>urcb>

brodjen, beren mittleres, über bem fid) früher bie 3n-
fdjrift ju Ghren bes .Vtait'er» befanb, üier liJcter breite

hat, mäbrenb bie beiben Seitentorc nur je jmei 2)?eter breit

finb. lie ^riumphpforte, aus Sanbftcin unb gelbem,

Pom 3flter herrlid) roftbraun gefärbtem SJalffteiu erbaut,

mar mit prächtigen forinthifchen Säulen au§ meißem
Slalfftein gefd)mücft, bie aber leibet gtößtcnteils 3er-

ftört finb.

3n ber Wäbc bes Triumphbogens befinbet fid) bas

OTaccllum, bie aiJarfthaüc bes alten Xhamugabi. Ter
^au entspricht in feiner ?tnlage ooUfommen bem früher

als „Pantheon" bejeidinctcn, jet}t aber als iSfacellum er«

fannteu Webäube in itampeji. (fin fdjöncr itartifus bon
adjt Säulen, bon benen aber nur bie Ütaien aufrecht ftehen,

führt in einen früher bon Säulengängen umgebenen $of,

in beffen EDKtte einft ein Springbrunnen fein SÖaffcr in bic

•Sjobe warf, tie $006 läuft in einen halbfreisförmigen

Kitbau auc-, in bem mohlerhalten bie mäditigen fteinernen

üjdie ber .vSinbler flehen, hinter unb unter biefen SBer«

faufslifdjen mürben äahlrcidie SlnU'horcn, SJulben unb
Sdjüffeln aus Zon unb Stein gefunben; biet fanb fid)

aud) ber bereits ermähnte Sdiah von juiammengefdjmol-
jenen ilupfermünjen. Gine ^»fd>rifi k'.m uns, baß biefe

SHarfthallc bon Scrtius M'iarcus Biotins Prauftus, bem
SBohltätcr ihamugabiö, auf feine Raffen erbaut unb bet

Stabt gefchenft »orben ift. £er bierfadje ütame scigt uns,

baß biefer SBobltäter ber 'Stabt ein freigeborener römiid)er

Bürger mar. 9Jeben ber »Diarfthalle liegt bas geräumige
$aus bes genannten Sertiuä unb fetner Ghegattin Cor-

nelia Valentina.

Boll ber SPcarfthaHe führt eine breite Straße sum
Gapitolium, bem Tempel bes Jupiter (lapitolinus, bem
öauptbeiligtum ber alten heibnijdieu Stabt. '2fr Jempel,
etn ««echteo! bon 90 31t 66 ©Jetet. alfo faft boppelt fo groß
als ber größte Tempel bon $omt>e}i, teiber großenteils .^er-

ftört, erhebt fid) auf einem Unterbaue Don utigcmöhnlidier

.^öhc: man fleigt eine fdjöne ivreitreppe bon nid;t weniger
als 38 Stufen 31t ber Plattform bor bem Tempel hinauf.

51m Gingange ber üplattform fteht, nur im linierbau er-

halten, ein riefiger tflltar. Tie mädjtigen Säulen bes

Tempels mürben fämtlid) jertrümmert auf bem ©oben
Iiegenb gefunben; bod) finb ci^elne baoon loieber aufge-

fleÖt roorben. Tic bisher genannten ©ebäitbe befinben fid)

fämtlid) meftlid) boin Garbo, unb mit Ausnahme ot$

Triumphbogens, ber fid) quer über ben Tccumanus ÜNari-

mus fpannt, füblid) Pom Tecum<tnu3 Wttttfnua, aljo im
Sübmcftoiertel ber Stabt.

3m SüboftPäertcl ragt, feine ganje nörbltchc ©reit-

feite bem TccumanuS BWarimus itnwenbenb, bas forum
auf, ber TOittelpuuft bes ftäbtifd)en Sebens ber alten (So-

lonia Ulpict Thamuga». Schöne Stolonnaben, beren
Säulen 3um großen Teile noef) aufredit fteljen, umgeben es.

Sohl erhalten fmb bie iHoftra — bic iRebnertribüne —
unb bie Guria — ba6 ©ebäube, in meldjem fid) bie Stabt-
bätet — bie Stebilen — berfammeiten. S?on bem eben«
falls auf bem forum bcfinblidjcn fleincn Tempel ber
Victoria, erridjtet 311m ?lttbenfen an ben Sieg Trajans
über bie dorther, flehen mit nod) 3mci Säulen. Tie
SHebnetltibüne mirb redjts unb linfs bon 3mci hodiragenben
fechsedigen Stufbauen eingefaßt, bie luahrfdieinlid) früher
SMlbfäuIen ttugen. Sic finb mit Snfdjrtttcn bebceft, beren
ffludvftabcn fid) bei ber $>ärte bes Steines unb bei ber
trorfenen, ber ^ermitteri'tig fernblieben Stift fo borjügltri)

unb fdjarf cthalten haben, baß fie otelfad) ausfehen, al*
ob fie efien etft ooflenbet motben mäten. ^d) untetfehieb

in ben ^nfcfjriffen, mit beren Gntjifferung id) mid) leibet

nicht lang aufhalten fonnte, mieberhoft ben tarnen bc»
„göttlichen .flaifers Traianuc), bes Sohnes bes göttlid'cit

9ieroa" unb anbere Äaifcmamcn. Tic id)öu aneinanbet
gefügten, gtoben &aifftcimjlatten, mit benen bas forum

Beilage gur OTgcmeincn 8«iittng.
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fcflegt Ift, jctgtn berfdjiebene, aietRdj etnflenmfeelte, bon

Csnittiriftcn umgebene ©über unb 3oblen; biefe 3cichen

bienten «Spielen, nad) bet 9frt unferer «rettfpicle, mit

fid) bie auf bem ßorum herumlungernben TKißig-

ergöfcten. Gine biefer gut Icferlichcn ^nfdjriften

iet : „Venari, lavari, lodere, ridere, hoc est vivere"
— Sagen, «aben, Spielen, Sachen, baS Reifet Sehen! Da§
Spiel fcheint eine große Seibcnfchaft ber alten Vlfrifancr

geroefen au fein: nid>t feiten war in ben Stäbten ber

«oben öffentlicher «lä&e ober <9ebäube in ähnlicher SBcifc

»um Spiel etngerid>tet. 3,n bem Don ben ftranjofen freute

tn ein SHufeum Dermanbclten reiäenben flcinen SJHnerDa-

iempel ju Tebeffa befindet fid) ein fehr großes, febön ge-

arbeitetes SNofaif, baS in oerfdiiebencn Albern unter«

fdiieblidjc Tierfiguren unb Ziffern jeigt unb gleichfalls

einem Spiele biente; es ift beim «au ber flaDatleric-

fafeme $u Tebeffa gefunben »orben unb ftommt auS ben

bortigen Thermen. Tie Ginfübrung beS ^Slam bat ber

Spiclleibemchaft ber eingeborenen ein Siel aefefct. Ter
ftoron Dcrbietet aufs ftrengfte jebe Vlrt oon ®lüdfpielen;

roenn beute ja einmal ein paar Slabplen ober Vtraber

Jlartcn fpielen, io geht baS Spiel bod) nie um öelb.

prächtig ift ber StlMfid Don bem aiemlidi hod) gelegenen

J^orum bureb bie Säulengänge auf bie tiefer gelegenen

«Stabtteile unb gegen ben lUerieliluß su.

Seitwärts Dom ^orum ftebt siemlid) »ohlerbalten

bie «afilifa — baS ©ebüubc beS .£>anbelSgcrid)tS. 9?ad)

bem «orbilbe biefer ®erid)tSgebäube »uroen bie erften

thriftlidjen SUrdicn erbaut, bie baDon ebenfalls ben Stauen
«afilifen erhielten. Tic «oAilifa ift 37 Bieter long unb

15 IWeier breit. Sfn fie fchließt fid) ein ungemein nieb-

licher, balbfreisförmiger, Dorn offener «au. ber, »ie cS

fcheint, nie ein Tach getragen bat. «räditigeS 2>?oiaif

bebedt ben «oben. 3« ber Witte ber halbkreisförmigen

^nnenwanb ragt aus biefer beiläufig in attcterljöhe ein

großes, marmornes 23afferbeden, in »eld)es eine barübrr

Befinbliche, fd)ön gearbeitete Steinmaofe früher Softer

fpie; biefcS ergoß fid). redjtS unb linfS aus bem «eden
<iöf tiefeenb, in jmei fleinc Gunetten, bie entlang ber

^nnenmanb bes £>albrunbe§ hinlaufen unb an bereu

Guben in ben Straßenfanal miinben. lieber ben Guncttcn

fbmbea unb flehen tum Teile nod) jefct, läng» ber Sputen«

nxtnb beS ^IbfreifeS ancinanbrr gereiht, flcine, auS

grauem «Warmer sterlid) gearbeitete Slrmftühle. beren

Seitenlehnen fpringenbe Telphine Dorftellen. Gine fopf-

grofje, rimbc Ceffnnng in ber Si&platte jebe* biefer

«Stühle oerrät mit graufamer Tcutlidifcit ben profaiitfieu

3nxcf beS rc^enben «aueS: cS ift eine Lntrina publica— eine öffentliche «ebürfniSauftalr, bie fich, toic bie eben

flegebene «efdjreibung jeigt, in «euig auf ihre hngienit'die

(Einrichtung ben mobernfteu ähnlidicn Slnftalten roohl an
bie Seite fteQen fann, biefclben aber in iPejuq auf

Sdiönbeit »obl ade hinter fid) läßt, Pompeji ift nidjts

2fet)nIicheS m fehen.

Siiblid) Dom ??orum, Don biefem nur burd) eine

(Straße getrennt, befinbet fid), in ben Vlbhang eines bie

«Stabt beherrfchenben. fleineu tfiigclS hineingebaut, baö

5Chcater. Slud) bicfeS ift jiemlid) gut erhalten. 3roci

fd)öne Seitentrcptien führen noch heute in baS öchäubc,

baS für 1500 ,Sufd)aucr ^laö bot, alfo beiläufig ebenfo

groß Ut, roic bas fogenannte „fleine Theater" au fönt»

peji. Unten erhebt fidi bie S?ene, rüdroörts burd) ein

•Poftfcenium fon 16 hohen Säulen abgefdjloffcn, Don benen

13 nod) aufred)t ftehen.

3)ie Dor ber Sjene gelegene Drdicftra ift burd) ein

gjobium Dom ^ufdhaucrraum getrennt. 3n ben fiügcl

bineingehaut fteigen bann bie Si^reihcn, Don benen fiebeu

Saft unDerfehrt finb, Ijintcreinonber in bie .<&öhe, oben auf

icm flamme beS ^ügelc- burd) bogenförmige, gemauerte

yofjcn abgefd)loffen. 3>ie Slusfid)t Don ber $öhe biefer

üogen ift überrafchenb fd)ön; ju {yüfjen liegt bie alte

JRömetftabt mit ihten Säulengängen unb üöogcn, meiterhin

befjnt fich bie Hochebene im Horben Don fern blauenben
©ergen, im Sübeu Don bem bunfleu, ernften Vlurt-S ab-

ßcfcfiloffcn; ein roilbc» ÖctDirr rietiger Steinirümmer liegt

auf «Büthfenfchußtoeite Don ber Stabt, bas 2fort Solomons,

uodj ettoaS tDeiter htnauS ragen bie fRuinen ber «afilifa

beS ©regoriuS auf. Tiefe Skmlifa, ein ichöncr breifdjif'i

ger, leiber fchr jerftörter Söau, bietet außer trefflidten

Steinornamenten unb einer ^nfdirift, bie >fid> auf bie

örünbung biefeS (fiotteShoufcs bejietjt. nidit Diel Süe-

merfens^roerteS. f?lud) bie fcd)S anberen diriftlidjen 3?afi-

lifen, beren Ueberrefte fid) in Thamugabi befinben, fttlb

ohne befonbere ©ebeutung.
Ungefähr KJO Bieter füblich Dom JCheater auf ber

Cftfcite be-3 Garbo ftehen bie Xbermen, in ber Vlnlagc

nod) fehr fenntlid). bie fdiöuen Siiofaifen, bie ben «oben
einzelner Säle beberfen, fait unDerfehrt. Gine ^nfchrifl

jeigt an, baß biefe Thermen unter bem .Qaifer ecpttmiu:
SeueruS im ^ahre 198 unferer 3citredinung Dergrößcn
morben finb. ^n ihren Wohl erhaltenen untcrirbiiehfü

©emächern, ju benen eine breite Treppe hinunterführt,

hat man bie Seitungen für baS falte unb roarme ©affer
unb für bie heiße fiuft, fomie bie «abeöfen in DoQfommen
gutem 3»ftanbc Dorgefunben. Ginige unterirbiid)e Main-
mern, bie bei bem «raube ber <Bta"öt Don bem Treuer ntdri

erreid}t toorben marcu, jeigten fid) mit roohlgcfdtiditctnt

«rennhoUoorräten angefüllt. las ®ol\ mar, obroohl eö

faft 1200 oahrc bort gelegen itvir, in bem trodeneu
«oben Dollftänbig unDeränbert geblieben. Sin bie üthermeu
ichlicf^t fid) eine jltwite Lntrina publica, in ber jlltlflae

jeuer beim ^orum gleid), aber mit nod) reidierem SRofaif-
toben.

Tie bisher mifgebccften qhrtDathäu'er, fehr rege!

mäßig, meift eines mie baS anbere gekiut, föuncn mit
jenen Pompeji* nidjt berglidjcn »erben; Don ben reijertben

Sanbgemälben unb ber zierlichen inneren Ginriditung, bi-

ben ^rioathäufern in Pompeji einen fo großen Sauber
üerleiljen, ift in Übamugabi nidit Diel j\u fehen. Ihaiuu-
gabi mar eben eine itüditcrne U'iilitärftabt unb nid)t »ic
Pompeji ein Sommerfi^ für bie reichen liiiifu'ggängcr ber

gaupiftcUU *yian barf aber fciueeroegS glauben, baft ben
itiamugabiern ber Sinn für hiiu«>lid)e «ehaglichfeit ganj
gefehlt habe. Ter OJarbien marf)te mich auf ein $au&.
bie Maison dea fletirs, aufmerffam — benn gleid) nie
in «ompeji hat man auch in Sbamugabi einzelne .^äu'er

mit befonberen Hainen Delegt. las „«lumcnhauv" banf!
feine «e,-t eidinting einer Cinridjtung feines 1.'eriftt)Iium:,

bei ben rüdmärttgen leil jebes größeren römi!d)cn vaujei
bilbenben. geithloffenen Säulenhofes, ber Dor^iglid) beu
Vlufenthallvort ber £au!frau unb her .<tiuber bilbete. ^ni
v
l?cri»ttii ber Mainun den fl-eur», läuft Uiit.io »

s er oiinru-

»änbe, ungefähr einen halben Bieter Don beufelbcn ent-

fernt, eine ebenfalls beiläufig einen halben Videx hol'e

Steinbriiftnng; ber :Kaum unifdien biefer unb ben SSänbcu
mar mit (^artenerbe aufgefüllt unb offenbar eiiu't mit
«lumen bepflanzt. Tie Sinnahme ift mohl geftattet, b.T'i

es filettergemädife tooren, bie hier gejoaen tourben, unb
bafj baS ^crifml fo in eine fdiattige, hüihenbc Öaubc Der-

»anbelt mürbe, od) hob ^en Sreinbedel nou ber mitten
im «eriftnl beS IMumetibaufes befinblidicn :lii("rne. Tie
3ifterne Mtflte fidj mit frifdjetn, Harem SÖaffct gefüllt;

bie 8ulcitungSröhren, )wld:e ihr baS SHegenmaffer vi-

führen, erfüllen ihren 3'Ded heute nod) » ;

e por 1200
Sohren.

33ie ermähnt, liegt baS ,"\orum im fübö'tlichen Stabt-
Dicrtel; im gleid>eit «iertel lieaen and) bat Jheater uni
bie Thermen. Söährenb baS [uotDeftlidje ©icrtel orr StaM
faft PoUfommcn frei gefegt iü. finb bie Shtograbungen bes

lupöftlid^en 1>icrtcis nodj uid)t PoHenbet; in ben beibeu

9Jorbuiertelu. in benen, roie es idjeint, feine größere.!

öffentlichen OJebäube geftanben fint, haben fie faiuu b.'

gönnen.
Tie franjöfifdie Regierung febt bie ffreileflung

J'hamugabii fort; mie mir ber <35nrbien cr.vihlte, »erben
jährlich 50.000—60,000 Jyranfen für bie Sliivgrabung:-

arbeiten beftimmt. KU Hrheiter »erben fran^öiifAe Sei'
baten, meift auS ber Olarnifon Den «ic-fra, Derwcnbet, bie

es als eine bc'onbere (Sunfi betratfjren, auS ber im Sommer
unerträglid) brüdenben vice ber Sahara auf einige Sei'

in bas gefunöc unb DcrhältniSmäjjig fühle .^odjlaiib poii
1 Jhamuaabi ju fommen. Tie Seute erhalten für bie Ut*
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betten eine Grtralöbmtng, aber öiefelbe ift niebJ feit hotf)

bemeffen, fo bafe mit bem toerhciltniämafjia. fleinen, für

bie Ausgrabungen bestimmten ^ahreSbetrage fehr Se>
beutenbe* geleiftct »erben fann. <Pcatt hofft, tn 15 bis 20
Sohren bie ganie Stobt freigelegt au haben.

Twfj bie franjöfifcrte ^Regierung für bie 93cfid)tigunfl

ber Siuinen bon JCbamugabi feine (Sintrittsgebübr enthebt,

entfpridjt Jener grofjber^igen franjöfiicbeii Einrichtung,

teonatf) alle fftgenfnm beS franjöfifdicn Staates bilbeiv

ben Sammlungen unb SHujeen jebem onftSnbig gefleibeten

Söefudier unentgeltlich, offen fteben.

Stunbenlang nxtr id) an ber Seite beS frcunblidien

®arbien burrf) bie ftillen Straften ber toten Stabt ge-

manbert, in ber man fid) fo leidit in bie 8cit 3urüdoer-

fetjen fann, ba hier nod» ber *J?roprätor Öucüts iVutaitu*

0aIIu5 al§ StcEöertreter be* geroaltigfien ber römiidien

Sntperatoren feines Amte* waltete. Jfmffon, ber Slittidjer.

mahnt aum 9lufbrud>. Tne Werbe haben geraftet, ein

8uruf — nie toirb ein Araber ein ^ferb fdtfageu — uttb

gm fliegt baö leichte (Geführte, um midj in üierffünbiger.

jule&t in ber Slbenbfüble wunberbar ar.genrbnter TWtlirt

»ieber nad) iöatua surüdutbriitacn, iko idi eben redjtscitig

anlange, um mid) im tfVrei» eleganter Cf fixiere ber fran-

3Öftfd>en Ghaffcur-3 b'Mfrique an ber uiohlbefe^tcn Stbcnö-

tafeX beä J&otet beS CtrangerS nieberaulaifen.

SQcfcer unb ^citfdjriftcn.

tJmmcrrrcann« Slfcris. <Eine liierarbiitorifcbe Unter*

ludntng oon «uguft ßefffon. öotba, ftriebr. Önbr.

Gerthes, fl.;<b., 1904. 106 S.

Cinc ber ergreifenbften Tragöbien in ber an furchtbaren

Jrataftropben fo reiben ^miliengefcr/icbte beS ruf fifetjeu

iratferbaufeö ber Stomanoro ift ber flumpf afeifäVn bem Qam\
Sßeter bem ©rofjcn unb feinem äfteften Sotjne Stiegel ^ßetro«

ttntfcfi. Tem mächtigen 23cgrünber beö mobernen Shifelanb roar

eS bom Sd)idfal nidjt bergönut, in feinem CtibeScrben einen

nutrbißcn unb berftänbniiSboflen Nachfolger berantoachfen |U

febeu. ?llci;ci halte feinen Sinn für bie ©röße unb bie des

formen feine* SPaicrS; er hielt ziemlich unberbohlen au ber

altruffifcficn CppofitionSpartei, unb feine Stiefmutter Äatbar

ritta liefe es au* nidit an 5Kadjenfduften fehlen, SBatcr unb
Sohn emanber fcotkubs 311 entfremben. ?iad) nieten Streitig*

leiten tourbe Stieret burd) einen feierlichen llfaö bon ber

Xhionfolae ausgefchtoffeu. «Id er bennoch Slnftrenflungen

machte >"idi berfelbcn 311 berfiehern. tourbe ber 5ßlan entbedt,

unb ber 2.'atcr liefe fclbit ben Sohn beg .f>od)bcrratS anftagert

iki? ..<um Jobc bcrartcilen. Sehr halb nach ber öffentlichen

S>cr!iiu>irtinig Meftl Ü'cutuSurietlo fiarb "ällcret int ©cfänflniä

(7. $uli/2ß. Juni 171Ö) , bielletcht auf natürliche 23cife in*

folge bev Slufrcgungen, biedeicht auch eine«; getoaltfamen

2obe3. Tic gcrralttge ©eftalt ^eterä bc* ©rofjen unb feine

traurigen i>amilieiiberhältttiife. inShefonbere jenes unfelig;

Uttglücl mit feinem Sohne, hal'cn »uegen ber fchtoeten feelifdcn

unb politifdieu 5tonfli£ie unb ii-cgcn ihre-5 hochtragifchen Ghu*
raficr-3 unabläfiig bie Tidjter ber berfehiebenften SBöIfcr ju

roctifdber, bramatifchcr HuSejtftalrnnfj angeregt, ^er S)ir>

faffer ber oben genannten Jlricit hat nicht ivenifler alö 83
Hseter; unb ^llejiiJ>2ramen aut'fiubig gemacht; aber nur eine*

baüon, i'orhingv l 0 m t i ch e Cper ,.C3ar unb 3imuicrs

:nann", ift ein 2L<erf bon baueruber SJcbcutung. "Slßc anderen

finb faft ausnahmslos nur recht wenig tueri, unb 3U bieten gc*

bort aud> Jmmermatutj greü angelegte 5rilogie „"Sllcrio",

^ic Ücfffon einer aufecn?rl>entlid) cingehenben ltnterfuchuug

untersieht. Jmmermantt. bei <tlä Tramaliler fo roenig ©liicl

gehabt hat, befcfcäftigte fich feit 1S29 mit bem Stoffe, mit bem
er fich burd) arünbliche Cucllenftubien bertraut machte; 1831

ift baß'SBerr bereits bollenbet. aber erft 1S32 fotuite er e3 nach

fehr bieten Schroierigfciten gebrudf ichen. Tic eigentiimliifce

ltnfctbftänbigfeit. bie Jmmermann ftctö als Tramatüer aur =

treift, roirb burch bie Sltbeit i.'cfft'oni bon neuem in helles

Sidjt ßerüdt; nicht nur, bafj er i'id? ftarf an feine ^iftorifdtjen

Cuellen, bor alTem an 3<VuirS CRuffifcrje ^cü^idite anfchliefit,

audfc) in ber ÄiuJgeftaltung unb im Stil aeigt fich bieles, was an
grofee «Borbilber, befonberd an Sbafefpeare unb Schiller, er-

innert. Tie gefchichtsphilofoohifde Anficht übrigens, auf ber

Jmmtrmann fein Trama aufbaut, bafs ^cterS neugefdxiffenec

Staat auf tönerner (iirunbtage ruhe unb mit feinem 3j>bc not»

merfbig aerfaHcn müffe, hat fid) auch als ein großer Jrrtum er*

luiefen. 2efffon legt eine fehr genaue JnbaltSanalbie bc8

Stüdes bor, aus ber iich ergibt, bafe ber erfte Teil, „Tie 23oja*

ren" noch am bei'ten unb fbatuienbiten ift, trährenb ber 3treite,

„Tas ffleriebt", ihm gegenüber gän3lid> abfällt. Sicht man
im erften Teil eine rafch fortfehreitenbe vanblung, ftute

Uharafterc unb geichirfte Tcchrif, fo bietet ber atr-eite eine feljt

bürfttge, faft langroeilige -CvanbEung, bie C&arafterc \OtaQtH

faft böHig um, unb ^lirafengctön macht fich unangenehm be»

merflid. Ter britte Teil cnblidi, ber (Epiloej „Guboria", ber»

fagt nodi mehr, frijon au« formalen @rünbcn. 3nut"r™an Tl

ber feine ^'erSfunit immer fehr irberfcharit bat, hol feierliche

aniifc 'I'cYtfcc, jant&ifche Trtmetcr, trodiäi fche TctramcteT un5
fiebenfüfuge flnabafte getv^Iti ohne fie auch nur einigermaßen

fU bct-errfdien. TaS ('kfamturteil über bas ^erf alc- ÜH'th»

nenitüd lautet mit JHcdit bonftänbiii abroetfenb. e? ift für bic

^Püfjttc berlorcn. — ftn bie inhaltltdie ?lnalffe fcbliefjt fidj

eine fcldie ber GbaraJtere, bie aber auch ?u feinem beffeten

Urteil führt; am fchlimmften ift ber ^Bcdfet im 3ycfen Cetera
tom criten ,3:im 3trcitcn Teil. $mmcrmann hat benn 3U

feinem Srtmcr.jc mit bem IScr.'e aud1 fein ©lud gehabt. Stur

ganj berein.^elte beifällige BreunbeSftimmen fanben fid), bie

allgemeine Slritif mar ungünftig unb unfroh roaren audj feine

Schidfale auf ber ^iibne. Tie erfte ?liifführung in bem
bon Jmmermann fclbft geleiteten Tüffelforfcr ÜTieafcr

(1535) rrar fein ehtjtiger Triumph; fchon eine ^Sicbcröolung

im näcbflen ^ahrc mif,alüdtc. Sluch bie moberne Ocarbeituni-,

bon ©uchhol3 (1890), r>cr baä gan.ic unter bem Titel »Tie
' Stoma nomö" in fünf ?lfte 3ii?ainmen3og, üerniodiie nidt
bauernb ju mirfen, unb ob bic fünftigen QJerfudic, bic bon
ben ©ühnen in ATarl«ruhe unb Hamburg in Üucfidit ftehen.

ein günftigeres (Ergebnis erjielen tuerben, mufj baliingcftclU

bleiben. — Tic Hrbcit SefffonS ,«ugt bon groijem ^ylciö unb
gutem "SPerftänbntS, unb roenn fdcu ihr (Begcnftanb nicht eben
immer erfreulich unl> fehr bebeutenb ift, fo bürfen tiir bem
!Pcrfaffcr boch für bie aufgciuenbetc Slrbcit unb Wübe auf*
richtig banfbar fein. Tenn er förbert, roenn aud) nur in

einer Gin^elfragc, unfere HeiliUnii eines gerftig herborraoen*
ben •SKenfcben — baS ift Jmmermann auf jcJcn ffaU — unb
auf foleber S?atjn 3U folgen ift unb bleibt immer an.sicfjcnb.

SJreölau. ^Janfeen.

• 80m .SrdHo für Sojtalrotff tnf ehaf t unb Sojial«
polttlt*. hera«'ge8ellfn o°n SBerner Somhart, 9Jta$
Sfber unb (Sbgar 3affö, roclcficS als -Ji tut ^olgr toi

F 9l r cf) i 0 1 für f 0 3 1 a I e & t ( 1 6 g e b u n g unb 6 1 a t i ft i f* im
Sexlas oon ^. 6. 99. SRotjr CJJaul Siebcct) in Xübingett unb
Setpjtg erfdiciitt, rourbe eben baS tritt« $cft beS XIX. Raubes
ausgegeben X>er Qnhalt beS feefteS fefot fid) folgenbermo^en ju*
fantmeu: 9lbtjanblungcrt; flgrarftatiflifdie unb fojialpolitifche

Sjctrattjtuuncn jur Jvibcifoinmiijfrage iit '|?reuf!fn. "Bon ÜHar;
SESeber. CDreijehn ^nlirc fojialrn gortfdjrittcs in ''Jtettfcelonb.

SJon 3iid)arb ^. ibDoper, £onbon. — Ö efeßgebung: Tie
neuere Äinberfdtutjflftetgfbung in &cutfrf)lanb unb in nro(;>
britannien. Son SJrofcffor Tr. Step boti Stauer in Sofft. Tie
rtCv:M-rnt.- auf bem Öcbict beS Strl'ettertdjinjcS in ben ?t;tbcr»

lanben. SJon Tr. $h-(TaIfenburg in Hmflcrbam. — i'liSi

gellen: Tie neue Jlrbciicrpartci in ertgtanb. S!on ütiuarb
9t. $eaft, Sefretät ber Fabian Societt), Scnbon. SSotjnbebarf
unb Äinberjatil. Son Henriette Sürth, ^ranffurt a. 3Jt. —
Stteratur; Tie (rittiuietlurtct ber itedientfefttn flattoualufoiiomie

in jüngfter 3eit- 9dh ^rofeffor «djille üoria, lurin. «}ur

Literatur über bic SüofmungSfragc. Son Tr. §ugo 2inbe«
mann, Stuttgart.Tegerlodj.
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2I0gemetnc Hunbfdjau.

(Sin gnttfüfdjtiJ Criginalttitfdjtn.

3n btt Beilage 31t. 180 ift baS „ältefie" gried)ifdje

Criginalbriefdjen peidbriebeu, baS litt) im it. Blufeum }u

Berlin behübet unb unldngfi oon Q. SBittjflm glücTItcf} tnU
Siffttt unb erläutert toorben ift. ^tmihrli gleicbaeirig ift

bieiem ein jtoeitc?, ebenfaQS auf einem bünuen Bleiiöfelcben

geiebriebenes an bie Seite getreten. 3« bet «trimm, roabr»

frijetnlid) in bem alten Clbia gefunben, ift e* oon bem ®e-
Hilfen beS Bräfibenten ber St. 8lrd)äologifd)en «ominiffion

unb Smitgltcb ber St. «laberaie ber ffiifienfdjaften in St. Beters«

bürg SB. SB. Satof djeio in ben „«adjriajten bei ft.St. St."

$efi 9 (1904) oeröffeuilirbt unb ertiäri warben. Qt ift

13 cm breit unb 3 cm bodj uub auf beibeu leiten mit i«

oier feilen befebrieben, bat alfo feine Äbreffe unb mar aud)

nitt jufammengefaltet, roie baS Berliner; in bet SKitte ift

es aber ebenfalls auSeinanbet gebrochen. Sie 2 djrif t ift btt

bef Berliner £äfeld)en5 nuffaflenb ä^nlictj, aber etmaS grßfjer,

j. B. bas E ift 8 mm bodj, baS ./ 7 mm; nur gegen ben

Scblufe wirb fte ietlweife fleiner, namentlid) baS Sl, baS aud)

in bem Berliner einmal fo (lein erfdjeint Sie ift niebt leietjt

leebar, boctj oerbältniSmäfjig ccb/tblid) leistet al« bie beS

Berliner läfeldjens, wenigftenS in ber ocröffentIid)ten Bb°to-
Otapbie, beim baS St. Petersburger ift eine leibli* ebene

Qiäcbe geblieben: nur redjtS finb einige buraj Crnbation
lauf) geworbene Stellen, bie aber baS febarfe tluge beS ©er*

auSgeberS mit §ilfe eines (BipSabguffeS bennodj entziffert

bat. 9lad) feinem (ompetenten Urteil ift bas Briefeben niebt

fpätcr als in ber erften Hälfte beS oierieu OabrbunberiS cor

Gbrifto aefdjtieben, ftammt alfo aus berfelben ,Sni, wie

bas berliner. 2Bie biefes fütjrt es uns eine Spifobe aus
bem Brioatleben, unb (mar eine fefjr eigeutümlidje oor, unb
ßibt ebenfalls „benen im $aufe* einen «uftrag. 3n möglidjft

getreuer, wenn aud) etwas gcjroungcn flingenber Ueberfefeung

lautet es folgenberma&en: „«rtifon fagt benen im $aufe
Jhuout. SBtnn tu* Blnlaion aus ber SBobnung tjiuaiiS-

wirit, fo foH er (ber SHaoe) ju SltafeS' (Sobn) in bie Bor»
ratslammer — benn gibt er fie b« (jjut); wo nierjt, foll et

ju SlßatbarfoS in bie (irammeru), bie er oon fterbon bat,

bie Partie SBoQt tragen." ÜJtuIaion Ijeifjt, wie es febeint,

ber QauSbefifeer, niebt äJlollioit. Sdjriftjüge unb Safcbau,

namentlid) bie Unterbrechung ber Siebe, ba bem BrieffteHer

plöfclid) einfällt, fltafcS' Sob~n fönnte nidjt auf bie Safte ein«

ßeben, bie CHipfe oon gut, xaAcJc i'/t<, bie übrigens aud)

fonft oorlomutt, jmti ?ycr>ler, oon beneu ber eine oielleid)t

mtbr als ein Sd)rcibfef)ler ift, fowie jwei an falfd)er Stelle

gefegte Soppelpunfie — einmal fteben aud) brei Bunfte
untereinanber — roeifen roobl auf bie (RIe beS ScbreiberS

$in, fönnten aber jum £eil aud) niftt ganj fefter Spraft.
fenntniS gugefebrieben werben. 3n ber «nrebe ift ber ffiunfcb

für bie ffiefunb^eit berer ju ^aufe uieggeldTfen , ben ber

Scbreiber beS Berliner Briefebens niebt oergeffen ^at. SSenn

81. ÜSübelm barauf aufmertfam maebt, bafi biefe Sitte noeb

f c , t im grieebifeben Boll lebe, fo ift cS oieüeicbt oon Sntereffe,

barau )u erinnern, bafi biefelbe beute noeb, obmobl feltener

als früber, aua) im ruffifeben Briefflil erffteint; münblift ift

jener fflunfcb ftebenbe BegrüfeungSformel.

G. &

Xer germantuttcoe xonnrei; in «i. rouio.

2er ftongrcf3, Ü6cr btffcn groecl ttiir feinerjeit beS 5läb«*

ren Dertcfitctcn, rour&c am 16. September in ber gefcbmadüoH

mit teutfefien ^nrben beforierten ^aCe für internationale

ilonsrcife >urcb 2r. $ei;omcr, ben Bräfiöenten beS

Tcii!|*--onttri.'ii:üfdjen SJntionallntnbeS, eröffr.ct. Smvefenb

Baten, toie luir fcem in ber ©oifiictien ScitunQ auv^ug^roeife

StfraeUHten 33ericfit ber ?Jprt)4')crtcr StaaJ^cihnirt entneb«

men. i'rofcfioren ber bcnicrrancnbitcn ltni»erütäten, "Ccr<

treter bes 3)«iitfrb=amtriiani!ct'cn Vtaiiunalbunbc«, beutfdie

unb flmeri(änifd;e StbrifiiteBet, ftttngeltebnet u. a. S>r.

^esamec mgte in feiner (Sröffniin^rcbe ettra folgcnbeS:

„2Bic si<äd;c, itc einer Ouctlc eniftammen, fift aus natüi*

lieben llrfacben jeittoeilig trennen, um fieb FpJHtt »ieber jU
einem flciDaltigcn Strome iu bereinigen, fo baben fidj aueb in

biefem ßanbe bie berfebiebenen Böller, bureb beren Äbern
germanifcbeS Blut fItefei, roieber »ermifdit. virt haben
^eutidje, Briten, Sd>toeben, 3Jortpeger, 2>änen unb liöoTIänbcr,

iUL'.ä'i burd) mäd)tige Sogen fojialer, politifdjer unb reit*

fliöfer Stürme an unfere Ufer gerootfen mürben, iidj mit ben
dementen anberer Staffen au einer grofjen SJation bereint.

Sie Seit für einen germantfdjen Sfongrefj bätte niebt beffer ge«

lüäblt locrben lonnen, benn nie auoor beftanb ein fo boraüg«
Iid)<S <?int)crnebmen unb eine fo allgemeine gegenfeitige Ädj»
tung aloifdben ben germanifeben Stationen als beute, ein
Stong.ref5 biefer ift eon grofjer brftorifdjer unb toiffenfäxjft«

Iidjer Bebcutung. 3a, idj mbebte fagen, bafe bie roabre ®e«
fdjiette beS amerimnifdjen BolfeS nidjt gefcbrie&en irerben

fann, toeil toiebtige biftorifebe unb etbnograpbifdK Sota nodj

nid>t gefantmelt Ivorben finb. 3Ba3 m biefer 9tid)tung getan
werben fann, bot bie (Ejpebition ber beutfcbyamerifanifdjen

bifiorifeben ©efeflfdjaft burd) ib« 3Jei(bforfdjungen in einem
fleinen Seil Pott Pennfnloanien beroiefen. <£g ift bbdjft«

8eit, baf5 bie BunbeS« unb StaatSbeb^örben aur ^rfenntniS
ber SBiebtigieit biefer (Arbeiten gebradjt merben, efe merroolle

Urfunben unb SKeliauien oerfebroinben. Sarauf (teilte SDr.

$e$amer ben ftänbigen ©orfü>enben Brof. 2>r. W. a r i o n
ß e a r n e b bon ber Uniberfität öon Bennftilcanien bor. Cr
crllärte bie 3»oecfe unb Siele be$ ÄongreffeS unb tuie« auf bie

©efebicbte'beSSeutfdjtuni^inbenBereinigteivStaaten bm, bie

leiber grofte Süden aufmeife, aber aeige, baf3 bie beuifebe Sin«
nxtnberung biel -i:r frörberuna ber ^eifrigen unb jvii-f"d;.ift-

lieben Sntmidlung bed £anbeS beigetragen l)abt. <Ei

folgten {Reben oon SBrofeffor ®r. Cito geller eon ber

SBafbingtoner Uniberfität, Tr. <E n a r b e r bon Cbica^o,

Borfi^er ber fd)toebifd)en Bbteilung, unb Oon QlerriijB.

len B r o ä Pon St CouiS. Borger ber fiollänbrfcbeh «

teilung. Sie toäbrenb its Soges gehaltenen Borlefungen
toaren febr intereffant unb belebrenb. Ser erfte Bic^ auf
bem Bwfltamm mar ^erm Brofeffor ^aurne Setler
Pon ber Stutant«Unit»erfttät, 9cetD.DrIeanS, eingeräumt »pbc»

ben; er bWt einen biftorifdjen Bortrag über „Sie erften

Seutfeben am SRiffiffippt unb bie (Treolen beurffter Stbftam«
mung". 9tebner toieS an ber $anb auberläffiger Säten nad),

bafi ber erfte Seutfdje. ber fidj am unteren SWtffiffippi nie«

berliefj, ein <Befäb!rte bes Retfenben unb (SntbederS Safalle
toar. $err 1£mU SRam^aibt auS Chicago fprc-.rb über
„bie Sflcffdjung ber Seutfdjen mit ben anberen BePötterung**
elementen in ben Bereinigten Staaten"; nad) fetner Hnficbt
maebt biefe Bermifdmng feine ober nur unhwfenilidje gort*
febritte, toeil fidj überall eine Steigung ber beutfajen »inber
aeige, fidj mit Sngebörigen ibreS eigenen Stamme« au «er»
ebelidjen. Brofeffor ffl. 3. ©of Jmann bon ber Uniper*
fitat 5D7iffouri fiiclt einen fdjüngeiftigen Bortrag über <BriH'

paraerS Xrama „ftönig Citofar« @lüd unb €nbc" im Ber«
bültttis 311 ben früberen bid)terifdjenBearbeitungenbe8gTetdjen

Stoffe«. 3bm folgte gfraufternanbefltidjter ((Fbna
gern) mit einem Borrrag über „Sie beutfdje grau in Hme*
rtfa". Sie beutfd>amerifanifdw SdjrifrftcTlerin fpenbetc
ßob, fpradj aber aud) febarfen Säbel aus, inbem fie rüftfc,

bafe bie beutfdje grau in Slmerifa nur au oft felbft bie Sdiön»
beiten ibrer Spradie unterfdjä^e unb mit ben irinbera lieber

ein ftbledjfcs €nglifdj rabebredje, anftatt mit ibnen ein reine«

Seutfd) au fpredien, »bnen bie 3»utterfpradje unb beutfdje Sie*
ber au Iebren. Sie Übljanblungen bon Sr. S a 0 i « bon ber

Bennfnloanirtrllniberfität über „lleberfejjungen beutfeber GL-*

btdrte in amerifanifdjen Scitfdjriften in ben 3abren 1740 bis
1810" unb oon Sr. <ü. Buffe eon ber Stottbweftern.Uni«
berfität in Chicago über „Sie beutfdje JHrdbe unb bad
Seutftfjtum in Hmerila" Würben bem SrueT übermieien, obne
beriefen 311 Werben. Sr. Buffe b'tlt ,iur Crfliirung feiner

Äbbanblung eine ^Infpraefje, in ber er fein Bc&auern baTÜber
auc-fprad). bafs immer mebr beutid>e itirdjen in ben Ber»
einigten Staaten ibre beutfdjen Sdjulen eingeben laffen un!>

aud) engli|d)en Ootteöbienft einfübren.

*~—~-«_eii_j--—~»
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SUcutere <0Kfteil«iifitti.

oo Hf fnriof ogtfdjes. Sas Britifdje SMufeum Bat
attlängft eine jebc roertoofle jtei(»3nfd)rift erroorben. GS ift

eine Safel oon iiifuUi«9linip, ber etwa um 1275 o. tf hr. übet
Sliinrien regierte unb Babnlonien in bet 3fit ^ ct' Äafftien«

Snnaftie eroberte. Sie Zafel würbe in ber 32äijc oon ftalcb»

Sljcrgat eutberft unb wirb balb mit oollftänbiger lieber*

fefrnng nnb Sranftriplion oon Seoitarb SS. Äing heraus*

gegeben roerben.

X BcebiiinifeheS. 8u3 Baben»Baben, 3. DIU
wirb uns gcfdjricben: Sie bafneologifdjen Äurfe
für «erjtc, welche bie öroB&erioglicfje BabanfialtS.Äom«
miffion oeranfialtet, Ijaben beute ihren Einfang genommen.
33 »erste aus bett uerfdiiebrnften Zeilen Seutfcplaubs, aus
Ceflerreid) unb ber Sdiroeij haben fid) baju eingefunben;

bie Beteiligung ift mithin nod) ftärfer als im »ergangenen

3ahre. Sen einleitenden Bortrag über bie Beijaubiung

oon Grtranfungen brr älreislauforgane mit phnfttalifthett

Heilmitteln bat «Sei). SNot Bcof. I eumlcr oon ber Uni»

oerfität Jfretburg gehalten. Seit Seilttehmern an ben Äurfcn

bat Sc. « ö fs I e c eine retbt li-bnf c Wabe geroibmet: «ine

oon ihm oerfa&te Schrift über bie ©efdjirhte ber »äber oon
Sa beigaben. Sa« mit 3Huftrationen gefrbmücfte BJctfdjen

beruht auf Cueneniorfeijnnßcn unb tjnt roifieufdinftlifben fflert.

See biefige QilftutlfdjHtl für traufe unb oerrouubete ffrieger

bat feinerjeit, wie berichtet mürbe, mit (Genehmigung ber

öroboerjogl. Regierung ben rufiifdjeu unb iapanifeben WcieH»

febaften oom SHoten Aren} bie bierigen Babanftnltcu $urBer»
fügttng geftrllt. Sarauf ift nun audb oon iapanifeber Seite, unb
v- -ic oon bem ^räitbenten ber lücfeJlic^aft oom iHoteu äreug,

trafen SR. Bla tfulata, ein febr oerbtnblidjeS San!»
fagungsfebreiben bier eingegangen. GS beifet in bem bejiig«

lidiett Scbreibeu. baS in englifdjer Sprache abgefaßt ift:

»3t)r freunblithes Slnerbielett, nnfere oerraunbeten Solbaten

in 3brem feböttm Babeortc aufjunebmen, ift uns ein hodjju»

fdicitjcnber Beweis, baß Sie 3l>r SHitgefühl and) auf uitfere

Ärieger erftretfett."

ct. Ser erfte ffongrefe ber o internationalen
©efellfdjaft für Chirurgie mirb im September närMieu

3alire6 unter bem SJorfifc oon ^rofeffor jlocber (Sern) in

iBrüffel abgehalten loerben. Sie Berfammlttng, au ber nur
bie Blt-dieber ber fflefeflfdjaft teilnehmen bürfen, mirb fid)

ausfrblieBlicb mit ben oorhet auf bie Sagesorbnuug gefegten

Grageit bcfroäftigen. Sas Programm liegt bereits oor unb

umfallt beio;iberS Bcratitugsgegenftänbc, beren Crganifation

oou mebreren erwät)ltctt Sacbocrftäubigctt eingeleitet roerben

roirb. Sicie fragen fittb: Ser 2Bert ber Blutprüfung in ber

(fl)irurgte, Referent u. a. ^rofeffor Sonnenbitrg (Berlin),

Bebftnbliutg ber 25udierung ber Borftel)ecbrüfe, dhirurgifdje

Gingriffe bei utdiilrebcartigen Grirauftinoeii beS BcagenS,

{Referent ti. a. o. Gifelcbcrg (fflien), Bcbanblung ber ötcleiif«

tubertuloi', Sefcrc::t u. a. Btoieiior Bier (Bonn), Bcbanblung
ber Baucbfelleutsriubting. ölefercttt u. o. ^rofrffor öriebrid)

t-cipjiflj, unb Siagnoie berdjirurgifdjen Grtraitrungeit ber Dltcre.

fSod?fcbiiInad?rtdyteit.

• r
t t'iv; Inn-iv Ser L'ebrer ber 3!aturmiffenfmaften am

S?ifrf)öflid)eu OfMlHlHlin ju Bitfd) Brof. 3atob ftieffer
lonrtic Bon ber llnii<erfitnt jum Gbrenboltor ernannt. B">f.
ftKffcr bat iirij uamentlidj burd) Bfröfietitlidiungen auf entomo»
logn'iöem «ebiet in öaebtreifen einen geadjteten Flamen gemadjL

lic. ^onit. Sic eoaugelifrb'tl)cologifd)e ^afultät bat ben
"l'räübenten bes jtoufiitortums ber dibcinprooiu). Monfiftorial»

präübeuteit Sr. Gbuarb W r u n bf di ö 1 1 el ju ftob(en3, au»

laislid) feinem llebcrtritts in ben SHubeftaub jum Dr. theoL ernannt.

* 3fna. Sie juriftiiebe Tuifultät ber llnioerfitat ernannte

ben ffoäfibciltal bcs tbüriugüdieit Cberlanbesgcrtdns Q&ei).

3ufiiirat U u g c r anläfehd) bes t^iä^rigen 3ubiläum» bicfeS

ÖSeridjtes jum Gtjreubottor.

* *} iett . Ser ^Srioatbo^ent Sc. mar 9leu6nrgec
rourbe jum auBecorbentlidjen Brofeifor bec tSefduitc ber

Htcb:jin, ber Brioatbojent Sc. ^ciebrid) @d)[ageni)auf er

jum au6erorbentlidjen Brofeifor ber pattjologifeben Anatomie
ernannt.

hc «aiel. Sie juriftiidie Salultät ber Unioerfität Bonn
bat bem 9ted)tst)ifiorirer Brofeffor Sr. «nbrea« vcusler
|u feinem 70. (Geburtstage eine @lücImunfcb»Slbrejie über«

fanbt. (Sgl. 9lr. 225.) $luS bem gleidjen Slnlaft rourbe bec

3ubilar oon Seite bec ftaatsroiiteufdmftlidjen gratultät bec

Unioerfität Sübingen jum Gt)renboftoc ernannt.

hc. Bon tedinifdjen ^otbfdjulen. See fflorfieijet

beS Bafteriologifdjen 3nftitutS füc Zierfeucben bec Sanbroirt»

febaftstammer für bie Brooinj Sd)le<roig»Qo(ftein, Iifrarjt

Sr. Grnft 3o«W t« üt |um Brofeffor für pat&ologifcbe

«natomie an ber Sterärjtlid)en ©otbfdjule |u SeeSben er»

naunt roorben.

* Brof. Sr. Ä u cl 6a tun, 9Ritglieb ber ^mi-ifalifc&'te*»

niidjen 9teid)Sanftalt, ift inm etatSmäBigen Brofeifor bec

Bbonf an ber tertmifdjen $od)fd)itle ju Berlin ernannt
roorben. Gr roirb bort ber «adjfolger Bcof. B « o 1 1 o >» *»
ber in ben SRuheftanb getreten ift. — See orbentlidje Bto«
feffoc bec £anbroirifd}aft au ber Sedjnifdjen $oebfd)u(e jtt

3K ü n tb e n Sr. Start 8 e i i e ro i fj würbe auf «ttfutben nad)
gurücfgelegtem 70. 8cbeuSjabre in bett baueruben 9iube[tanb

rterfeut, ber aitBerorbentlidjc Brofeffor bicfeS gacbeS an bec
genannten $od)fdiule Sr. Aar! B o 1 1 jum orbenilidjen Beo»
feffor ber Uaubwirtfd)aftSlebre unter Grftredung feiner bis»

berigen Sebraufgabe auf aOgemeine Sierjudjtlebre ernannt.
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^rilnge tut JUljprinrit |ritnii|.

I [usf ank Verlag kee <Srftiii*«[t ull bt [d|t«tiTi»r ynHuig
. OccIa| kce ;'i.ijtnin.itii 8tilmt|" in SNiinditn.

Dtirrlisf kmkcn EBltr kir *uff*tifi .ttn kic KekactUn kee fiUnje
hi r nngmtintit 8tltM|" ecket».

Str nutefualc SIa*ktui kct eeUagc.«ctttcl Mick q r c 3* t C i rt, kirftlgt.

I. Saupiiu-tiUrl.

XcdjuifUjc »riefe. XII. Son 6. SSroB«!.

$cr @(anbtii*faiiu>f btt crsirruntifcatit Sanbftiiake aittt

*ecjea aibrta)t V. 6tne Gntgegmwg oon SDt. JUrl
^ortmann unb eine Kevlil oon Otto Äieber.

II. Quillt r au» 3rilf.Hir.ftni.

1^. ClfenbanS: 2>ie «ufgabe einer $fnd)Olofltt bct 2>u*
tung. — »aebtgenl<)u gfentotff: Sapoleo« I. im
beutidjen Xrama.

III. ^Ugrariur JtunbMiaa.

2er gcftirnte $immel im SKnnal Cttober. — Sliat $-isll in

SJainj. — 2ielorfmoore3rlonb*.— «lein*« SHtHilunBen.

IV. J)orl|fd)ulimd|riri)lrii.

Tcc^uifclje »riefe.

XII.

Die CEntoidlun^ ber eleftrifrb.cn SdmeObalm.

3m oorigen $erbft erregten bre SRefultote, bie auf i>er

Söeriudj&ttrfdtf üflarianfelbe—Rofien mit ber elertrifcben

Äd)n«a5af)tt erreidjt mürben, baS berechtigte Suffehen aUer
Säelt. Tie Tagespreise brachte oon Reit ju Reit «otijen
über bie ftorijdiritte ber SBcrfuche. Wart erfuhr aber — aud)

in ben ßadjblättern — lange Heät nichts anbereS als bie

Gr^ebmffe, roeldve Gfejcbminbigfetten erreidjt roärcn, mieoiel

fOolt (Spannung ber 'öetriebe-ftrom habe, roeldjen Ginfluß
bie hohe ßtefdjminbigreit auf ben {fiienbahmwlerbau aus-

übe, ober es mürben Photographien bes iiagens gebracht,

roeldjer mit ber (&fdm>mbigfeit Dan 210 Kilometer in ber

«Stunbe gefahren mar, u. f. tu.

Heber bie motoriieben Einrichtungen, bie Stromju-
fiibrung unb beren Sihmieriafctten unb bie tatfäcblid>en

üöerriebSerfabrungen brang nid)t& in bie große Ceffentlid)-

feit, fo baft biejenigen Wreife, bie ben SJeriudH'n ferner

ftanben, nidjtö bariiber erfuhren, mos beutjutage aud) ben
tedjmid) gebilbeten Öaien in hohem iDfafee intereifiert, näm>
lief) bie Grflärung ber üöorgänge, bas 33ie unb SBarum.

hierüber finb meines B3i)'fen§ in biefem Sommer 3itm

erftenmal nähere Angaben bcröffeiülidit, unb xmar oon bem
Seiter ber &eriudje jelbft, $errn Cberingenieur 50. 3teid)cl

C33erlin).') liefe ausführuntjeu erregen um fo mehr baS

allgemeine Sntereffe, als- fie foroohl einen biftoriierjen flüicf-

bltcf über bie früheren unb erften SJerfitcbe ber üRufjbar-

rnaebuna bes eleftrifdien Strome* jur Rugbeförberung
at/öen, als aud) bie cerfdwebenen bisher Dorgeidilagenen

<Sr>fteme fritiid) beleuchten. 'Die ©etricbeberfiältniffe ber

clef triittTcn Straßenbabncn ünb au&reidjenb geflärt, fo bafj

wur Reit Ifierbn neue Probleme nid)t 3U löfen finb. Tie
feoübatmen bieten aber neue «Sdnnierigfeiteit. Tie '^er

hältniife finb rjier berart DClfAiebetl Don benienigen öcr

Sirafjenbabiicn, bafi eine birefte «nroenbung ber geiam-

mclten Erfahrungen ober eine anleöitun« an bicielbeu niem

möfllid)ift. €s Wieb ba^er nur ber Serfud» übrig, um feit«

1) Slelrrote^niHe 3«Uf«tift 1904, fteft 28.

Cna(««l»rcU für kle tjell«|e: SM. 4..">0. (Bei kirecrir üicfcrim|:

3Ml«Hk V).6.-, Kultank SM. 7.S0.) Sittgakt U tD*4cnki(lrn SN. 6.-

(Bei kitieler Sie'tnnig : 3atank St. 6.30. «Mllank SM. 7.-)

Knfrräac «ckmtn an kle Vaftninttc. für kic SDtftcnkcftc oh«i kie

«««tnntluitflcii unk |ne kirectcit cicfccung kl« Bctta|lc{»tkiH««.

in

aufteilen, ob es öraftifd) burdifüfirbar ift, 33ottbab,nen elef-

triid) iu betreiben. T.eje Serjudie angeregt unb teilroeii'e

mit grofecn Slufiuenbungcn burd>,]efül)rt 3U haben, ift bas>

unftreitige iöerbienft ber finita Siemen» u. ^al8Te, fflerlin.

itwu mar eine jahrelange Weihe oon umfangreichen
Sroeiten erforberlid).

©creitc WJ7 hatte bie ,"virma ben ^8au einer SJerfuchö-

babu 'in Ihriffiitji genommen, unb jrciac foüte biefe eine

Sainellbahit fein, ba, luie man uuiBtc, nüt ber »Steigerung
ber ßefdjminöigfeit bie aur?un'enöenbe fictfhtiu fehr rafA
mädift unb ju erroarh'ii ftanb, baf; beim SdhncUbetrieb
aufjerbem bie $lt:forüd)e an bie {$Obt6a6n< bie 3»^itung
bcö SBetrtebsftrome*, bie Sid>erung bes Betriebes u. a. m.
befonbere tScbmierigfetten bereiten mürben.

Tie Steigerung ber notmenbigen 2eiftuitg bei 3u-
nähme ber <»efd)njinbigfeit läßt fid) ant beften au $anb
oon -Seifpielen erläutern: (jin Rüg ber berliner .'Joch- unb
Untergmmbbabn, befteiienb aus oier Ss»ag-.m oon in*-

geianit 90 Sonnen (^'midjt, braudjt eine eleftriidje ©öchft.

feiftung oon ~M) bis 'iflO Miloroatt. gleid) runb «65 bi« 800
'{ifcrbiltarfen. 800 bis 1000 Shloroatt .ööchitleiftuncj roaren

erforberlid) für bie eleftrifdjen fißerjudiSiüge auf ber SBann«
feebahn, bie oom augttft 1900 bt* '^ult 1902 in ©etrieb

maren. ^icr mar aber ein öemid)t oon etwa 230 Sormen,
alfo bas 3soeiembalbfad)c bec- (^eroid)!» bec- fiiodjbahn^ugeS,

ju befd)Icunigen, unb bie hödjftc (äefebmin bigfeit betrug

50 frilometer in ber Stunbe. Ter oerhiiltni^mäfiig hohe
Stromoerbraud) bei ber ffiodibabn hat feinen Oirunb teil-

meife i;: ben furzen »Statiottsabftänben oon 800 üßeter im
SWittel, weil jum Anfahren am meinen Mtaft oerbraud>t

roirb unb biefe um io größer roirb, je größer bie fflefdhleuni-

gung roerben muß.
Tagegen braudjt ein tBoVbäkm für 150 bis 200

Kilometer 'OSeidMoinbigfcit in ber Stunbe unb 250 Tonnen
(Gereicht für bie .^auotanfnlirperiobe eine feiftung oon
2000 bis 3(XX) .Ttilomatt, b. I). bie 3U 4üUü 'i*ferbeftärfen,

alfo ganj erheblid) mehr als ber langfame ^orortutg oon
ungefähr bem gleichen @müd)t. tfs finb bei 1000 %Wt
WleicWtrotn bem na dj 2000 bis 3(XX) £mpere*l burd) bie

Stromabnehmer hinbiirdijuleiten. Öe^tere müßten einen

foldien Dueridinitt befoinmen. bnfj fie für bie §tnburdh-

feirnng ber obigen hohen ftmperejahl genügen, fie müßten
gnti3 unjuläffig fd>m:r merben.

A>n {frfenntniS btefer Tatfadjen unb Sdjtoierigreiten

mar 3iiuädift 31t unter[ud)en, ob man nirfn mit i$od>fpon-

nung arbeiten fömte. tjiodigefpanmiter (Sletcbftrom fatm

für ben iflalmberrieb DorteilhaU nidit oermenbet meröen.

Hur Reit bei VlnfangS ber Beriucbe gab es nodi nicht ben

oraudjbarcn 2'iotor für ciuphafigen SBed)feJftrom, über

S) Iiie cteltrifcfje Urbeit, gemeffen hi SBatt, ift ptleicS Strom»
ftärfe, gemeffen in Umpi-rc mal Spannung, oenieffen in Solt.

tSin «iloroatt = 1000 SDatt ift alfo j. S. = 500 Slolt mal 2 ütmpere

U. f. n>. liine «naloflie fann man fid) bur* einen «crgleid) mit

Süaffer bilbeu. Söie mau fid) Icidit oorfteaen rann, ift bie «rbeU
eine» ©afferftromed in einer gwiffen 3cit abtjaugig »on ber »e.
fdjtoinbigfeit unb ber INenge befefelbeu, unb jmnr ift fie gleid)

bem ^robuft beiber (SröRen. Tie "Arbeit ift bie namltdie, roenn

idl 1 rlim Sßaficr — 1000 k»{ mit ber ®efd)ttiiubigreit oon 0.5 m,
ober ob idl 50 sditcr = 50 kg Süaffer mü einer (SSefdiroinbigfeit

oon 10 m rotrfen laffe, ufimlid) in beiben 3äaett: 1000 kjf mal
0.50 m ober 50 kg mal 10 m = 500 äNcttrtüogramm in ber»

felbeu 3«it, u. f. n>.
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ben ort biefer Stelle Bereits früher Bertd>tet worben rfi. Ta-
gegen war ber Treiphafen-SSedn'elftrom ober ber iogenonnte
SCrebftrom in Dielen ^äOeit Ml ftationären betriebe« als

brauchbar unb oort:ilhaft erfannt worben, uub be^iialß

Würbe oon SBifbelm o. Siemens, in «ii*Tid>t genommen,
Drebftrom Don 10.000 ©olt unb melir bei ben ©erfuchen
ju oerroeriben. ©ei einer '.Uerfucb&frrcrfe tonnten ja aud» bie

Sdjwieriafeiten umgangen werben, weldje burd) bie 5iot-

wenbigfett ber Suleitung Ääl Stromes bind) brei yei-

tungen*) im ©etriebc bei 23eid)cn u. f. n>. erwadjiett.

©ei einer SJeiftung oon 2000 Stilotoatt, bie wie oben
cuSgefübrt würbe, für ben ©erriet) einer ©ollbabn mit
hoher <5efchwmbigfeit nötig ift. ergeben iidi nun bei ber

obigen Spannung oon 10,000 ©olt ©erbältnüfe, bie iedy-

nifa) bef>errfd)t werben fönuen.

$n ben ^atjren 1808—1890 würbe eine foldje ©erfu<b>
babn in ber brei Silometer langen :£eltowerStraBC awifeben

©rofj-Sicbterfelbe unb Scblenborf ausgefübrt. 6S mußt«

Sunt ©au einer beionberen Sfrede gefdjntten werben, weil

ie ©ebörben efi uidit für anaänaU? ewditet hatten, übet

einer gcwöhnlidjen ©aljnftrede Seitungsbraht ju fpannen.

«ufcer ber »eftätigung ber bereit* brannten <Jigeirfdbaften

be8 TrcbfttomeS gipfelten bie bei ben ©erfudjen ehielten

Erfolge Satin,4
) bafj e» gelungen ift, bie 311111 ©ettieb bei

Babraeuge etforberlidje eleftrifdie Gncrgic bei einer $odj-

fpanratng oon 2000 bis 10,000 löolt oon ber (Arbeitsteilung

abjunebinen unb entweber unmittelbar ober transformiert

bent SWotot aujufübren. ®ie getroffenen' <£inrid)tungen

erwtefen fid) als auoerläffig.

GS war bamit bie (Srunblagc jur ©erwenbunn. ber

bodKtefpannten Söcchfelfrröme gefegt worben, unb mit ber

9Ju$barmad)una. ber gewonnenen JRefitUate beginnt eine

neue ©eriobe ier Gntwidlung.
3m Sfcujre 1901 baute •(Siemens im Auftrage ber in»

jwifchen gebilbeten StubiengefeUfdjaft bie oeroollfommneic
i3eihina.SanIagc für $od)fpannung oon 15,000 ©olt auf ber

etreefe SNarienfelbe—Soffen. 3m Cftober 1901 beganner

bie ftohroerfudje mit Je einem ©Jagen oon Siemeni
u. #alefe unb bec QlUgemeinen Gleftrijitätv-Oefeflfdjaft

bei welchen <8efäwinbigfeite« bis au 160 Stilcmeter er

reicht wurben. hierbei erwie» fid) bie tHnridjtuna bei

Sagen anxir als gut, aber ber ßberbau mufjte Oerftärft

werten, wäbrertb welajer ärbeit weitere smi 3abre oer-

gingen.

3m Qatjre 1903 wurben Sann bie ©erfud/e wieber auf-

genommen, auerft mit einer ©efdjwinbigfeit Oon 145 Kilo-

meter, bann mit 200 unb 3itleUt mit 210 Kilometer in ber

Stunde! GS 'ift fein ©Sunber, baß nad) ©eenbigung biefer

„biftorifeben öafirt" bie Teilnehmer fid) bie ^dnbe fdjüt«

telten unb fid) ju bem gewaltigen Grfolg bsgludwünfditen.

2»r. ber lat, ieit ber ^nbetriebfotjung ber erften cleftriicben

Sofornolioe üor nunmedr 25 ^abren Oon 110 SSolt «Soan«

nung unb 10 iVcrbeftärfen ift oon beutfdjer SnteHigenj

invb beutfdxr Sdwffen^fraft «ewaltigeö in ber CntwiaV

luitfl beo cleftrifdien Bahnbetriebes, gcleiftct worben!
3)ei biefen hohen Ocfchwinbigfeitcn bereiten bie «trom«

twnabme unb bie grromabtjebmerliiigel befonbere

<3d)Wieriafeiten. Sic müffen bei geuügeubem Cucrfchnitt

für ia<3 ^inburdjlaffeti bec< Stromes aufjerorbentlid) leicht

unb nachgiebig fein, um ftets an ber ftrheitsfeitung anau«

liegen beaw. an it)r ju fcbleifen. Ireffen bie obigen woraus-

feljunflen nid)t ju, fo wirb bie Seitung in »Sdjwanfungcn

oerfeftt unb e§ treten Uitierbredjungen in ber Strom-
obnabme ein. (Tis ift im ßaufe ber fünfjährigen Slrbett

aber gelungen, bie .^ochipannungsanlage unb bie Strom-
abnehmet für ben Sd)rteiibetricb enbgültig au ooHenben:

^ie brei Slrbeit^bröhtc ünb übercinanbet angeorbnet unb
bie aus jwei febernben Welenfen gebilbeten Jlbnebmerbügel

gleiten feitlid) an biefen entlang, ^eber Xraht ift an jebem
Sliifbän<HDuitft mit einer Sd)leifc um ein:n fenfrechten

Sd>uebwht geführt, ber mit ber Grbe oerbunbeit ift.

9feif5t ber Sahrbrabt fo berührt bie Schleife ben Sdjue-

3) Die in 9fr. 218 bet »«tlagt »ittftattfne «ngabf, bafe hierfür

nrtnbtflMT» jroei Seüungtn ßcbrauc^t werben, bembj auf einem

6<r,reibfeftler.

*) <Sleft«t«$«tf$t 3*itf«rtf» ö'f» »8-

braljr, ed tritt äf^urafdilufj ein unb bie Streie lottb ftrom«
(o£. Sluf biefe Sd)leifett Ijaben fid) aber öfters aud) Sögel
gejefet unb burd) SBcrübrung beä Sdju&brahtei* Slura-

ld)lüffc oeruri'adjt, wobei fie aroar ifjre UnfenntniS ber

Sid)erheit*.oorfd)riften mit öem Stöbe büßten, aber aud)

söelrteböftörunflcn oerurfachten. Reichel fommt nun ju bem
Sd)luife, bafj man an ^anb ber gefammelten Crfabtunaen
für bie autünftigen 21u3fübruna.en elcftrifcher tßorort- unb
SoÜbahuen folgenbeä au oeadtten koben wirb:

&ür Vorortbahnen fd>eibet ber 3)rebftrom oon Dorn»
betein auß, uni> anwr fowobl wegen bet itofecn Stomalrla-

tionen, bie burd) bie notwenbigen brei Sieitungen an ben

Seichen unb .tireujungen entftehen, al§ auch wegen ber

grofjen 33erluftc bei bem oft au mieberholenben Slnfabten

auf einer ticrhältnismäfiig furaen ©trede. ££>aber fommt
für biefen lüerrieb nur bet däleidbfttom ober ber einphafige

Sedifclftrom in Srage.
Xie Stromaufürjrunfl be§ öleidjiftromeS fann bei

3Wittelfpannungen bis au 1000 ©olt burd) bie fogettonnte

brittc Schietrc unb bie Wücflcitung burd) bie gahrichieuen

irfolgen. Qür gtöfeete «Jahnen gefebiebt babei bie Strom-
jufübtung m ber Seife, baf$ man bodwefpannten SJechfel-

ftrom im SentraMttaftwerf eraeugt unb oon ba au Unter-
ftarionen leitet, wo berjelbe in @leid)ftrom umgeformt
wirb.

9Biö man bie Soannuns erböhen biß au 2000 SBort

unb mebr, fo mufj man aut oberirbiieben Zuleitung über-

geben, wobei bie ?Hüdleitung aud) burd) bie So-brfchieuen

erfolgt. ^5ie Glefttomototen fönnen nun abet füt ©Ieicb-

ftrom nicfjt gut mit einer böberen Soanmmg als 1000 bis

1500 SSolt betrieben werben. "Eefiwegen mufi man bei ben
obigen bohen Spannunaen 310« SÜIotore bauernb hinter»

einanbet fdjalten, fo baß auf jeben bie Hälfte bet Span-
nung entfällt

mir ben einpbafigen Söechfclirrom beftchen aur Seit
wie in bem Testen Ied)ntfd)en ©rief ausgeführt ift, grof3e

«ttfriiehten, eine größere «nlage ift aber nod) nirgenbä
ausgefüljrt worben.

ffiaS nun bie Seitungen frfbft anbetrifft, fo finb biefe

rUr ben SBediielftrom ober hodigewauuten ffllcichftrom un«
aünfttger. ©ei Rauhreif unb Glatteis 3. 1\. ftellt fid» bie

britte Sdjicne bei ©leidjftrom oon SWittelfpannung wiber-

ftanbSfäbiget heran: , fie fann burd) Sdmecbiirften gereinigt

werben, aud) fann man bie Stromabnebmerbürften mit
grö&cret Oewalt aufbtücfcn. SDen Xrucf be« Stromabnel)-
merS an einet Obetleitung fann man aber niebt wefentlid)

fteigern. Scbod) Iaffen fid» einttebtungen tteffen, burd)

weldje ber Tvatjr&raljt butd) ©ettiebsftrom erwärmt unb ba-
bureb oon Schnee unb <£iö befreit werben fann.

3u Reparaturen müffen einjelne Seile bet öeitunaj

auSichaltbat fein. ScIcPbonitörangen unb Störungen im
©lodbetrieb finb bei 2iledi''elfrrom größer, wie bie SdmeCt-
babnoerfuerje in fiicrjtcrfelbe gezeigt haben. Um biefe uur-
fungäloS su machen, muß man au einet befonberen Sln-

otbnung bet Anbei febteiten.

Tie Ginfühtung beö eleftrifcben ©ctriebeS auf unteren
ßifenbahnen ift nacb bem Stanbe bet beutigen Gntmirfhmg
nut eine Srage beS ftoftenpunftcS. hierüber, fowie über
bie Slufgaben unb Siele bet eleftrifdjen (Sifenbabnen im
©erflleid) ju ben StampilofomotiDen mact)t 0. ©ortie» bie
folgenbm intereffanten Angaben :•)

SRit ber 3)ampflofomotioe fann man aud) öiel fdincller

fahren, als man eS jefct allgemein tut. (£6 finb bereite Cüc-
idpuinbigfetten bis au 140 Kilometer erreicht. <9ut

bauie, fünfad}ftge Qofomotioen bewegen fid) aud) bei biefer

^fdiwinbiflfeit fidjer unb ruhig, ©in Slnlafj, bie Jyabrt-
gefdiwinbigfeit 111 fteigetn, liegt überall ba oor, wo eine
konfurrena Ootbanben ift, Wie au bet SSeft- unb ßftfüfte
Gnglanbsi unb in ?lmctifa, wo für alle ^»auptftreieit

ntehrere ©abnen etiftieren. Tic ©efchnünbigfeit fteigt aber
aud) hier nut bis auf 100 Kilometer in ber Stunbe. SPfan
fährt beSwegcn nid)t fdweller, weil bie Aoffen su hod)
werben unb fich ein fdwetleres fahren bei ben üblidien
Sarifen nid)t rentiert. Sdfjnellere Sabrten, bie, wie oben

«) aeüf^tift M bratf«es 3namUure 1904. fceft 26.
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angedeutet, gelegentlich gemacht finb, haben mehr ben Cho-
rotter oon reinen <Sportletftungen. »Reueriings werben
©erütebe barüber oncjefteDt, ob" eine (^icbminbigfeit&fteige.

rung bei ©ctmenbung bon überhifetem stampf au günfti-

cjeren mtrtid>aftlicben iRefuliaten füljten fann. (Stenn biefe

©erjuebe iDcitcr fortgeschritten fhtb, foll nicht unterlaffcn

werben, an bieier Stelle bariiber au berieten.)

©ie Icmpflofomoriöen fönnen alfo fo auSgebilSrt

Werben, bog man eine f^a^rtgefdiroin btgfett ton 100 SÜlo-

meter in ber Stunbe erreichen fann. SlflerbingS ift bec

Setrieb nur .bann wirtfebaftlid). Wenn fjrojje, iduecre unb
bementfptecbenb natürlich nur wenige Äuge in crrofjcn §fb-

ftimben gefahren werben, £>ierju müifcn bie ßofomotioen
eine große ^eiafläc^e, oier 'Sglnaber unb eine jugefa^ärfte

©orberwanb haben, um ben Suftwiberftanb au berringern.

Sind) bie ©togen finb au biefem Swede möglicbft glatt au
gehalten unb alle borfprincjenben Eden unb Seilten au ber«

tneiben. i'ht einer berarttgen Gefchrotnbigfeit fönnte man
Jict) im allgemeinen Wohl aufrieben geben.

®ie elefrrrfcbe Schnellbahn oerjolgt anbere Siele al*

ber Uampf. Erftere will eine häufige ©erbinbuttg in für»

aeren 8wiich,enräirmen mit erheblich, größerer (^ichwinbig-
feit erreichten, alfo etwa ben ©orortoerfebr auf weitere

©treden auSbebncn. SMe hierbei ju erwartenbe (Steige-

rung beS ©erionenberfehrS wirb aßerbings nicht in bem
SP?af?e eintreten, wie beim Ucbergantj ber ©oftfutfebe aut

Eiienbahn, i«im ber ©erfonenoerfebr bat fcfaliefeltch bod)

auch nur begrenzte ©chürfuiffe, über bie hinaus fetbft öie

heften ©erfehrSgelegenbeifen nichts nüfen würben.
©ei einem berartigen ©erriebe wirb man bie SBagen

möglichit leicht macben fönnen unb müffen, um ba8 Oefetfe

unb ben Unterbau au fdwnen. 3e fdjwerer ber 38agcn
wirb, iefio größer ift niebt nur ber fenfrechte SJrucf auf bie

S6ienen, fonbern eS waebfen auch, bie öenffräfte; ber

febwere SBagen wiri> in bem ©eftreben, bie einmal einge-

nommene Sficfatung beizubehalten, mit größerer ftraft auch,

einen feitlicben <5dwb auf bie (Schienen ausüben eis ber

leichtere.

r"U;r bie Einrichtung neuer Sinien für ben elefrrifdben

ScbneflDcrfehr fommen nur folebe Sireden in ftrage, bie

mit ben borhanbenen Sügen fo ftarf belaftet ünb, bafi ftc

für baS Einfcbieben neuer Süfle feinen 9laum mehr bieten,

bie gewiffermaßen am Enbe ihrer S»eiftnngSfähigfeit ange-

langt finb. ©ollte nun hier mit bem ©au bon Sdjnell-

babnen begonnen ©erben, fo würbe aur Seit nod) ein an-

•berer ftaftor biefleidit hinbernb mirfen, nämlich, bie ©e-
körben würben boranSfühtlid) au hohe 9fnforberungen an
bie Sicherheit beS ©etriebes ftellett. So 3. ©. würbe bei

4er Eijenbahn bon Dürnberg ruad) J5ürth feinerjeit bon ber

obetften ©efunbheitsbehörbe berlongt, baß bie ©ahn auf
beiben Seiten mit hohen ©retteraäuncn berfehen werbe,

„bamit bie Sufdjauer burd) baS Slnfehen ber rafch borbei-

fabrenben Biige nicht gefchäbigt würben" ! ölüdlirherweife

würben biefe ^iiune nicht ausgeführt, ionft, fagt o. ©orrics,

hätten mir fie ie^t auf allen ©ahnen.
hanbelt ftd) je|t um eine gleiche Steigerung ber

©efehroinbigfeit wie bamaU bei ber Einführung ber

2>ombflofoinotirrc. Eine {"rahrtgefchwinbigfeit bon 150 ffilo-

meter in ber Stunbe würbe boflftänbig ausreichen unb
auch äwecfmäfeig fein, ba ber Öewinn an 8eit bei einer

(Steigerung ber (Sefchwinbigfett bon 150 auf 200 JKIo«

meter nicht fo erheblich ift, bafi bie Schwierigfeiten unb
Soften bcö ©etricbeö baburd) auch nur annähemb aufge-

ioogen werben formten, ©ei biefer OJefdiwinbigfeit bort

150 Kilometer toürben ferner bie borhanbenen Schienen-

anlagen, beaw. ber Unterbau, auSreichenb iein, was als

nic^t ju unterfdiäöenber Horteif a» bejeidmen ift.

b. ©orricS mirft nun bie JSrage auf, auf welchen

(Srrcden fich eine berartige ©ahn wohl am heften einriditeit

Iiefje, unb fommt au bem Neiultat, bafe auf ber Strerfc

©erlin-^ombura ein boraüglidxrt Pifahtblan möglid) ift,

wenn man ben ©iiteroerfehr au ben Seiten auSfe&t, in Wel-

chen bie Schneflaügc berfchren.

©efouberJ geeianei fiit ©erfudic im grofjen wäre bie

(Srrede ©eriin-'i'otsbam-SJilbbarf. .<&icr würbe eine Wo-

fduuinbigfeit bon 120 iliilometer ausreichen, um oon *ots-

bam nach ©erlin in faum einer ©ierlelftunbc au fahren,

^ierburch würbe ber ©orteil ber Gleftriaitöt als 3ugfraft
ber ©ebölfemng noch flarer bot Wugcn geführt werben
fönnen, als e* bei ber Hochbahn ber ftall tft.

Eine «eihe oon Siinien um'erer eifenbahnen finb be-

reits fo iiberlaftet, baf] über Uns ober lang bod) nod)

weitere öeleife gebaut werben müffen. Entlüftet man biefe

Streden burd) befonbere Sd)n«abahnen bon bem burch-

gehenben Sdmetlocrfehr, fo fallen bamit bie Säge fort, bie

ben übrigen, ben @ütcr- unb SofalDcrfehr am meiften

befchränfen. G£' bleiben bann nur noch Süge mit geringen
Ckfdiroinbigfeitsbifferenscn, bie bann in entfprechcnb
größerer Slnaahl beförbert werben fönnen.

3ßir rooüen abwarten, inwieweit fich bie ÄuSfiditen

für bie ©erbefferung be§ ©erfehrS berwirflichen werben.
.f?offentlid> bauert es nicht au lange unb wirb nicht a« biel

fofthnre Seit mit theoretifchen Erörterungen hingebracht,
bamit bas StuSfanb uns nidht auborfonrmt, fbnbem unferem
©aterlanbe ber 9iuhm bleibt, bie erfte SchneDbahn befeffen

au hüben, ebenfo mie bie grunblegenben ©erfuche hierju
burd) beutfehe Ingenieure unb beutfeheä flUbital burdjge-

fühlt worben finb.

E. HBroBel.

3>tt ©lauhengfamtf htt ^roteflantifthen CanbpäBbt
uuttt ^erjog WhttQt V.

((Eint CEntarjrunLi.''

Unter obigem Site! erfchien in 9fr. 215 ber ©eilage
aur Slllgvmemeii Seitung eui «ufialj aus ber ö«ber be«
gewiegten ^iftorifers Otto fRicber, worin berfelbe in
aetfrooacr söeife bert Stampf ber lutherifthen ßanbftänbe
©aperw» um b-ie Einführung be» ©rotcftantiSmuS int ^er-
aoatimt fdjilbert. 3ugle<id) itivreraog babei ber fadunänni-
fchc ©eriaffer meine ©romotion*arbfit: „D e r © r o a e fj

gegen bie p t o t e ft a n t i f ch em 2 a n b ft ä n b e in
©anern unter ^erjog Öl I b recht V. 1564" einer
ehwehenben, Derhältiiic-tndfjig wohlmollenben flritif. aüc
biefe jeitte Stebendwurbigmt freche ich bem genonnreu
«•^errn 9Jeid)-?artt)iurat hier meinen bcuVn >2>ant aus. flSMe-

wohl ich mm amar feines>it)egs miv Kategorie berjemflen
gehöre, weldjc am 3Jed)t[)aI>erei ober aus geiftiaem ^och-
tnutsbünfcl fid) jebet heileren ©elehrung unjugänglid) er-

weifen, fo fann id) bod) nidit umhin, joiuohl im ^ntereffe
ber Prorfdiung al-i auch m bMi ber Einfchälung meiner 'Jlr-

beit gegen einzelne 5fuSla)'fungen meine» iehr geehrten
Herren fle^enfeuren Stellung au nehmen. Unb ich glaube
babei wohl fattm ,yi weit }u geben, wenn idj als <Mamt-
urteil über bie 91ieberfa>e flntif meines 2S?rfeS bie ©e-
haubhmg an bic 2p'w meiner ElJoplif fteHc, bafi eS ben
Erörterungen bes ttutorS nidjt gelungen fein bürfte, meine
Argumente für bas ©efteben einer firchenpolitifdien ©er-
fchwönmg beS Banerifdjcn «bds behufs Einführung ber
{HeformattoiT in ben fiotjerifdjen Hanert entfräftet au haben.
Heim ben ©eweis bei Gegenteils fdwint er mir nicht er-

brndit au haben, tf? bürften bielmehr bie &cjer feiner

firittf eher mciirer '3nftd)t beibflichten, beiottbcrS wenn fic

bie Sorte bes verru Referenten auf Seite 540 ber ©eilage
lefen, wo er fdircibt: „StflerbingS ergibt fid) ein treues,

unentwegtes ^ufammenitehon ber ©rieffchreiber mit bem
Crtenbnrger in JUeligionsfadien, babei finb bcbrohlich«

Lebensarten untergelaufen, HuSffiOe auf bie ©erfon bei

ßanhettjerrn, £>iitwcit'e auf Gärungen unb Sufammen-
ftöfjc in '3i\irfiliarlän>.,rn als helehreirbc ©eifpiele, wie eä

bei fortgeieOter Unnachgtcbigfeit im eigenen Öanbe gehen
fönnte, felbft heimlich« nnd)tlid)e Sufammenfürrfte finb
norgefornmeu unb ^(ugfd)riftcn gegen bie StaatSreli.
gion oerhreitrt ftJOtben." (Serafee in biefer <Sd)ilberung

bürften fic untvüllfürüd) bie untrüglichen Snmbtome ehveS

beftehenben Komplotts c'rblirfen. Selbft Biebers 3u8ruf:
„93aS ift borfi au allen Seiten febon gefdiloffenen ©riefen
anoertraut troraen, bre ja nie für bie klugen beS barin flri-

tifierten hcredinet jinb!" ift eher ein ©cwris für benn mtber
mid). ©erftäiibifleu fich ja bod) ©crfdjroorene über bie eius-
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®eüe 28. Stellage aur «Hg

fübrang bon (8eb>imaftionen gewöhnXid) in gebeimen 3u»
jammenfünften ober aumeift mdtteHt öertraulicber SWij-

fit», beren 3nbalt feirtesmeg* für baS breite X!i# ber

©effenttieftfert unb noef) weniger für bic Slugen bes bunt)

iljrc Umtriebe ju iEangierenöcn beftimmt finb. QBerben
barm folchc Schreiben aufgefangen, bann fpridjt man Don
ber ©ntbeefung einer Bcrid)Wönwisg. So berbjelt eS fid)

bei ber Gntbedung ber farUinarifchjen Berfcbmörung, fo aud)

in imferem gafl.

©ringt matt bann nod) bic obigen froren in Ber-

btnbung mit ber Qtebeimfprad« ber Stngeflagren, worin
Don Sufrubr unb Xotidjlag bie 9lobe ift, jo wirb man fid)

ber Slnnabme einer wirtlichen florttorratioit nid)t Der-

fdüiefeen föratem Sludj ber ifrinrocis auf bie f£ecfnamen

ber fpäteren ^Huminaten wirb um fo weniger als SKilbe-

rungSgrunb für bic Stngefchulbigtcn in bie Säagfcfwle ge-

worfen werben fönmm, Sa eben jene Qüuminaten, bie im?
ber Stert JRejenfcnt im engelsgewanbe präfcntiert. burdj-

auS feinen wlub oon Jjjarmlofen baritcllten unb ihre an-

«dmtifebe Jenbena öon ber objeftiöen ftorfdjung fdjon

Iängft anerfatmt rourbe. 3m ©egetrfafc au Siicber glaube

id) biclnwhr batan fefthatten 3U muffen, baß fieute, locldje

eine 9?omenfIatur als <5d)u&mittel gegen Gntbecfung burdj

bie Staatsgewalt auS fairtbt «or eoentueller ©träfe an-

menben, benn bod) beutlid) 311 erfennen geben, bafe fie bie

SBege beä SRechtS bereits Derlaifen haben. Gine Satitubc

«wtfeben Beiacjung unb Berneimmg ber öteligionäber-

fchuiörung beS batjerifdien SIbels ift meine» Grad)tenS

böflig ausgefdjloffen angefidjtS beS @d)urbbefcnntniffeS ber

Sfngcflagten. So geftanb Bonfraa b. Stri&erg unum-
rounben cht, bafe er wiber ben ßanbcvfürfien berbroeben

Ijjabe. Unb berfelbe befannte, „ber §erjog babe nid)t3

mebr ju beforgen, ba alles abgefteflt fei". ?lucf> bie übrigen

räumten ein, bafe fie ba§ ftaftum ber «Rebellion begangen,

inbem fic ben Orafen in feiner 3Biberfeblid)feit gegen ben

frerjog beftärften. So tat bie§ Mdjaj b. Saiming in fernem

fReoerS bom 4. Hugnft 1564, be§glcid)cn .§an§ Gbriftopb

Baumgartner in leiner SSerkbreibung Dom 15. ^uli 1564,

unb äofe^ Stöfd)! in feiner ffabitufation bom 15. Äugitft

1564. Serner berannte fid) Belffjofer in feiner Abbitte

aur nämlidjen <5djulb. 5Senn nun allerbingä mein boav
»erebrter S&m flritifer ben «Stanbbunft Siegmunb
9iieaIetS» ber in Sanb IV feiner Wcfdiidjre 93anern5

nur bon einer angeblid)en abeBberfdiniörung fpridu. abop-

tiert fo bat er bierbei nur bom SRedjte ber freien SKcinung

<Debraud» gemadjt, baS id) ifim am roenigften fdimälern

möchte, ^nbeffen bürfte benn aber boeb auf biefeä SeuflniS

fein io grofeeä ©d>n>ergett)icbt gu legen fein, ba eben ber

geniale ©djöbfer ber borjüglidjen batjerifdien 0Mdiid)te

fein Urteil über biefen bod)tnidirigen rjiftorifcficn ^ßaffuS,

menn aud) bona flde, auf aiemlid) unjuberlaifige Quellen

aufgebaut b/»t, roeSljalb basfelbe ber burdifcblagenben ©e-

mcisffrnft entbebrt. &äite aber 9licjler bor ber 8Tbfaff»ng

beä Dierteu 9)anbc5 ieiner bancrifeben öcidjidjte bic aften.

mhfeige Situation gefanttt, fo tjättc er jebenfaHS feineu

früheren €tanb»nuft, roo er bon einem ®ebeimbunb jener

?Dcngen fpridu, aU ben aOein riditigen beibebalten. SBief.

Ieidjt bürite er bei einer ebentueflen Neuauflage beä ge-

nannten Sanbe« fein ©utadjten über biefen @cgcnftanb in

eine attbere ^orm fleiben.

Tlid) biiuft e<5 faft, al§ fdjreibe mein gefdjäöter $err

Olefercnt jelbit feinen Cinmünben gegen meine Strgumen-

tation feilte befiegenbe UeberjcugungSfraft au, ba er ja

ununmntnben zugibt, bafs man über biefc beifle SWatcrie

audi anbercr aifCtnung jein fann. Unb anberer Stnfidfit,

b. h. meiner l'tnjdjauung ift neben früheren a3ertcibigcrn

metner Xbeie aud) ber aI-3 Rorjdjer namcntlid) auf bem
(Sebiete ber Oieformationögeiajidite rühmlid)ft anerfannte

5>r. 31 ?la«hi3, ber in einer <Re*cnfion meiner Slbbanb-

hing rSiterarifdie Beilage atir ATöIniicbeu SBoffsjeitung

9er. 35) meine iöeroeife für bai bejprocbenc Sbelsfornplott

für bott erbrno>t emditetc. SKögcn anberc, aud) auä bem
proteftantiftben Sager, ibm folgen unb nnd) ber Seftürc

meine? SBcrfrt mir bo5 Seuflniö au§ftcücn, baft idi ben

«taget auf ben Äopf getroffen! Xas roärc ber |d)önjte

iMm meiner Arbeit, ©obiel im allgemeinen.

emelnen 3«ihmg. 9er. 228,

?im befonberen märe nod) a" bemerfen: üe Scbulb-
lofigfeit bei <Brafen leitet ber ^err 9icid>§ard)iarat auS
bem Inhalt be« gräflidien >3bbitteformular9 ab, ba« in
ber £at nid)ts bon ber ^ejidjtigung eines $cdj- unb Öan-
beäberrat§ entbält. «Dein, man barf babei nicht betgeffen,

bafe baäjclbc für bie Beurteilung ber Sdiulb beä örafen
feinesmegs bon allein auöjd)Iaggebenber üüebeutung ift.

2äf3t ja bod) fchon bie Cntogenei'e be^ gräflidjen SReoerfe«

erfennen, baß berjclfce toeiter nid)t§ al§ ein ©nabenaft bec

©rofjmut öerjog 3llbred)t8 V. mar, ben ber 2)?onard) bon
Banettl nur bem fiäifer unb bem Jlurfürften bon Sachfen
^ulicbe, foroie ber fi3ermanbtjd)aft beS (Sra fen ju Gbren
übte, unb gaxii erft nad) bieten, bieten SerföbnungSber«
fudben, bie fidb faft über jmei ^jennien bin ausbetinten.

Gö ift alfo bic milbc Sornt biefcö fteberfes feincsmcgö eine

i^olgc ber ©diulblofigfeit bcS Crtcnburger§. 3ubcm tourbe

bcrfelbe im UrteiBtenor be» <äcrid)t&bof§ mit bem SRamen
cin&ä JRebeHen gefennjeidmet. 2af3 bann ferner bic ÜRätc

jelbft bem dürften reicbcrbolt ju größerer ÜJiilbc rieten,

ift Ieidjt begreiflid). (Je n;aren eben Jvreunbe unb frübere
SioBegen ber Slngeffagten, bie auö SKitleib beren jelbft

berfd)ulbeteS öoä au milbern münidjten. ©enn mir aber
ferner ber ftutor 3um Borrourf ituid)t, bafe id) bei meiner
Äritif ber Bro^efeliteratur namentlich gegen einen — es
mar bies 2r. ftonrab $ reger — entiebieben au fdjroff

au ^vclbe geaogen, fo mufe id) mid) gegen biejert 3?orbalt nad)
5iräften mebren. Qf Iß SBertcibigcr bes ungered)t ange-

griffenen $craogS 'Snbredjt Vr
. ging id> nämlid) bei meiner

^olemif gegen $reger, beffen ^erjönlidjrcit für mid) hier-

bei böflig audia>ieb, bon bem altbewährten, ftrategifeben

(Snmbfafee auä, bafe man, um au liegen, einer itürmiid)eu

SIttarfe eine ebenfo fdjncibige, roenn nidjt nod) fdmeibigerc

SJefenfibe entgegenmerfen mufe. 9cun maren aber ^regerä
Angriffe auf beit §crjog fetjr energijd) u\ti> baju nod)

böflig urtbercdjtigt, unb eben barauö rcjulticrie bie 9cot-

wenbigfeit, fie aud) gans energiid) nb3umeiien. Unb wenn
id) ferner in breiteftcr Slusfübrung gegen ifm »orgegangen,

fo fjat biei feinen ©runb barin, bafe id) ber ÜHarime bul«

bige, ben ©egner auß aßen Uofittonc« au merfen, ba id)

ehte balbe 9lrbcit für feine Slrbeit balte.

3u beionberer »Ireube gereidit e-5 mir, bafe mein gc-

febäfeter firitifer meinen fatholifdien toie looal-bbnaftijdjen

(stanbpunft mir nid)t aum SJormurf machen min. 28eil id)

nun aber bie Vermutung habe, bafe nid)t alle Seftt feiner

Slritil fid) aud) jeiner eblen Tenfungfiart anfd)licfecn bürf-
len, unb meil id) oielmebr befürchte, ei möchten mandjc ber-

felben, infofern idi als slatholif über einen "i'iwfe gegen
•Broteftanten geidjriebcn, unter ifeptijdjem s

Jlct)fe£^ucfen über
mid) ba§ Scrbift ber Sicbroarafefierei unb ber Barteilidjfeit

fällen, fo ietje id) mid) ge^uungen, inr Brobbhlaie
gegen cinot berartigen SJorrourf hier meinen fonfeifioneflen

Stanbbunft in hiatorici« 3U präuficren unb atoar alfo

:

9?ic unb nimmer roerbe id> bei ber Bearbeitung bon gc-

fcbichtlidjcn Söjematen, ba wo id) auf eine iDialträticrung

bcS Stents ober fonfhge Xefcfte auf feiten ber Sfatho-

lifen ftofee, biefelbcn bcsbalb, weil fic meine ölaubenS-
brüber finb, in ben SKantct ber Unjcbulb hüllen, ober um-
gefebrt über Btoteftanten nur wegen ihres iVfcnntniffeS

aJS ungcredjter 9lid)ter ben <Stab bredjen. 2enn id) Ijalte

ba^ür, bafe mit bem Gingeftänbnis bon Sdjmädien unb
Dehlern gan3cr Stationen fonüc einzelner ^eriönlicbfcitcn

ber .^Htorie mcfjr gebient ift, als wenn man lebiglicf» auö
religiöfen SKotiben um jeben Breis bie gelben feines Su-
jets ioaufagen als SBeWobner neutraler 3oncn behanbelt,

aud) ba, wo fie cS nidjt berbienen. Jabel unb 2ob werbe
id) unter bie Sfngebörigen jcbcS OlaubcnSbefenntnifieS ftets

in gleid) geredjtem SDrafec austeilen, fttl mein tjiftori-

fdjes Programm für bie Suiunft.

öür bie neue, aweifeltjaftc SSürbe eines advoeatus
diaboli jebod), mit welcher mich ber $err 9?eid)Sard)itirat

berieibet, fann id) ihm trofe aller lanfbarfeit für fein

^Referat fein Kompliment madjen, ba er mir biermit eine

dblle auweift, bie fptelen au fönnen idj mid) für böflig un-

fSbig eradite.

9(tn Sdhluffe meiner Äcplif angelangt, brüdc id) noaV
malS bem ton mit fcodhöerehtten (ßerm 9leicbSarCt)ibrat

Digitized by G



Sit. 228. Brille gut allgemein«! 8«to«2- tSdk 29.

Otto 9hebet «ntcr Ber$Itd)ftem 2><mf ffit bie ftp^nfion
meiner Arbeit bie $anb unb fcbeibe Don ibm im Sertranen,

tafe er al» obieftnw $iftorifer in feiner ritterlichen Senf-
ort mir biete offene, ei}rltd)e StuSfpradtjc nidjt oerargen

S>r. «fori Hartman n.

«ntroort be» $etrn «Referenten.

Borftebenbe ßntgegnunfl f<im mir niefrt übcrraftt>enb,

ba ber ijod^cfdiäfete $err Berfaffer fd>on bei ben münb-
licqen 3lu»cinanberjc&ungen über ben (?Jegenftanb, wobei

id) au» meiner entgegenftebcnbenSJleinung fein §ebl madjte,

offent)erjig erflärte, er werbe einer berartigen flritif gegen-

über leine Äuffaffung nact) Tratten in Sd)uß nebmen. 9lvm

fyxi er ba» reblirb getan unb id.) nehme es> ibm fdneftipeg»

übel, fann man e» ja niemanben Derbettfen, wenn er öffenl«

Iitfte, ibm unberechtigt fcfjeinenbe Angriffe ober Sliivitcl-

Iungen abzuwehren iudit. ^nbeffen oermoditen ieine neuer-

Itcben Slnsfübrungen mid) jo wenig ju befebren al» fein

fflud) felbit. od) babc leuterc«, tute e* fid) bei einem fo

triftigen .Jbema boppclt geaiemt, burd)au» nidjt oberfläd»-

lid>, fonbern jum Xetl mieberbolt, ja fritifdie, Don mir ein-

gemerfte Steilen brei- bis Dicrmal gelefen unb im ganaeu

3ufammenhang überbadjt, cbe id) meinen Stanbpunft enb-

gültig feftftellte. Siefen aber nad) allen Seiten 3u redjt-

fertigen, t>iefec einen nod) längeren auifafe fdireiben, al»

id) ibn neulid) gegenwärtigen Blättern übergab, um, bes Der-

cljrten Autors Anfudjen um eine eingebenbere Befpredjung

roiflfafjrenb, ba» gebilbetc unb gelehrte Bublifum auf jein

obne Smcifcl bodwcrbicnftDoüc» Skrf nad) ©ebübr auf-

merffam ju madjen unb jugleid) bes flritifer» Bflidjt, lüc

eigene Stellung ju fentt3eid)ncn, nid)t crufecr ad)t 31t laffei:.

Unb biefe Stellung, bie id) übrigens gan,? befdieiben, orjue

fie iemanbem aufbrängen j" wollen, äufjerte, ijt feiner
Suffaffung nabeju entgegengejefct. Biele Stellen feine-;*

Buche» haben in mir ben nachhaltigen ffinbrud t>ittter-

Iafien, bafj ber junge ftorjdicr — felbitoerftanblid) optima
lide — mandie» 311 febr aufgebaufdit unb milbernbe, au;-

3eit unb ^ßerjönlicbfeiten fid) ergebenbe Umftänbc ju wenig
fcerücffid)tigt ibat. An Aufridjtigfeit ber Woiinnung, bie fid)

ttou einem ebrlid)en Ä>iftortfer ja Don felbft Derftebt, fehlt

ei beiberfeil» nidit. Aud) für mid) fdieibet bei Beurteilung

fiiftorifdjer Singe bie eigene Alonfeffion üoUftänbig aus,

unb wie ber geebrtc $err Berfaifer Don fid), fo barf id) Don
mir getroft jagen, baft id) bei meinen eigenen ©tauben»,
genoffen, ben Broteftanten, fiiftorifd>e Schatleniciten mit
gleicher Urtpartcilid)feii binftellen mürbe. "3t5er beim beftett

S&iflen fteben fid) biet aroci Anfühlen gegenüber, rcooon bie

eine bie anbere au§)d)liefjt. 3d) finbe in ben SBortcn unb
Herfen ber 3lngeflagtcn böd)ften§ J"i e i m e m einer fir-

dvenpolitifdjen SBerfcbmÖrung, au» meldjcu fid) bei günftigeu

Umftönben eine ioldje entroidelu founte, aber feine fertige

SUcrfdjroörung, mie fie ^err 2!r. .Qartmann annimmt unb
beroeiien miu; ba.^u bietet mir ber üorlicgcnbe Slftenbefunb

feine auäreidjenben 5öelege — eine Stnudit, mit ber fid) bie

«Seite 540 ber Beilage gemadjten 3ug.euänbniffc mobl »er-

einigen laffen. Slucb Brofeffor tM i e 3 1 e r bat trob mieber-

ftolter Seftüre beä Budjes ben Beroei» für eine SlbelsDer-

fd>roörung n t d) t erbradjt gefunben unb ermämtigte mid)
auäbrüdlid), bie» fjter 31t erflären. $infid)tlid) ber bei-

^piel»roeife eon mir ange3ogcnen ^fluminaten, bie id) je«

iod) burdjauä nidjt — fo menig t»ie bte in ben OTonftre-

projefj öermidelten Slbcligcn — ab „reine Cngcl" anfebe,

ftütje id) mid» aumeift auf eine bödift Iefen§n>ertc Stbbanb-

Iung beS Derftorbencn ©öttinger UniDeriitatölclircr»

Si l u d b 0 b tt/ mit feinen übrigen ?luffäöen unb üBortragen

herausgeben Don S?. Xb. >§cigcl unb 3(b. ©rebe, SKündjen
unb Seidig 1894. SKan Dcrgeffe babet nidit, bafj ber-

artige ®ärungen immer Äeaftionen gegen Sdjäben ben

Seit, gegen Sebrüdiingen in geiftiger, rcligiöfer ober Doli-

tifdier $infidjt barfteüen; Ieiber aber toflegt jebe 9Jcaftion

felbft toieber auiauarien,

Sdjfiefslitf) ttod) ein unbefangene» SBort üier bie ßorm
ber Bolemif be» .^errn ©errnffap». <F» ift gans redjt unb
billig, feinen Stanbpunft mannlfaft 311 roabren; allein in»-

beionbere mit feinem ^auptgegner (xr. Breger) ift er ent-

febieben 31t animo» Derfabren, unb gröfjere ÜWäfjigung in

Xon unb SluSbrud Iwtte feinen Argumenten fidjer fernen

Gintrag getan. — Iwdi i>amit genug. 5Wöge gegenmär-
tigerWeinung»au»taufd) basu beitragen, bafj fid) red)t Diele

öefer in ba» bie ardjiDalifdjen CueHen 3um erftntmal reid
en'd)licf)eitbe unb babä fo billige 23erf Dertiefen; bann
b.at e» bas S?eftc gcroirft, roa« es mirren fann.

Otto lieber.

Bfldier und Zeirfdiriften.

Tie «ufflobt einer Ufndioloflie *tr Tcutunft al« »or-
arficit für bie Weiftcftoiffcnfdjnften. «orrtag, gebalrtn auf
bem flongreß für experimentell« ^fndjologie ju ©iefyn um
21. Slpri! 1!»04 eon Tr. X b. C l f e n 6 a n fi, ^rioatäojent
ber ^b'lofoptiic in «eiberberg. ©iefeen. 5- SRie!«rfcfte 8?tr*

Iag»bud)banMung 1. V'llfrcb lopelmann) 1904. 26 Seiten.

Unt«r Seiitung Deritebt !>er Serfaffer ,.b«n SBots

gang, in nifldirm mir aui t'innlid) gegebenen $eid)en «in

WeifiigcÄ erfennen unb miebergeben". Serartige ytidien finb

natürlid) alle mfnfdjltcfeen Kraeugniffe, mie 3. 18. ftunftgegen*

ftänbe, Wcriite, tDirtfefiaftlidw (jittriebtungen <i. f. tv.; bic

mid)tigft«n unter öden finb aber bic ©orte ber Spradje, unb
iniofern eö fid) um bie *<ergangenbeit banbclt. au5fd)liefjlicb

bie gefdjricbeuen ©orte. £>er ißerfaffer Dcrfudrt nun mit
einigen fflrunblinien bic ^Pfiidiologic biefcs ißorgange« anan«
b«ut«ti unb ibn roiffenfdjaftlia) «writönblid) 3U madjen. Cr
mtift erftenö nad). melcbe grunblegcnbc Stbtulung einer

foldjen pftid)otogi)d)en 15 tnftctjt in ben ^rosefj ber 2>eutung für
alle pbiIoiopbif*)«n gäd)cr unb aüc ©cifteümiffenfdjaften iu-
fommt; bann unternimmt «r es felfrn. un£- einen furzen 5in>-

blüf in bie demente biefcd SKrojeffc* öemäbren. Gr bt*

fdjränft fid) babei faft gaitilid) auf bie SPetmd)rung ber 2«u^
tung ber UUfl oon ber ^crgangenbcil überlieferttn Solu»
ment«. — 2n3 «an3< ift leiber aud» für einen üBcrfucf)

fnapp ausgefallen, css bient aber uorAiiglid) 3iir weiteren 3iu
regung. voffcnttid) Wirb fid) ber SPerfaffer fclber ber banf;

baren aufgäbe utttcrjteljcn, Ja» tyct nur angebeutete weiter

auSjufübren. B. L. W.

9?npoleon I. tm beutfrben Irnmn. Cin Beitrag 31a

S'ccbnif be? biftorifd;cn Tramas eon Sr. ^ermann
«aeb<flenö*au?)fentorff. ftranffuri a. Tl. 1903,

aKorifc SiefterWeg.

ift 6egreiflidi, bafj bt« mad-tfotte erfdbeinung

SüapoleonS I. aud) auf bic beuli'cficn Sdiriftfiellcr eine grofcc

ansiebungsfraft ausübte unb ffc 3U bidjtcrifder Soxftäbma
bc« grofeen 2Belterobeicrä reifte. 9?am<iultd) lag bie S?cr-=

fudung natje, ibn aum gelben eines Sramas 3U madfi'-

So antjlrcidj aber aud) 'Mc sf'crfudie waren, 9?apoIeon würbivi

auf bic SHibne au bringen, fo \\t e5 boeb 'bis auf ben beutigeu

Sag nidjt geglücfi. ein bclüarrii g«"^ i; <;i 5iapJlcüti=Sd)auipicl

3u fcfirtf feii. Ser ^nuplgritnb bafür ift, abgegeben öon aUctt

tcdnifdien Jragtn, bic bei "l'crjanblung bc§ fdjtciciigcn, großen
tjiüoriiden SfoifeS hi Bciradt fomtnen lönncn, einfad) ber,

bnf3 wir biö \ci}l uedj feinen bei ^crfönlicbfeit ??apolcons I.

fongeniaten Siebter getjabt liabcn. Set einjige Wrabbe bat

in feinem «9Japolton o^<v bie bnnbett Sage" ein Bübnenftiid

gefdjaffen, ba? Jie S^iitelmafjigfeit iibetfteigt. aber aueb bei

ifjm tritt bic Olröfee ?iaUDlcon3 nidt ins Bolle SJicW. Sein
Sramn wirb oufcerbftr. bind) bic 3eitiffene anläge in feinet

SBirffamfcit geftdit, wenn fid) aud] in ben einzelnen Sjencn
ber btbeutcnb« Stdte: ui« r«rlcugnet. Bei ben übrigen

Sdiriitftcncin, bic bie Jyignr Napoleons bramatifdi rer--

Wcrtelen, fei ej als §aupi' ober *J?eb«nperfon, als gtfdjidt*

lidjen gelben ober als BviDalpcrfon in einem inthnen fiiebc-Ji

brama, gibt fid) jwar fiel reblidrcs Bcmübcn funb, aber mei ;
t

Wenig Sännen. Sr. QJactitgcnS fann bei ben 46 ©übucn«
ftücfcn, bic «r befpridjt. mentg (künftiges fagen. febr oft ab«
baS Gkgenteil batwn. Saburd), bafj bic bebaitbelten ®w«n«n.
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Stil« 80. ©etfage aut OTaemeinen 8eituna-

bie «na fämtlid) in einet ent8fübrlid)en ftnbviltßangabe bot*

geführt Werben, faft burdjweg minderwertige Sßrobufte fuii>,

gefaltet fid) Öie ßeftüre be8 Söucbeö au feiner erfreuliefen.

Ungeiebmä'ert bleibt babei iaS «erbienft be« SBerfnfferS, ber

mit aroijem ftleife unb ftetcr Öcmiffenbofttefeit über alle

beurftbrn 91apofeon*2!ramcn, bie if)m erreichbar Waren, bc«

rtebtet unb fomit ba8 Spezialgebiet ber 9iipoIcon*Sitcratur

mit einer tiiebttgen Hrbeit erweitert. Ta8, ms er über bie

Zecbmf be8 b'Worifdien Trama« im allgemeinen fagt, ift wenig
urtb unbebeutenb.

Tr. $1 r n u l f 5 n n n t a g.

HHgemelne Rundldiau.

$er ftftirnte $tmmel im SRonat Dftoler

(gütig für bie Hlittt bes rrtonats nnb !0 1% abenbs).

Tie 2ft i I d) ji r a & e siebt nimmebr in flad) gewölbtem
Vogen, nur wenig nörblid) com ©d)eitelpunft Darüber, oom
norböftlidjen <juin wejtlidjen §oriaont. Wobei fie ben fidjtbaren

Xeil ber fd)einbaren $irnmelßfugel in jroei nid)t mebr gana
gleite Hälften teilt. Tie in it)r liegenden Sternbilber ber

(£ a f f i o p e i a unb be« # e p b < u 8 geben eben, nur einige

@rab nÖrMid) Pom 8enirpunft, burd) ben JJieribian, wäbrenb
bie im Weftlid)en Slrm ber JKildjftrafee glänjenben ©ternbilber

bes H b I e r 8 , beä © d) to a n 8 unb ber Seiet mit beut

bt:rct> ibre beüften Sterne gebilbeien Treitel Htair*Te*
«eb*®ega nod) in fclber #öf)e awifd)en bem ©d)eiiel*

jwnft unb 'bem Weftlidjen $oriaont fteben.

$m SRorbtoeften finb bie ©ternbitber bernörblidjen
ftrone unb be« $et!ule8 im Untergang begriffen

Qm Sübwefien fteben in geringer $öbe über bem §oriaont bie

©ternbtlber be« % ü 1 1 e n S , be« ©teinbod« mit bem
Planeten © a t u r n , forote bad ©ternbilb be« SB a f f e r »

mann«. Ter füblidje 3f i f dt> mit bem ©tern erfter

jpjröfee gomalbaut ftebt nod) tief im ©üben. Wabe bem
OTeribtan, etwa 20 (Srab füblid) Pom ©ebeitelpunft, bemerfen

Wir ba« Ianoficftretfte Sternbilb be« ^Segafuß; etfcaß

fü&rid) bon biciem, glcichTatl« im SKeribian, fieljt baß ©tern»

bifb ber i f dj e , wcldjcm ber gegenwärtig in ib,m Weilcnbe,

überaus bcBi'Mblcnbe planet ^u p i t e t einen ungewöljn*

lieben ©Ianj berieft.

$n mäßiger i^öbe über bem füböftlidjen ©ortjont er»

Miä*en wir bas über einen (Bogen bort beiläufig 40 Orab in

SRcftiitjenfion fidj erftreefenbe Sternbilb bes 28 a I f i f d) e i.

$m Cften iit ber § I u 8 Gribanu« eben aufgegangen;

in grciKi« £öb,e ftebt bafelbft baS ©ternbilb beS Stiers
mit bem Stern erfter Örüfse ?t I b e b a r a n, bem bellften

Stern in ?cr an ber ffieftart eines V Ieidjt erfennbaren «nippe
ber .vi Ii a b e n (3ieflenftcrne) unb bem befannten Stern*
firtufeu ber $ I e i a b e n. {Jernerbtn glänzen bort bie

©terrtifter be5 5EB i b b e r 8, bc# 55 r e i t cf 8 unb ber

?[ n b r o m t b a. Settcre ftebt bem ©djeiterpunft ferjon

^icttilicb na5c; in ibr befrnbet fidi ber befartnte. aueb mit

freiem ?lu($e {ci'.i idtmadteS ßid)tnjblfd)en) ftdjtbare, fpinbel*

förmtg--!iiti(5;ieilre^te ^nitomeia* Jlebtl, ber natfj

reiferen ipefiroffopifeben Hntcrfitcfrunacn in ©irflicbfeit ein

fpsralförmio atuvorbneter. eptifcb jebod) bis iefct nidjt auf*

lösbarer © t e r iv t) a u f en mit fontinuierlidjem SpcJ*

trum iit.

norbc''rfi(f;c« Htm ber STCildiftrafoe ftebt in mäßiger

$öfie iif'cr bem wri.^ont iiai ©ternbtlt> be6 ^ " b * a n n 5

mit bem Stent en'ici (»Jiijfje (I a p e II a unb amiftben ber lefc*

leren unb Jcr tTaiTiopcja baS nn peränberilidjcn Sternen,

yje^eln unb ioi'.it:;Ki' intereffanten Cbjeften fo reiefie ©ternbilb

beo ^ e r i e ii ö. ^m Slorboiten iinb bie Zwillinge eben

im Sluifi.inq begriffen; im Horben ftct)cn, tief am^Jorijontunb

frfner unbeimlia'1 ireit au£einanberticgogen, bie Sternbilber

be-? Ol r o fe c u "S ä r c n , be5 2 u d) f e S unb ber 3 « 0 <> *

b ii n b c
.Y-ccfi am nörblicben Gimmel ftebi. umgeben bon ben

Stctnlitlbein bc5 €epb,euS, beä Stoßen unb t«r

fflttaffe, bas ©ternbilb bc« «Keinen Säten mit
bem b^Ocn £ßoIatft«rn.

®ie © o n n c bewegt fid) im Saufe beS 3J?onat8 Oftobet
um runb 1 1 <8rab in ^eflination nad) ©üben ; um bie «Witte

bed JOTonate beträgt ibre Äulminationöböb« in unferen ©rei*
ten nur no* 33 03rab. Tie Gntfernung ber ©onne bon ber

Crbe wirb im Saufe be§ 2JJonatö um runb 175.000 Keilen
Jleiner, ber febeinbare Turcbmeffcr ber ©onnenfdjeibe Wäd)ft

bementfpreebenb bon 31* 57.0" auf 3U' 14.3" an.

Die 3eiten beß Sluf» unb Untergangs bet Sonne finb

fflt aRund)en (in mitteleutopätidjet 3eit):

Dftober Aufgang Untergang

1. eh 16m frfib 5h 62» abeitb*
8. 6 25 5 88

15. 6 35 ; 5 24
28. 0 45 6 11
29. 6 68 , 4 69
31. 6 69 4 65

»

*

»

»

Tie Tagcglänge nimmt Jjiernaeb im Saufe be8 SRonatS
•Oftober um faft 1% ©tunben ab unb es treffen bon biefet

«bnabme. entfpredjenb bem negatioen rtnwad)fen ttt .geit»

gleidjung", 44 Minuten auf bie SWorgen* unb 57 Minuten
auf bie Sbenbfrunben. «m Sd)Iufe be« SRonatS beträgt bie

Sagcflänge (ber STagbonen ber Sonne) nod) 9 Stunben 66
OTinuten. ^)terju fommen am borgen unb Äbcnb nod) je.

49 Minuten für bie Dämmerung, fo bafe fid) für (Srtbe Oltobet
bie gefamte iagesbouer ju 11 ©tunben 34 SKinuten ergibt.

Sie $bafen unb ©teHungen be« ÜRonbe« im 9Ronai
Dftobet finb folgenbe:

2. Oftobtr »h nadjm. Se^te* Sterte!

8. „ 7 »orm. Örbnäb* (40,360 TOcir«n)

9. , 6 frflb 9teumonb
16. m 7 norm. <Srfte8 Sicrtel
SO. , 3 natfim. Crbferne ^54,650 Wtilen).
24. , 12 mittag« SoEmonb
81. , 12 na$t« Se(te« Siertel

Sie 3eiien be« SKonbauf» nnb «Untergang« ftnb füc
ülünclen:

Cfioter

1.

8.

16.

22.

29.

81.

«ufgang
10h 7B<*cnb«
6 6 früb
1 1 mittags
4 40 nadjm.
8 67 abenb8
11 1 natfjt«

12h 86- mittag«
6 28 otenbS
10 28 abenbS
4 23 früb
11 26 vorm.
1 2 nadj tu.

(Eine am 27. Cftobcr ftattfinbenbe SJcbecfung bes Stents
erfter <&xo%t Älicbaran («Ipba im Stier) mnn bei un&,
ba fie aur SKittagö^ett eintritt, niefjt beobadjtet Werben.

Tic Siebtbörfeitfberbältniffe ber g r o e n *$ l a n t*

i e n finb aud) im SKonat Cftober nod) siemiid) aünftige.

SRerlur erreidjt am 1. Cftobcr feine gröfere
W e ft l i d) c 6 I o n g a t i o n bon ber Sonne mit runb 18*»

unb gefjt um bieie Seit reid)Iid) 1% Stunben bor ber ©onne
auf, io bafe er am Öftlid)en IWorgenbtmmel (im Sternbilb bed
Söwen) als SR o r g c n ft e r n bequem fidjtbar ift. ^m £aufe
beß SHunatii näbert er fid) bann immer meljr ber Sonne,
tommt am 31. Oftober mit bie fer in obere ftonjunf*
t i o n flu fteben unb bleibt bann oorläufig unfid)tbar. 0m
8. Oftober üetjt er in ironjunftion mit bei um biefe 8eü
äufjerft fdjmalen Sid)el be« abnebmenben 2Ronbe5.

iÖ e n u ä gebt am 9. Oftober burd) ben nieberfteigenber

jlnoten tt)rer 33abn; am 2ß. fommt fie in j\oujunftion mit
bem bellen Toppelftern $cta im Sforpion flu fteben. Sie gcfyt

anfangs Oftober idyon % ©tunben, ßnbc Cftober aber erft

1V4 ©tunben nad) ber «sonne unter, ift alfo, befonber« in
ber aweiten SKonatSbälfte, ard rjcüglänacnber «bcnbfter n
am wcftlid)cn Gimmel ftebtbar.

SM a r ß gebt nunmebr im SKonat*burd):4)nitt frfrort

2Uf Stunben nad) SJcitternadjt auf. (Er ftebt gegenwärtig
gleicbfallß im Sternbilb beß Soweit unb Iann, m feinem
intfufib roten Sidjtc leiebt erfennbar, bis naeb ?Inbnid) ber
iPforgenbcimmeritng am fiiböi'tlidicit Gimmel bcobadjiet irer»

ben. Um d. Cftober fommt et in flonjunftion mit betrt

SNonbe iu fteb,en.
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Beilage gut «Bgtmeinen Bettung* Seite 31.

Jupiter ift nod) immer rücfläufig im <51embilb ber

SfifAc. Sr fommt in ber Waebi Pom 18. auf 19. Oftober in

D p p o f i t i o:- ;ur Sonne gu neben, befinbet f«r> alfo

gegenwärtig hn Stabium feiner günftigften ©ierjtbarfeit. fyt

ber Xat gebt ber oDe gqnrerne an §edigfeit Weit über«

ftrablenbe planet bura)fcbrrittlid) um 5y2 ttbr abenb* auf unb
erft um 6% lUjr morgend unter, fo baß er nunmehr, famt
ben Pier teuften feiner fünf SJlonbe, bie gange Kad)t binburd)

bequem beobaettej werben fann. Hm 23. Oftober fommt er

in ftoirjunliion mit bem SKcnbe gu freien.

Saturn ftebt bei (Einbruch ber SDuntelbeit fd)on rela»

tip bod) am füblidjen $immtf, nid)t mebr weit Pon ber SKe*

xtbianltnte entfernt. 2>a ber SHanet iburdb.fd>nittlid> erft

eine b/tlbe Stunbe nad) 2Rüiernad)t untetgebt, lann er, famt

feinem SfHngfr/ftem, wäbrettb ber erften $älfte ber Katy
tmmer nod) unter jianlid) flünftigen Umftänien fceobadjtet

11 r a n u • ft*t na* bem «tntritt Pödiger SDunfelbeit

fd»n giemlid) tief am fübweftlicben Gimmel, «r gebt bort

fdwn gegen 8% llfir abenb* unter unb lann bab<r nur nod)

ttäbrens einiger Stunben (al* Sternd)en 6. ©rößej wabjc«

genommen werben.

SR e p t u n fr« tjt na* Wie bor int Sternbitb ber S»il*
Knge. Cr gebt burdjfdjnittlid) um 9% Übt abenb* auf unb
«»erweilt bann für ben IReft ber 9toä)t am ^rjternbtmmel, ift

fl£ rtHfl^TT -V^e? Ii 1ö T t-tx kl Vll TXf LtrlTl YI llilfT

nidjt :vöbr ^unebmen.
jebod» Wegen feiner

«nefeferjer ftomet (1904, b). S*t «tft bot

einigen 3Bod)en in ^eibelberg neu aufgefunbene Äomei ift

ned) entwerft lid)tfd)wad) unb für birtfte Beobadjhmg nur
ben größten gernrobren gugänglid). Seine Sonuennäbe
Wirb er erft in ben erften Jagen be8 nädjften 3ab,«8 er»

reidjen, feinen Hehtften «bfremb oon ber «rbe bagegen in ber

brüten 9lobemberwod)e. 3m »egetnber Jpirb er oieHeitbt mit

freiem «uge fidjibat fein.

Sternfdjnuppen. Öm JRoiurt Oftob« finben

fporabifdje Sternfdmuppenfäde Pon mebjc ober Weniger

ftarfer ftrequeng ftatt. beren Hu*ftrabliHtg8pun!te in ber

«affiopeja, im Orion, im ffiracben, im Stier, in ben gifdben,

in ben äwidingen unb im ©roßen Bären, alfo faft über bie

gange öftlid>e Raffte be* ßimmel* Perftreut, lugen, lfm aul«

geprägteften finb n»b( bte fdbeinbar aus betn Orion fom*

nun ben Sternfd>nuppenfäQe (bie .Orioniben"), nxli« gegen

ben Sd)Iu% beä i'J^nat» ba* »Jajimum ibter grequeng er«

Sfiat i-oU in SRain» (1630—1632).

3m Oftoberbeft ber Seitfdbrift für ©antoefen (»erlin,

SS. Grnft u. So^n) peröffentlidjt ber belannte ftunftgelebrte

Sßrälat Sc S r t e b r i * S d> n e i b e r eine Stubie über

ba* tutfürftltcfie Scbfofi gu SHaing unb beanituoriet fo felbft

eine mtdjttge ^ragc, bie er in feiner Denffdjrift gur $>er<

fieQung biefe« öornebmen Wenaiffance^Xenfmaf« (1897)

anfmarf. Som Sebloßbof au8 fiebt man, ju Seiten einer

gcnfter»erbad>nnj tcö gioeiten Stocfd, gmti äRebatllonS bon

geringen Timenfionen (0.23.5 'SKeier, begtp. 0.24.5 SKeter

SSurdjmeffer) , SRännerporiräie im Stofrüm bee anfangenben
17. 3öbr$un£>«tS unb fd)on in fetner SJenlfdjrift fpra* SDr.

grbr. Sd)neiber bie Snficbt aus, baf} bie 2>argefteIIten nur bie

SPaumeifter bc3 Scöloffcö fein lönnien. llnb biefe ännabme be#

ftätig: iid). 3" \c\ntz Siubi« Weift ber unermüblidie gor*

feber mit ftidj^altigcn ©rünben nad), bafj ba8 (beralbifd))

Iinfe Sßorträt. ein bärtiger, energifäjer Äopf mit gramburd?«

furebten %'ÜQtn, metnanb ©eringeren barftcKt al* «ugSburg»
flroeen Baumeifter (Sliai $oU. Söergtcidu man bie gablreidj

erbaltenen Bilbniffe $008 bon JHlian, ffaaer, Straudi u. a.,

fo febminbet jeber graeifcl über bie ^b«ntität Ses SHanneS.

SIber r.odi ein anberes gibt gu benfen; in feiner Seibitbio*

grap^ie. bie uni erbalten unb bie einen Ztil ber bon itjtn

^ufammengeftedten gamiliencbronif ausntacfct, ift ber Sebent*

abfdjniit, um ben eS fid) biet betnbelt. ci finb bie ^abre 1630
bis 1632, mit fd)nicr,5lidjen 9lemini«gengen ausgefüllt. £oH
6ef leibet« bis gum 3abre 1629 ba» Slmt eine« «ugßburgifcben

etabtbaumeiftera unb beute nod) preifen ba8 t>crrlier>e «at*

bau«, fowie gab,lreteb> ^rioatbäufer b«n 9amm Ujtel €t*
bauer«. WDein er War aud> übergeugungetreuet ^roteftant

tmb fo gwang ibn ba8 in HugSburg rigoroä burebgefübrte Sie*

fthution»ebUt ftaifer Bferbinanb« JJ. bom SKärg 1629, feine

Stelle al* Stabtbaumeifter niebergulegen unb in bie grembe

gu geb/n. ®ort, fo ergäblt er un», babe er „in bat brirte

5abr" «I« -.^riattmeifter", ba8 Reifet Wobt ale abbängiger

Bauleiter gearbeitet. SB o er aber in biefer Seit gearbeitet

bat, fagt er nidji. ©od) liegt bie SSabrfcbeinlicbleit fer)r

nabe, baß MtjmU Äonrab bon ©emmingen, für ben $ofl

bie prätbrige 3Bilibalb*burg gu €id)ftätt erbaute, ben fünft*

fertigen Keifter feinem naben Serwanbten, bem <Ergbifd>f

unb Äurfürften Änfelm Cafimir Pon «Bambott, entpfoblen bat.

€« moebte ben ftolgen SRann fdjiber brüefen, 4>er fo Wie fo um
feineg ©tauben« willen .in graufamer ©eWiffenbebrangnuK"

lebte, bat Brot eine* Seucbenfürften effen gu mtiffen, unb fj

febwieg er über feinen Hufentbalt £8ie fteubig wirb er ti

begrüßt boben, al8 am 28. 5>egember 16Ö1 ber Sdjrceben*

fänig ©uftap «iolf in bie STort ber alten Bifdjofeftabt SRaing

ritt, beren $aupt Wenige Sage porber nad) Aöln geflogen

War. Unb ©uftäb «bolf erfüllte bie Hoffnungen, bie J&oU auf

ibn fe^te; triebt lange nad) ber Befefcung bon HugSburg im

ftrüblabr 168S erbteit er fein «mt au* ben ©änben be* fieg*

reidjen Sd)Weben Wieber. «ber triebt nur SRonograpb« un>

^iftorie, aud) ber Bau felbft geugen für bie Betätigung biefeS

aTieifter» am turfürftlid)en Sdjloß. 5ttad) bem iobe feines

Borgänger*, beS Crgbifdwf* ©eorg griebrid) non ©reifen*

clau, übernabm Änfelm (tafimir bon IlBambolt tm$aijre 1630
ben SBeiterbau ber Stefibeng. Balb barauf trat S»od in feine

^ienfte unb fein <Einflufe geigt fid), bom früher Borbanbenen

febarf abgegrengt, bi* auf bie lleinften Seile be8 3>efor6.

Ornamente, bie bunt) b^nbtoerfSmäBifl'gltidjgülrlrje* 8fc*

probugieren Perfladjt Waren, erbtelten ib.ren Sdjwung unb

ibre «ornebm^eit wieber, febe8 detail geigt bie giefbewuf}le,

fünftlerifcbe Seitimg. <S>aM brängte bie Hrbeit, benn in ber

lurgen geit gwifeben €nbe 1680 unb gtübgeit 1681 entftemb

ba* bilbbauerifd) reid) pergierte gWeitt Obergefcboß nad) bem
Hof, fowie bie Tbeinfeitige Raffte be* erften Stoo?werfe*.

gür 'Stoinger wie HugSburger Baugefd)id)te gleid) bebeutung**

boH. reibt fid) Porliegenbe Stubie ben grunblegenbtn, bau*
biftorifeben Sdjriften beJ PetbienftPollen gorfdjen» würbig «in.

\ M. 8. B.

Sie Torfmoore Srlanbf.

ct. Sa* größte Xotflaub Suropa*, Wenn nidjt ber

gangen Srbe, ift ^rlanb. Sfaä) ben bi*b<r aufgefuDten
Sdjätjungen tft faft ber fünfte Seil ber gangen glädje biefcß

©ebiete* Pon Zorfmooren eingenommen. 2;er ©oben, auf
bem bie ÜRoore liegen, ift ntebt immer Pon gfeid)er Be*
febaffenbeit, beftebt aber in bielen gällen au* Sanb, ber Pon
ben ei*geiilieben ©letfefiem gurüclaeblieben ift. ©ie S5id*e be*

Xorfcfl wecbfelt Pon 1 gufe bi* 40 iiufj. «uf ben Mügeln unb
abbängen finb bie fiager bünner. in ben SWeberungen ftärfer,

fo bafj ibre SDide niebt immer Sd)Iüffe auf ba* Slter gulä^t.

Huweilen ift e* in 3rlanb borgetommenv bat eine fotd)e Xorf*
maffe am ©ebänge eine* Berge* in* Sturfcben geraten ift,

woburd) beifpielewcife im ^ab r' 1 83 1 faft ein gange* Storf

gerftört würbe. $n ben irifdjen Xorfmooren fpielt ba* X o r f»

moo* (Spbagnum), ba* für bie Qrntftebung ber beut*

fd)en Torfmoore fo überau* Wichtig ift eine berbältni*mäBig
neben fädilicbe Stolle unb wirb bort btelmebr bertreten burd)

eine f leine ©ra*art ber ©attung at ex,. IBufjer*

bem lonrmen bann nod) einige ffeine Jfarnc unb biele Süß*
wafferalgen oor. 25er Sorfboben i('t fefir unfrudjtbar unb er*

for^ert Wfttigften* gwei S^btf Bearbeitung unb SHingung,
namentlicb mit Mal!, cbe er benu^bar wirb. ®ie llrfatbe

biefer Unfructjr&atfeti ift ntd)t gang flar; bermutlid) ift fie

begrünbet in bem geblcn einiger notmenbiger äKüieralfalge

unb in ber Satfarfic, baß bie ftiefftoffbatttgen Beftanbtcile

niebt in einer für bie Bftangcncrnäbrung geeigneten gorm
borbanben finb. (Einige Torfmoore finb in guten tlfferboben

berroanbelt worben, aber fie faden febr fd)nen in ibren un#
brauchbaren guftanb gurücf, werm fie bernadjtäffigt werben.
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Stleinrte SKittrifoitncii.

* Seutfdje Wuglanblehrer gefudjt. 9t» HuS*
n>ärtige Htm }u Berlin fudjt iobalb als möglich für bie

beutfdjc 3d»ule in Saipnn (Btarionen) einen Lehrer, ta-

ble jopaniidje Sprac&e oollfianbig bcherrfdjen mufe. Schalt

4000 Warf jahrlid). nebft freiet «Bolmung im Sdjufcgebiet.

BerpRicfctung porlctufig ouf brei Söhre, «ngemeffene Cut»

fdjäbigung für §in« unb Stütfreife. 9Jei Berpflichtuug auf

brei weitere 3<th« roirb oier Biouaie SKeifeitrlaub gctoärjrt,

ausfcfaliefclid) ber Steife, baneben wirb noch eine Beihilfe für

bie $in« unb SRürfrcife nach näher feftjufefcenben Bebiitgungen

gemährt. SSieberaniteQung im beimiidien Sdjulbienft unter

Anrechnung ber Sienftjeit tft gefiebert. Bewerbungen nur an

bie unten angegebene Slbrefie bee SdjuloereiuS. — Sie

beutfdje Änabenfchule $u Smijriia fud)t fo balb als möglich

einen Ideologen für ben Unterricht in Seulfd), Steinen, (Be.

ftpidjte, (Deogtaphie, ©efang u. f. n». ©ehalt jährlich 1500

granc«, nebft ooflfiänbig freier Station; 250 grancS

2« fcinreife, nod) jwei 3ahren ebenfo oiel jur SRütf«

reife. Sie beutfdje Gifenbahnfchulc 3u Staragatfdj fudjt

fobalb als möglid) einen unoerheiraleleu eoangclifrhen Bolls»

[dhullehrer. BeOingung ift: lf Heilung bee englifdjett Unter'

rimts. SBöchentlicrj fUtb 32 Siunben )u erteilen. Anfange«
geaalt nad) beutfebem (Selbe gerechnet ca. 1546 3R. jör>rlict}

nebft 10 Broj. biefcs ©chaltS als Somtungsentfehäbigung,

folange bem Lehrer feine freie SBobnung Pom Sdjuloorftanb

gur Verfügung gefiedt roirb. SReifeentfdjäbigung 200 ijreS.

Sie beutfehe Schule }u Blumenau. Santa dattjarina

(Braitlien), fudjt jum 1. Sanuar 1905 jroei eoangelifc&e Bolls»

fc&ullcbter. ©erlangt roirb (Erteilung beS ©efangunterrichts

unb beS englifdjen Unterrichts, ©ehalt monatlidj 150 SJIilreiS

= ca. 120 SR., Berpfücfatuug auf oier bis fünf 3ahre, freie

$in« unb fRüefretfe jroeitcr Äajftte. Lebensunterhalt au&er*

orbentlidj billig. Bewerbungen tüchtiger, gefunber unb un*

befcbolteiter Lebrfräfte mit tuomöglid) beglaubigten Zeugnis»

abfehriften, Lebenslauf unb Bhoiographie ftnb ju richten an

ben allgemeinen Seutfc&cn Schuloerein, Berlin W.62,
Lanbgrafenftra&e 7.

*8«rSübpoIarforfdjung. Sie Bearbeitung

ber meteorologifdjen Grgebniffe bes unter Leitung Don ^rof.

o. SrtigalSfi ausgeführten Sübpolarunternehmcnä tft naf)

ber 9cational»3citung bem Brioati>o3enicn an ^er llntoeri'iiüt

Berlin Sr. 23. SRcinarbus übertragen toorben. Sie
roidjtige, grofeen (Ertrag perfpredienöe 'Arbeit wirb PorauS*

ftdjtlid) jroei bis brei %ak_ic in Slniprud) nehmen.
* Kebt^inifdieS. <Eine neue gorfd)ung«rcife

mirb nod) in bicient ja^ic bie Sdjule für tropifdje 3Webi3:n

in Sioerpout nad] -Sern Smajonenc'Strom ausführen laffen

mit ^inblid auf bie SJotiuenbigfeit. bas 28efcn bc8 ©elben

ijieberä genau unterfudjen gu laffen. <£& ift bicH fdjon bie

gtoeite bon biefem tätigen ^nftitut entfanbte ^Epe&ition.

oc.H r d) i o ro e f c n. Scr 9rd)ibaffiftent am Staats*
crrdjüj 3U Sandig, Dr. phil. Crnft 6 a I 3 e r. ift an baS
(De^eime EtaatSardjiD in Berlin Perfekt tuorben. Sem
«cdjibb.ilf8atbeiter am Sandiger StaatSardtio. Dr. phil.

(Sbuarb 9teibftein, ift ber Hntiititel w «rd)iPaffvftent"

Perlieben trorben.

* S 0 b c 8 f a 1 1. $n II p f a I a ift am »ergangenen

Freitag ber pormalige ^rofeffor ber femitifdjen »pracben an
ber borttgen llniPerfität Sr. ^ermann «Imlbift im
alter eon 65 3a$r<n geftorben.

Hochfdiulnadtrldifen.

• SROndten. Ser bisherige orbentlidje Brofeffor ber

3KoraIil)eoIogie ^ Untöcrfitat S t r a fe b u r g. Sr.

i? r a n 3 2B a 1 1 c r. ift 3utn ^rofeifor beä glcidjen SfdjeS an
ber Ijitftgen UniPerfität ernannt toorben. lögt. 9er. 213.)

* Bonn. «(§ Kadifolger beö alö aufierorbentlidfer ^to*

feffor iitt ^fndtiatrie nad) © r e i
f 8 tn a I b ii&crfiebelnben

bisherigen SJJriPatboaenten in «Bonn Sr. <E r n ft S dj u I c

tritb ^er biöb^erigc ^riuaiboacnt an ber llniPerfität (BreifS*

loalb Sr. St ö I p i n bie 5tcQe eines DoerarsteS an bet

SBropin3iaI*3rren* urtb fßflege«?tnftalt unter gleidH«iriget

Habilitation an ber frefigen llniPerfität befleiben.

* fieipjti. SU juriftifebe Safultät ber ^ielfiaen Uni«
berftiät b,crt anläjjlic& be8 25 \ ä 1} r i g e n B e ft e ^ e n 3
bes 9teidb3geridjig bie 'ScnatSpräfi&enten 3Ro%mann
unb Xreplin, bie 5Reid)8gcrid)t8räte Beer, Sörftcr, Kaufmann,
^Ianrf, <Sa>ütt, SteHmadjcr, ben 9lcid)gantüali gmeigert unb
ben ©eb>imen ftuftiarat »^a^li 3U Sb^renboltoren er»

nannr.

dr. 3cna. SßriPatbo3cnt Sr. 5ßaul 5Ra6c, «ffif*«nt

am djemifajen ^Jrtftitut iwr ^tefiaen llniPerfität, ift 311m,

aufjerorb«ntIid>en Sßxo feffor ernannt morden.

* Berlin. 5ßrofeffor 0. Bergmann toirb fid) bem*
nädtft nadj Baris begeben, um auf (Einlotbung ber fran*
3Öitfd)ctt Chirurgen an iljrcm fflongrene teilsunefjmen. GS ift

baS erft« Mal bafi franjöfifd)e Chirurgen eine berartige (Sin*

labuitg nad} Seutfdjlanb richten.

* Girrif&ualb. Ser aufjerorbentlidje Brofeffor in ber

mc&i3inifdjen ?fafultät Sr. Solger, I. Brofettor am
anatotnifdicn ^nftitut, ift auf fein KBefucb b,in Don feinen

«mtspflidjten entbunben toorben.

* ffiien. 9)Ut ber (Ernennung bes bisherigen Bcibat«
bedeuten Sr. c tt b u r g e r 3um aufecrorbentlidjen Bro«
feffor (Pgl. bie geftrige Kummer) ift ber feit Brofeffor Bufd)«
mannS Zob erleb igte fieljrftuf)! für ©efd)idjte ber «Dlebisin

an ber Ijiefigcn llnioerfität loicber befetyt. ©leid)3eitig tourbe
bem Brioalboaentcn biefes gadjö, Sr. SHobert 0. S ö p I ö, ber

ßbxirafter als aufeerorbentlidjer Brofeffor oerlkljen.

* Su8 «mcrila. Ser Brofeffor ber Batfjofog«« <m ber
llnioerfität Berlin, Sr. «. fflaff ermann, ber alf
beutfdjer Breieridjter in 2t. SouiS toeilte, rft in Chicago
eingetroffen, um bie miffenfajaftlidjen $nftitute 4er Chicago
llnioerfitt) 3u befidjtigcn.

* Bon tedjntfcben ^odjfc&ulen. Ser lang*
jäljrige Brofeffor ber Batbologie an 4er Xieräratlüben ^odj*
fdjule tn S r e 8 b e n, Sr. 9t 1 6 e r t 3 • b n t, ift in ben
JRuljeftanb getreten. — 3>tm etatsmäf3igen Brofeffor für <See*

bau, Manalbau unb 6)rünbungen an ber £ed)niid)en jyod»»

fdjule in S a n 3 i g ift ber $£afferbauinfpehor S. SS. Otto
; .t' 11 l c = ü t i c j « n berufen toorben.

lieber bie §öf}c 4er einfd)reibcgebüljren an ber San*
3iger i£ e d) n t

f d) t n £od)id)ule ^at, toie mir ber
läglicben fflunbfdbau entnehmen, beren Bermefer folgenbeS
berfügt: otttbierenbe tjaben eine (Emfdn:ci(>ege4üi>r Pott

10 2Karf 3U 3af|Icn, fie mirb ^örern für baS erfte Stubien»
ja^r nidjt «rlaffen. fflie in Hannooer unb «lachen follen

© a ft h ö r e r für baS Semcftej: nur 5 2Harl 3ahlen. Sie
Beträge ftnb bei Berfäumnis ber <S infefireibefrift für Stu*
bicrenbe auf 20 SDJarf, fut ©afthörer auf 8 Vlatl feftaefefct

morben. Sicjcnigen, bie nur 3ur Teilnahme an einaclnen
Borträgen augelaffen twerben (Seilnehmcr) , haoen eine Gin*
fdjreibegebühr Pott 1 SRarl unö bei Berfäumnis ber Gin*
febreibefrift Don 3 SJJarf 3U fahlen. — Bei ber Giiuoeihung
am 6. Cftober merben ber $odn~chuIc als Slngebinbe Per*
febiebene g r ö {3 e r e Staats ftipenbien, mit betten

3ugleid) Hono^^^B oerbun-ben ift, übermiefen toerben.

Äufjerbem werben au8 Bripatfreifen bebeutenbe Summen für
Sripenbienjn>ede überreidjt toerben, fo u. a. bon bem Sau«
jiger Sparfaffeiu9HtienäBcrein, ber aus feinen jährlichen)

großen Ueberfd)üffen, bie fn^ungSgemäfj gemeinnü^igen
^tpeden 3ugute fommen muffen, fchon bor längerer Qtit, tvie

Perlautet, 200,000 SWarf 3U biefem Stoede 3ur Berfügung
gefteüt hat, ferner baä Pom Berbanb Oftbeutfcher Jjnbuftrieller

begrünbetc ©ofjIer«Sttpenbiumu. f. m. äher auch

für bie fünftlerifdje 8tuSf<bmüdung mirb manches gefcb>hen;

für bie bilbncrifdje SJuSfdjntüdung beS gcftfaaleS hat fid) bet
Äaifer felbft bie Gntfa>eibung borbeljaltcn.

bc. «n ber Zechniftben fcodiftfnjrc 3u Braun*
fdjmeig haben für baS »interfemefter 1901/06 ber
Briüatöosent für SKec&anif an ber Sachener 2cd)nifchen 4>od)*

fchttle. Stcgierungsbaumcittcr SHubolf S f u t f ch . einen Lehr,
auftrag für tcd)nifd)e Mechanif unb ber aufeerorbentlidje Bro»
feffor in Braunfchioeig, *JtegierungSbaumei|'ter Ctto S e »
nedt, einen foldjen für 2«afd;inen3eichnen erhalten.
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Ifikgt \m JUljmtMtit itiittiijj.

ttmf «Hk Otrlug ktr •cCtlKAoft M« ber^tanfler Qaftau|

.titrlai ktt flll|ratfiiifn Rtitaua* in Wü»«jeu.

Beiträgt werkt« tmiet ktr *n(f*tllt .«u kit Witncücii ket Srt(«|t §j
' |nr Mfl|tiNtincH BcitRuf (rkcltii.

%tt ttattllllH flftftkratf ktt »«IIa gcjlrlttd »ttk (ttifttlia) kttf«I|t.

löttantUjottliifc« OrraulgtSer: Xr, Ckfdr BhI« in SJtünc&fit.

Caartalkrc II ffit kit Bt(lagt: VI. 4. 50. (BH kitttitr fUftrung

:

3nl«nk *?. 6.-, flnllant Bi. 7,50.) fiutgiifee in B)««taAtfitii Vi. 6.-

(Bii btrrttn 8ltftrana : 3nlaak SB. 6. SO. flutSaitk Vi. 7. -)

MuNrügt ntlarta m Mt B*lt««tltT, für ktt CQaikjenkytrir au* kit

Bumtanklmigt« ank tat klttttta EltftTUl kit 8trlaa«r(ktkitt*it.

J«l»«lt:
I. fmuvtiu'liktl.

Kif*f4e DR» «osalil. Son SHH)tIm SRia^el.

«tut ^tiotj(?rajbif(tie «onBtn^fnnfjmtn. «on ». Äopff
(§*ib*Uj«rg).

ffln Sud) Utl 3otttBB OSaWel 6eill. 8on »»rn*. SRün».

II. #tit\\<r iintt 3rit fdiri f trn.

Otto Xtjifffen: Sojiole XättgtrU bet ©tmtinbtn. —
ftaflf»ftttMc r: X«utid).dHetrti<bif^e fiiteraiurgtf^U.

(2. «aitb, 6. Sitfcrung).

III. ^llQtmriite Ituitbfitjaii.

lut Tiiaat tti 9IaAmtitaa6unitrrictit« — HfutiifditS com
XelfPbon. — 2>t große Xelegropg burdj |J*r|ten. —

I^^b ^) Orfj I rfj U l II flrt j IT I ri j teil.

Nietrfdjc unb aioüiiito.

Iiterarifd) unb fulturell intereffierfen ßrtifen

leutfchlanbs macht f ich feit geraumer 3eü eine folebe tfln-

teilnehme an romantifeben ^been unb Verfönlicbfeiten be-

merfbar, bafo matt mit Jvitg unb (Recht oon einer 9tc*

naiffance ber ftomantif reben fötinte. Gs banbelt fitf) ba-

bei nid)t um eine ©rille litcrarifdicr Jliitiquitätenlicbbaber,

fonbern um ein echte-:-, periönlicbee ^ntcreljc, bem bie

lleberjeugung Don ber großen Ulehnlidjfett jener (Epoche mit

ber (Segeuroart jjugrunbc liegt. Sir beichäftigen im* beS-

^alb mit ber Slomonrif, rocil mir romantiid>e 2enben3en
in allen 3rten oon ftkrhülluiicien mitten btirrb tmiere £age
oeften {eben, rocil mir uns faft ai* Doppelgänger jener

iDiänner b>trad)ten muffen, bie oor ttunbert ^abren aliJ ein

öermegener 'flrgonauleitjun erobernb, ^erftörenb unb auf«

baitenb in unjere ihtlttirmelt etnbeonaen. '2ie felbft finb

mittlerweile in bie i£arfopl)age ber yiteraturgefdtidjte ein-

ge3ogen unb Traben bort lange Sctbräcbr.te beö 19. ^alu«

ÖunbertS ein red]t obifureo Wumienbafetn geführt. Ölber

iljr ®ebanfe, ber ©cbanfe ber Stomantif, hat )'id) in tut'

fenntlidjett äüermummungen Iebcnbig erhalten uttb tritt

•nun toieber fräftig unb jung heraor, 3ttflleid) btc alte £djar

feiner Bannerträger ju neuem fieben ermeefenb.

£er ©ebanfe ber lÄomatttif ! öibt Cv überhaupt einen

fold>c:t unb wo ift er? Üäfjt ftd) roirflid) in ber faleibü-

ffopifdn'it SBuntbeit jener Weftalten ein flemetnfanter Wrunb»
ton berauöfinbett'!' «entere» fd)eint ieftaufteh^n : ber

„romantifchc Glwrafter" üt oft genug fftsjiert morbeit,

•mit mehr ober weniger <3lücf. 'Jlber un& hanbelt es jid)

um ben ßettgebanfen ber SJomantif, um jenes Unoergättg-

Iirf>e an ihr, bas jeöt «lieber auferftanben ift unb in neuer

S"fl«nb neue, oon ^atjr 31t ^afjr fid) mebrettbe strafte in

feine teufte steht.

liefen fieitgebanfen ber Stomantif nun erblicfe ich i«

nictjts anberem als bem m o n i ft i i dt e n 0x u n b|U fl

iörer ©eltanfdtauung. in ber Uebcrroiniutng bei- alten,

ftoffiichen 2ualis>muö, meldte aU ttädifle «olgeerfdjeinung

iip tnpifd) moberne iücjieJbung aüet geiftigen 5ünge unb

SÖerte auf ben © 1 1 1 c n be« ^ubioibuumö nach i'ich 3»eftt.

Die SRomantif ift bie erfte 5)onttertrügeriu befe ä!Joni?muS,
unb meil biefer mittlcnocile bie ÜJntnblage uitfereB getarn-

ten mobernen ©eiftetlebenö getoorbeu ift, beeiialb ift bie

3tomantif heute toieber fo — mobern. #ad> biefer 5«ft-

fteUung aber fann bie ^atfache nicht toetter uerblüffen,

bafj 91 i e f ch e , ber rabifale Söorttührer ber moutftitdien

ßinftdjt, in ben ÜHännern ber fflomantif feine erfien Vor-
gänger gehott twt unb bafj in-öbefonbere bie cdjrijteit ies
vi 0 o a 1 i d bie erftaunlid)ften Uebereinitimnningen mit
3iiejfd)ess Sebenvroerf aufmeifeu.

^4) habe an anberer stelle mahridicinlich gesmadjt,

bafe Sfietjfdje bie ÜHomantif iiahc.w oäUig ignoriert f>at,

barin bem guge feines epigonifchen Zeitalter? folgenb,

beffen robuftee SamrufentUtn ^im Uierftänbnie ber romait-

tijchen »runblagen bei xVihrhuttbertv nodi lange nidit reii

mar. Mvin einjiger DJdme ber ^rnhromantir ift in feiner

iöibliotlief oertreten, uttb feine «djriften enthalten über

bieten üSegcnitanb ttid)t-3 o!» einige bitterbbfe 3lu§fäfle

gegen bie iHomantif, mobei er allerbiitgs oormiegenb bie

fratt3Öfifd)e 2pätromantif im 'üluge gehabt 31t haben fdteint.

9cur biefe Oölligc Uufenntiti* föttnte es nämlid) oerftäublid]

machen, baß er, ber unter feilten Vorgängern bis? auf
.^eraflit Mtnkfaceift, bie oerblüffenbe @Ieid)artigfett be5

romantifcheu Woitiemu6 mit feinem eigenen (Srunb-
gebanfen überfeheit haben fotlte; baf$ ihm inssbefonbere ent-

gehen fonnte, mie bis ins einzelne genau feine gatt3e üehre
in ben philoiopliifdjen Vrofaithriften bee ^iooalis (yjrag-

mente über 3lefthetifd]es, "Xialogen, Fragmente über (Jthi-

iefce«, Vhtlofopl)ifd)es uttb SSiffenidjaftliche«, ©laube unb
üiebe, bie lihriftenbeit ober ©uropa, unb ber Monolog)
bereits oorgebilbet ift.

Tenn bie traumhaft fdtöne 9J{ t) ft i f beö 9coöaliS be-

beutet bie holbeite, feinfte Verförperung bes romantifchen

DJottismus; fie ift oiel meni vier fdjmärmerifd), als
1

man ge-

meinhin glaubt, unb bunte über fun ober lang burdi

manche Grgebttiffe moberuer 9iatunuiffenfdjaft in toefeut«

liehen fünften beftätigt roerben, foroeit bie? nid)t fehon

heute geichchen ift. (rs fann gar nidjt be3ioeifeIt merbett,

bafe bie U'inftif überhaupt nur oon moniftiiehen ©ebanfen
lebt, baf} fie nidjt eine Ausgeburt entfeffelter Träumer-
gehtme, ionbern eine Vorroegnahme roiffenfdjaftltcher (Jr-

fcnntntffc ift. mie fie ber <9egcnmart fo reid) aus bem
Hoben moniftifdjer (?infid)t erroadifen.

öas mad)t leisten ^irunbes ben Inhalt aßer 3J?m'tif

aus? - Tas (erfentitttisfritifdte) .hinausgehen über bie

finnenfällige jäfulare Wahrheit, bie fünftlerifche Slhnung
uom .Oercitiragen „frember 'Selten" in bie unfrige unb
insbefonbere bie Neigung, Gnblidies unter bem grojjett

.
löori3oiit ber Unenblicbfeit ?u betrachten. Jür ben BWnftifer

ünb alle irenitungen ber 'sinne unb bes Verftanbes
hitifällig. (?r trennt roeber Weift unb Waterie, noch (Jtott

unb Söclt, tueber straft uttb Stoff, ttodi Seele unb Störper,

noch attd) ^benl uitb vJeben. Gr erblicft in ber iöelt eine

oon marmett wrv'dilägeti belebte Totalität, in ber eS feinett

Sujall, fein einzelnes, abgetrenntes Xing. fonbern nur e i n
unbegreifliches, allumfaffettbes Sefen gibt, bas innen unb
aufjeu gk'id) grof;. gut unb göltlidi üt. Xie i*cnftif ift bie

grofje VriicfctU'.uterin ^miidH'it itlten Seien, fie ietst aüei
(fiit^elite in gegenteilige Vesiehung, fie ift bie Serföhnerin
ber öegenjä^e, bie 3ler3tiit für allen ^roiefpalt, bie tfr«
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Sttie 3 t. «tilage aur «lüg

löferin Pon «Ken fdmtenenben Aiontraften. oii allen biefen

ftunfitonen aber [teilt fie burdjau* auf ntontHtidicm Vobeu,

fic wenbet ben EDwnilmuS p r a f t t f d) an unb mad)t iljn

in gewaltigen fütiftlerifd>cit Vrojcffen ieni ycbens-witten

bienftbar. ttud) ber bualiftifdje (Sott ift für bie SDiqftif

etwas, itaö iiberwunben werben muß: fic sieht ihn aue-

feiner iupranaturalen Ginfamfeit bernieber ins ©eidjopf
unb Bermäblt il]u in brunftigen &ocb}eitvfeieru mit ieiner

alten ö«inbin, ber Statur. »Sie läßt ihn mit trunfeitcn

öüden aus SKenicfoenaugcn fpäbcn, fie führt ihm bie Seele
als holbgeicbmücfte Vraut auf allen Vfaben entgegen. ©s
ift fein Snfatt, fonbern für biefe (Jinbeitstenbenj ber ÜDipfrir

hodift beieichnenb, baß Vrautfrfiaft unb Vermählung bie

Vilber finb, mit benen alle BPitjftifer. Wooalis eingefdjloffen,

am liehften ihre ©ebanfen »erbeutlidien.

$ier alfo erhebt fid) bie Vrüde, weld* bie Wmtit bes

Kobalt* mit ber fpöttifdjen «Beisbeit Sarathuftras über
Ijunbert Sahje hinweg Derbtnbet. Vetbc tauen auf bem
Sunbamenle bei Ütfionismus auf unb gelangen fo, bollig

unabhängig Don eituntber, 3U ben erftaunlidjftcti Ueberein-

ftimmungen, bie im folgenden mehr augebeutet als bar-

fleftellt werben follen.

ütief burd)brungen bon ber ©feidi&ereditigung bes

©entigen unb bes Jförperlicftcn üerteibigeu iUonaliö unb
9iteftfd)e ben menf d) I i chen 2eib gegeniwer ben ein-

fettigen Anmaßungen ies ©eiftes. £für yiooalis ift ber ein-

aige echte Tempel ber menfdjliche flörper. „iRidjtl ift heiliger

als. biefe hohe ©eftalt. Taö (Süden twr i'feiijdjen ift eine

©ulbigung uor biejer Offenbarung im Jvlett'dt. SRÖn be-

rührt ben Gimmel, wenn man i>eu SDfenfdjenleib belüftet."

Unb in ber fd)mülen 2tbenbmah!sbomne bridjt er, bis

ins Jperj ericouttert, in flie abgründigen ^orte au».

SBer fct itS ttbifdöen ßeibeä

$oI|<n Sinn erraten?

SBer lann fagen,

Safe er bas ©lut toerfte^t?

SJiicfcicfje fytnwiebcr fpricqt es in jahlieidicn 9lpfioris-

men au» ber Ujnwcrtung.»aeit au», baß ihm bie förperlidien

Vorgänge allein als bas üefe, munbcrooU itoropliaieric

unb Erhabene gehen; bas, was baDon in» Vewußtfein
bringt, ift ihm nur ein Stobcnbei, eine fdjcmatijdje, formcl-

hafte Stbfürjung ies unenblid) biffcrenjierteu Retten- unb
fterpenlebens. „Unfer Ccib ift elroaö oiel ^öftere«. «Ireinc-

res, ftompliäiertere», SJottfammencrcS, .SKoraltfdjeres als

alle uns befannten menfd)Iid)cn aSerbinbmigen", unb: „3>ie

ganje Cl)rfurd)t, bie wir biähcr in bie Koxui gelegt haben,

müffen wir aud) empfinben lernen bei ber "Setradjtung bes

fletbes." Slm «chluffe bon SQJuttbtö „©runbjügen ber

Phqfiologiidjcn Vfhdjologie" ftefjt lefen: „illidjt als ein-

fache» Sein, fonbern als bas eutwidelte Graeugnis jabl-

kfer demente ift bie mcnfdjlidje Seele, loa* Üeibn^ fie

nannte: ein Spiegel ber ÜBelt!" 3lud> bei Sfticeidic erfdieint

bie Seele nicht als einfaches, iouberu als fomplijiertcs

Skien, ias Mcfultat einer fünftlid)en, gewaltfamen £«•

fammenfaffung öon aeflularen Söewufetieinäerfcheinungen;

unb genau basielbe beutet SNoöalis an, wenn er fagt: „Die

Seele ift Dietteidht aud) ein jufälliges, füuftlidhes ^robuft."

©ei Sefpredwng einjelner pfpdüfdter Sunftioncn tritt

Kar jutage. wie tief. Wie mobern iJiooalift bie Hi i t w t r-

f u n g b c -i
v

i> h h f i
f

ctj e n bei biefen Seclenaftionen emp-
fanb. Uns flingt e» ganj Dertraut, wenn er ahnt: üenfen

ift eine 2Ru§felbeweflung. Slnfdjauen ift ein claftifchcr ©e-

nufe, eine Berührung in Siftanj. ?ltte Slftionen, einfchlieB-

lictj be» Xenfens werben fchliefjlid) auf eine actio in

dutnn» aurüdgefübrt werben.

SDaju fttmmt toerblüffenb, wenn Sttiefefcfc, wie e8 hier-

faefj geflieht, attc pfnehifchen <grerctniffe als btjnamiidie

€reignifie auffatt, wenn er jagt: „Verftehen ift uriprünglid)

eine äeibempfinbung unb ^inerfenmtng einer frembeu

Wacht."
«PHt biefer SJeigung, Ufnchifcfies au» ^hnfifdiem au er-

Hären, finb beibe WUfm bas geworben, wa» ihnen felbft

emeiueit geitung. iftt. 229.

3U Seiten ati SOHttelpirnft ifirer gefamten Jätigfett crfdjicn,

nämlich "i? f t) di o I o g c n „Ncale ^iiidjologte ift auch
Bietteidit bas für mid) beftimmte ^clb/ lagt RflKaltt, unb
IHicUfdje führt fid) felbft mit Vorliebe aU ^indjoJogen ein.

Met bie Vejeidjiiung „Vfi)d)olagie" trifft nidjt ganj baä
3itd)tige. Rieft l'che uni Mobaliü finb cfjer als Vindw-
^bnfiologen ju nehmen, unb ohne Sweifel würben beibe,

wenn fie heute lebten, gegen biefe sBeaeichnung nicht bai
ÜDiinbefte ein^uwenben haben, lie „reine ^ftjdjologie" Per-

lüfet ja niemal» ben Sannbejirf iljrer rein pfodjologifcben

Terminologie, fie untetfeheibet fid) öon ber jungen Vfgdjo-
Vhhfiologie gerabe baburq, bafj fie niemals ini> .körperliche

hinuberbeutet. Rooalis unb 9iieftid)e aber fudjen ftänbig

bas ©eiftige Dermittelft bee Siärperlid)en ju erflären unb
aufzuhellen. Rieftftöc geht fo weit, bafj er einen rein pio-
djifctjeit iioufalnerus gar niept anerfennt, was gegen aüe
^rinjipien ber reinen Vfndjologie nerftöfet, unb wie fefjr

aud) localis ^fi)djo^hhfifer gewefen ift, geht au» jenem
Kart in ben Sragmenten heroor, baS mit golbenen Settern

in eine fpäterc ©efchichte ber f$fod)0'Wtofif eingefdjricien

werben foEte. „Sonbcrbar," jagt er ba, ,Mb bas innere
ber sJ)tenfd)en nur fo bürftia betrachtet unb fo geiftlos be-

hanbelt worben ift. Die foflenannte Vfpdjologie gehört
aud) 3u ben Üarncn, welche bie Stellen tm Heiligtum ein-

genommen haben, wo echte ©ötterbilber fteh,en füllten. SBie

wenig hat man noch bie Vbnfif für bas öemiit unb bas ©e-
müt für bie Slufjenwelt benuftt; Verftanb, i<biintafie, Ver-
nunft, bies fini) bie bürftigen Jadjwerfe bes Uui»erfum5
in linS. S3ou ihren wunberbaren 33ermtfd)ungen, lieber»

gängen unb ©cftaltungen fein ©ort. .«einem fiel es ein,

ttod) neue ungefannte Mräfte au?3ufud)en unb ihren gc-

felligen Verbältuiffcn nad)3ufpüren. ©er weiß, iwidie

wunberbare Vereinigungen, weldje wunberbarc (Seneratio«

nen uns nod) im inneren beoorftehen." Unb etwas fpätet

fdjreibt er ben ©ebanfen nieber, ihm fdbeine Vlhd)oIogic
unb Vlwfiologic Pollfommeu eins unb Sic Seele nur baS
Vrin3ip bes Shftems (b. i. bes Softem» „SWcnid)") ju
fein. Mlar unb beutlid) flet)t ftierauS ^crPor, baß bie

Vfodjo-Vbhfialogie eine 8olgcerfd)einung bes mobemen
wtffenfd)aftlid)en SWonismu» barftcllt ber, wie wir gefeheit

haben, bei 'Jcoöalis im ©ewanbe ber Tltftit auftritt unb
aud) als fold>e nidjt perfehJte, ihn, feinem IJabrhunbert
weit uoraus, in jene ptocho-Pböftidjen ©ebanfengänge au
führen, bie unS heute fo fehr oertraut geworben fittb.

Um biefe analoge Verleitung uoit RieftfdicS unb
3toöalis' ©eiftesrichtung aus bem moniftifchen Cberfafte 3itr

Mette ju fcblieBcn, feljlt mid) nid)t bas Ieftte, widjtigfte

©lieb, bie Slnjchauung nämlich, baß ber Ü^ienfd) tiefitert

©runies nicht» fei als SB i Ii e. 5Die pftidjo-phtjfiologt«

fd)en (Vorfdjungen führen 3unäd)ft au» bem ^annbezirf bet
Seele heraus in ben itörper; im bunflen 9tcid) beS Äörper»
liehen fteigen fic uom ^irn 3u ben öanglien, Pon bert

©anglien pi ben Rerpcn, bon ba au ben 3cHen immet
tiefer fjinab, bi» 311m Sdjluffc nur noef) ein lefttes. uner»
flärteS Vrinjip übrig bletbt, ba« Wie ein unuerwüftlid)e3
Vergamcnt ober als geljeimnißboae» SCclcSma in ben
©runbftein ber menfrfjltdjen ßriftcnj eingebettet liegt: bec
Iuros «pprraatikos ber ©nofttftt, ber intclligible Cha*
raftcr .Crant», Pon Schopenhauer unb Rieftfdje befiniert aI8
SB i 1 1 e ober 3 n ft i n f t. Rieftfche geht nod) einen Schritt

weiter unb lagt, was ber Inhalt btefcs SöillenS ift: nämltdj
Sitte 3iir l'cacht. Xie granbiofe, reiche Slusbilbung, bie

ber Voluntarismus bei iftieftfcfje gefunben hat, bermochte
freilich 9iobali8 nirbt 31t liefern, ba er fdjon ajjülje hatte,

fein ^aupt mit ben Überheilert ®el)eraugen nur fo Picl au8
feinem Safulum 3U erheben, wie er e8 getan hat. Stber

flar genug fpridjt fid) bie ooluntariftifd)e Tenbenj feine«

Weifies in einem HBorte wie bem folgenben aus: ,,©ir
itoßen überall auleftt an ben SSiflen, bie witlfürlidje ©e»
ftimmung. als wenn bieS überall ber eigentlidje unb not»
wenbige Slnfang wäre." Unb wenn er weiter fagt: Man
weiß unb madjt eigentlich nur, was man wiffen unb madjen
w i 1 1", fo liegt barin bod) ohne Interpretation eine flarC

Vorahnung ber ßebre Schopenhauers unb Sßieftfchec, baß
ber ^ntetteft 5>iener *e5 SBittens fei. ?|a, bie hierin ent»

haltene Sltoralreflerwn: «SDian m a ch t eigentlich nur, wa*
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man machen m i II", beutet bireft auf »icfcfcbe* „SWoral al*

•}e:$enfprad)e ber &ffefte (b. i. bei» ©iUen*)" hin, ein

Ca», bet in bec Genealogie ber Moral, ancnfd)ltche*«?lllju-

inenfdiltdxß, ber OJöt.eubammerung unb ben »erfdricbenen

9cnd)!nf}biinben oon feinen ©erfen fo glänjenb toie tief-

finnig ausgeführt »tri». 8ud) Sioeali« alfo ehrt «leid)

3?i^>d)e ol* tttrunbprinjip ber menfd)lid>en CFriftenj i>en

SBiHen. biete Befiegung bo* bualiftifdien unb hödifie 93er«

förperung be* moniftifdien Gebonfen», ba ja im ©iflen
©eilt unb Slorpcr unauflöslich, jufammentreten. ^a, Lo-
naus fennt fogar ein mcnfdibeit*-Päbagogifd)e* SrjiebungS«
ibeal, wie es nur ein ©eift hegen lann, in bem fid) Die

Urberjeugung öon ber grunblegcnben Bebeutung bei

SSMUenS tief fefrgefefct bat: „SRit gnftinft hat ber SJcenfd)

angefangen, mit ^nftmft fofl er wieber enbigen." Gtf

ift ba* Sr»iei)unaoibeal Stirners unb 9iiet}iebe& unb es

fpridjt ben ©unfd) au«, es mögen ©iffen, ©ilbung, Selbft«

erfcnntniä, alle ßrmerbungen, bie ber 2Ren|d> au» ber

flultur hi jteben imftanbe ift. fid) fthlie&Iid) mieber reftto*

in *en IDicnft be* ©iflen* ftellen unb mit biefem abermals
au jenem reinen, triebhaften ©efen ecrroadifen, bem Stt»

fttnftmenfdien, wie er im „Barabiefc" gelebt hat. <5in

©ebanfe bliht Ijier auf: tollte ber ©cg oon biefem $n«
ftinftmenfehen ju SFciehfthe* ilebermenfdjen otlju weit fein?

Sollte biefer nidjt ebenfalle eine ftarre S^nttjefe öon ©eift

unb Srieb, oon ©iffen unb ©tuen, alfo ein Snftinftmefen
borftcllenV — ©0113 gemifj, ober beimodj unter jd)eibet fid)

bieieS flüchtig angebeutetc Mcnfchenibeal be« localis »011

demjenigen foiebrid) »ichidje* in einem wldjtigen fünfte:
ber ©ebanfe, biefen ^nftinfrmenfmen com Sittengefeü

auszunehmen, lag Booalis oollfommen fern, unb mit
einigem Staunen lefen mir fogor feine Jlritif Don Bic$fd)e»

Umwertung, bic er uns l)interlaffen tjot, unb bie bie merf-

mürbige ©leichartigfeit ber bomaltgen 8eit unb ber (Hegen-

toart icltfam beleuchtet. „Tos ^beal ber Sittlichfeit,"

febretbt er. „bat feinen gefährlicheren ÜReoenbubler als ba$

^sbeal ber böcbften ßtärfc, bes f räftigfren Sieben«!, ma< man
aud) basJ^beal ber öfthetiidjen ©röfje benannt hat. l?s

ift ba* ber Barbaren, unb bat leiber in biejett

„Seiten ber öerwilbernben ihiltur gerabe unter ben größten

Sdimädtfingen fefjr Diele Anhänger erhalten. Jer 'JWenfdj

wirb burd) biefe* ^beal aum Iicr-@eifte, eine 93crmi|d)ung,

^eren bnitoler eben eine brutale Hnjiefjunfl,&fraft für

8Sir wiegen mit einiger SBetroffenbeit ba§ ^autot:

©eilte 0riebrid) ber Unjeitgemöfje nidit hn <3runbe fetjr

seitgemäfj gemefett fein? Siiimlid) mit ber 3eit berbunbeu
burd) eine — <Sd)toäd)c? icotlte boS Uebermenfdjen-Olbcal

nid>t mehr fein als ein hjpifdjcS Snmptom bes Bieber-

gange*, ber SCecobencc unb ber wS3enoiIberung"? Btidjt

eimnol neu, jonbern fo alt wie bie moberne 9Wnberung
ber CebenSfroft?

Unb ift nidjt i>ic „brutale Slitjiebungsfraft für

Sdiroodilingc", Oon ber Woöali* rebet, in unfercr Bett ber

grotelfen ©iberfpriidje geraoe bem „Uebermenfdjen" gegen«

über oft bemerft roorben? (Sieben oud) bic neuen tafeln
ftriebridj 9iie6fd»e5, meit entfernt, bie freie Zat einet» über-

freien (SeifleS ju fein, unter einem ftrengen, fognr redit

plumoen unb augenfälligen (Scfetj? Cin tolleß ©nttirfpicl

5er CHegenf iitje ! — iJIber man erfennt au* biefer pofthumen
Shritif be* SRoöaliS über bie blonbe, fdjroeifenbe 3Jeftie, mie
nüQüd) e* merben fonn, menn ba* ganje (SeiftcSleben ber

Womontif energifd) ber ©egentoart mieber nobe gebracht

n?ürbe. 3nmal ba* Stubium ber ©(hlegcl, bc* ?£oooli*,

bes Brentano mtb ber Heitfdiriften jener Crbodic müfjtc un-i

erftounlidje Gmblide in bie biftorifdjc (Scfeijmäfeigfcit ge-

miffer ©eifteStenbenjen liefern, bie mitten unter un* ein

frifcfie* Ceben fübren. l!er Vorteil, oer un* baburdj ge«

boten soürbe, beftiinbe in nidjt* Geringerem als in ber

QKöalidjfeit, roefcntlid)e Strömungen ber (5Jegenmart in

b,iftorifd)er 3»eleud)tung gn crbliden — eine

teerfübrerifdje «u*fidit, bie roofjl einiger Bemühungen
toert ift.

Cin mefentlidjer 9?erür)rimgSt>unft jroif(b>n 9riet fd)c

unb 9io»aIi* liegt ferner in ifirem erfenntni?!rtti.
f d) e n Stonbpunfte üor, ber fid) für betbe mit yuingenber
Bohoenbigfett au* ber moniftiftfien ©runbloge trjrer ©elt«
ant'dkuuing ergibt.

2Wit bem Aufgeben bc§ ölten XualiSmuS, ber ben
finnenfölligen Trennungen {Realität behnifet, roirb man Cr»
renntniöfmifer. SDIan lernt einiefien, baß biefe £rennun«
gen aicfjt im SSefen ber tinge liegen, fonbern (frjeugniffe

unfeteJ oielfnd) befdjränften CrfenntnitlDermögcnc finb,

ba* uns eine Jüielijeit, auiii minbeften eine ömeibeit cor«
füicgelt, mo in ©ahrbeit nur eine Gmfjeit öorliegt. Co
lernt man, nad) bem Vorgänge flüni*, ber Crfenntni*
mifjtraueu, man arbeitet nidjt mehr naio mit ihr unb oer«

liert fid) an eine ^cftfteUuug ihrer 5d)ranfcn unb ber
iJJjtnr ihrer ©irffamfeit. 3ft man Slonift, fo ift man
aud) Crfcnnttü^fritifcr.

Tie WelatiPität unb Segremtheit menfd)Iid)er Cr.
fenntniß wirb Oon 9lic&fcfcc hunbertfo* oariiert. <£r be-

müht fid) unanfhörlid), ihre fubjeftiüen fflcftaitbteile nad).

amoeiien, unb leitet fcltft ben Umgriff bei „3etn« w
, ben

primitioen Begriff „üng" au« bem menidhlichen Subjeft,
naher: aus ber örunbuttadjc bes <2elbithcroii&tfetn* ab,
memt er »um Beifpicl fagt: „ß* ejiftiert: Xai betfet, id)

fühle mid) in ihm als eriftent." (Henau an biefen ®c«
banlen. bem fidb (Tuöenbc oon Stellen au* ber ,,«3ötjcn«

bämmerting" unb oefonber* ben £fad)lafjbänben an «Me
Seite ftellen laffen, fann bic Bemerfung be* Booalil an«
gefnüpft merben: w^d) fepe aufjer mir, ma* in mir ift. £<t
Begriff aufjer mir ift 2>ing", unb femer :„flonn ein

fid) alä CVd) feöen ohne ein nnbere* ^ch ober «icht-^d)?"
Ivr (üebanfe, bafo ber SPienid) bie üöelt pcIarHiere, wirb
bei SJooaliö fo häufig unb lebhaft erörtert, ba& SRietfdie

trotj feine* hunbertjährigen Slbftanbe* oon ihm nidjts

mefentlid) Bcue* über biejen Bunft hat aufbringen fönnen.
Sogar feine <»egnerfd)aft gegen ben änfbropomorpbiS-
nui*, ben er in ben Begriffen „Hmed" unb „Urfacpe unb
©lrfung" hefrig befämpft, hat ihm Mooalti oonoe« ge.

nommen.

Gbenfomenig ift bem WaOaK* bie lefefc ihmfeguenj
beS erfenntni*fritifdicn Oebanfcns bcrfd)Ioffen geblieben,
nämlid) bie S P r a d) f r i t i f, bie nadjmalö im 19. 9ahr-
hunbert nie ganj sur SRuhc gefommen unb aud) bon Biet}«

fdje, mennglcid) nur borfid)ttg, unfdjlüffig unb taftenb, be«
hanbelt »orben ift. 6* ift baher feine geringe Ungered)-
tigfeit oom Berfaffcr ber „Beiträge Ml einer ftrittf ber
Spraehe", ^rih Kiauthncr, bafj er 9cooaIi* mit feinem
©orte ermähnt, möhrenb er bod) ju ben Grften gehört, bic
fpradjfritifche fflebanfengänge mit £rnft unb Gnergie ber-
folgt haben, ^vd) oerjidite auf bic Anführung feine«
„Monologe*", ber aufjerorbentlid) feine ©orte über biefen
(Hegenftonb enthält, unb siliere nur eine Bemerfung auS
ben oragmenten, bereit Inhalt oon 92iefcfd)c »ohl ber-
breitert, nidit aber »erlieft «orben ift. „Studi bie Sprache,"
fagt er ba, „ift ein t'robuft bes organifrhen Bilbung«*
trie&e-S. So tote nun biefer überall basfclbe unter ben »er-

fehiebenften llrnitänbcn bietet, fo bilbet fid? aud) hier

ftultur, burd) fteigeubc ?lu?ibilbung unb Belebung bie

Sprache ium tieffinnigen ?lu*brurf ber ?[bee ber Ot>
g a n i f a t i o n, s u m S q ft e m b e r B h i l o f o p h i e."

Xiefem feinen unb riefen ©orte nun Iäfjt Bicljfchc lebiglich

eine ?tu£>legttng, eine (Jrflürung äuteil werben, menn er in
ber UmtoertungSjeil einmal fogt, „ber ältefte Beftanb bet

Wetnj'hn'if liege fdion in ber Sprndjc unb ben grammati-
fdben Matcgoricn", unb baran ben enoeiternben Slußbruch
fcbliefjt: „ v\di fiirdjte, mir werben (Mott nicht Io8, weil mir
nodi ou bie (Hntmmatif glauben"! (Sine .ttriegSerfläruna
gegen bie Sprcidie! Hub ein weiter Hbftanb oor ber Haren,
heiteren »Vüfteaung ^e^ Bonalio, bafj bic Spradjc ein Bro.
buft bcvjclbcn orgniiifdjen BilbungiJtriebe* ift, ber auch —
ben UNenfdien geftnltet li.it. Ter Bferbcfufj fommt jum
Borfdiein: bie Slriegoerflärung gegen bie Sprache ift eine
Mricgöcrfläriing gegen bie ganjc organifdje (?j[iftenA, gegen
bai — Sehen! Jludi d'Jauthner fonnte oon biefer S3ar«
uung*tafel noch mandjeä lernen. . .
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©emifl ber Gin^enjeiten. Snxtr ücfee fttft bie $oreT-
Iele noch rociter bis in§ feinftc ütetail bcrfolgen; eS ließe

fid) nod) lagen, baß Scobalis roie 9iiet)fche fid) beroufei an
bie ftorm be§ 4}?arabo;onS «ehalten Ijat, bafj cc rote oiefer

ben „guten Guropäer" roeit übet ben „Seutfdjen" ftellt, baß
ihm roie biefem bie Serroanbtfcrjaft aroiichen «Religion,

SBoHuft unb ©raufamfeit flar geroefen ift, baß er fid) roie

9Zieöfd)e als einen <3egner bcr Xemofratie befcnnt, bnfj er

foft mit ben ©orten tum ÖiiefefdjeS „trunfcnem 2ieb" bie

Sejiehung amifdien SJuft unb Groigfeit, Mpifd|en SBch" unb
5PcrgängIiä)fcit bcrftetlt: ober alle biefe 3üge hätten nidjt»

SBeicntlicbes mehr ju bem entroorfcnen Silbe beijutrageit,

fonbem fönntcn c* nur lebhafter, farbiger unb nüanccn-
reidier erfcbeincn laffen.

33a« fid) bemnad) als Wichtig unb roerrooH auf biefet

Baraflcle ergibt, bas ift bie 2it|ache, baß bie $auptftücfe

Don 9cie6fcbcS SiebenSroerf in ben Schriften beS 9ioüaIi§

bereit* feimartig uorbonben finb. las rein Xbeorctifchc

ihrer Grfcnntnis haben fie faft üöHig mitcinonbet gemein«

fam — ein bebcuifamcs Snmbol für bie Berroanbtfcbait ber

Seiten, toeldjcn bcibc QWänner angehören, SBas fie aber

Doneinanber unterfdjeibet, baS ift ifjr total ungleichartiges

Verhalten impraftifchen Üeile ihre* QJeifteSlebenS, in

ihren etbifeben Slnfichten, in ibren Werturteilen. 3)a fid)

aber erft in bieien Kategorien ber echte fterafdjlag, bie

innigften Strafte einer ^3erfönlid)feit beroeifen, ftellt fid) auf

ber anberen Seite baS überrafdjenbe GrgebniS ein, baß
9ciebid)e unb 9toöali9 trofc ber großen ©leicbartigfeit ihrer

Grfenntniffe borf) aroci böllig berfdjicbcne 33 e ro e r t u n •

g e n biefer ihrer moniftifchen einficht bertreien. 3^icöfd)e

roirb auf Orunb feiner Crfenntnisfritif jum rabifalen

Sfeptifer; er empfinbet bie Scfcranfen beS GrfennntiS-

DcrmcgenS als" ffierfälfchungSmittel unb flammert fid) mit
^nbrunft an baS ^rrlidjt einer niebtantbropiftifd) gefärbten

„Sktbrbcit", bon ber er nidjt etnjufehen oermag, baß fie

ein crfenntnistbeoretifcbeS Unbing ift. SlopaliS fteQt bie

Schranfen ber GrfemttniS feft, berehrt fie jebod) gletcbaeitia,

als Orunblagen unb aroingenb notroenbige SBegleitcrfdjei«

nungen aller organifdjen Griftes unb fühlt fid) nun erft

redjt im Sieben unb im Sdjofj ber Grbe geborgen.

9iieöfd)e oerroertet feine moniftifd)e Giuficbt 3U einer

Siobprcifung ber materialiftifd)cn ober mcdjaniftijchcn SEenf-

roeüc; localis baut auf feiner moniffifdrjen ättnfrif ein

riefenbobes öebäubc boll fpiritualiftifcber Slirfjntjcit unb
fcfjroinbclnber, geroagter itonftruftion auf.

•Jxür Kieefdie iit jene Sejiebung 3ttrifd)cn SBoßuft unb
9?cIigion ein ilarfes 5lrgument gegen jebe religiöic lenf«
roeifc; localis ftellt baä SlUuunenfdjlidje an bieten fingen
rubig feft unb rebet nun erft red)t einem neuen religiöjen

Sieben baö SSort. ^ür 9cietjfdic ift baö Sinjumenfdjlidje

fdjimpflid), für 9ZoOalis ift es — beilig.

9Zie(}fd)e roirb jdjIieBlid) — benu feine cbolutioniftifdje

Gtbif ift in Wabrncit feine Gtbtf — jum morfllifdjen

Sfeptifer, 9iooaIi» bingegen bleibt immer bcr Liener eines

hoben ctbifdjen ^beäti, öer feinften SUfütc jeneö gefunbeu
Slntfjroöomorpfiismu*, ben er fid) im 5üoflgefüt)l Dom fjofjc»

Sinn bc>3 Sieben* ftet* beroabrt bat.

Unb nun beißt e* gan,< im Sinne ber beiben 3>enfer
banbeln, toenn mau ben Grflärungsgrunb für biefe grofjc

toraftifdie Serfdiicbenbeit im legten iUinfte ber ^erfönlid)-
feiten, nämlich im SB i 1 1 c n fudjt. 3m SSiöen, bas beifit

in bcr — itraft. 9Zicfcid)C, ein ftarfer ^nteüefr, gebunben
an einen franfeu, jarten, lebensunluftigen SBilten,

Tonnte fid) auö ber moniftifdien Grfenntni» nur ©ift unb
Untergang fangen, für fid) foroobl roie für jene feiner 3In«

hänger. bie ^ratl)ufirae> 1>?af)nung ntd)t „folgen" unb
ibn — öcrlaffcn. '^n feinem ermatteten, tobeSIufternen
Drgani&mus erfuhr bie 3öei*heit bes 19. Cvahrbunbert*
eine ^roar glän^enbc, aber nefafte unb gefährliche ^ormu«
lierung. Grbittert gegen jeben Gur-Iiemi$mus, ber überall
bie feinftc ÜMüte be* Siebentfünftlertum* ift, liebte er e£,

aOes Siebenförbernbe mit boshaften 9Iamen su »erleumben.
Tie „83oöl)eit" 3arathuitraö bebeutet oon biefem Stanb-
tunfte au* nidit* als fein Xobberlangen. 2ie Crgnniämen
leben uadi ihm nur oermöge ihrer berfchiebenen „Jrp
timer", ba^ ^beal gilt ihm als ftumöfe Selbitbelügerei.

fturj, ba& Sieben unb alle bie luftigen IßilfSttutopen

SJebcnSroiaenS garten ihm alfl fmmhhlich unb beradjt

»ert, unb felbft fein „amor fati" roor nur eine Siiebe

feinem Sdjmerjj, eine tobevliifterne S*icbe jum ^tbgrunb.
tie fartfte, glütjenbe SkbcnSrooauft aber, bie bem

9cooali-3 gegeben mar, führte ihn toeitab oon biefen fterilen

Äonfcguenacn beS SWoniömuS in jene holbe, ftarfe 9J?nfnf

hinein, bie nichts als ein $Mmua auf bas Sieben in jebet

Wcftnlt geroefen ift. Sie führte ihn nid)t nur nicht in

3arau)uftra§ roilbc Slaubbögcl-Giujamfeit, fonbern hicll

ihn mttten im Sieben, unter ßrcunben unb fogar in einem
Sperufe feft, bcr nach feiner Seite hin ins ©rofje ober Um
eubliche beutete. Slm Remagen giiltigcr 38crte lag ihm
nid)tS; al* ed)ter 9Jcrjftifcr Hefe er nie ab, allerorten Srücfen
unb ffierbinbungeu ju fdjlagen unb öie geroagteften SJer«

föönungcn h«r*uftellen. Gr fd)ürte fo bie «lamme bcS
SicbenS, bie 9?icbfd)e nur mit giftigen ©afen 311 erfiiefen

bemüht mar. «ud) bie ^bealbilbung betradjtetc er nicht

roie 9Zie#d)e als baö Kotbürftcln fränflicher ^nftinfte, fie

erjd)ieu ihm mit bottem iHechte als bie SBtume, bie nur im
Grbreid) fräftiger, lebensfähiger (Scifter gebeihen fann.
Unter einem feiner legten JPriefe hat fieb 9ticbfche als „Un*
menfd)" unterjeidmet, unb wunmenfd)Iid)" ift feine SBei*-

fteit ftetS geroefen. 9cobalis aber fannte fein höheres
Streben als bie immer reifere Äusgeftaltung feiner 2)<enfaV
lid)feit, beren Sdjranfen er fid) nicht m fteinben, fonbern
3U lienem machte.

„1er ?inteucft ift Liener beS SSiKenS." 0anj recht.

JaS fann aber nur heißen: SSettn ber SSille frarf ift, müffen
ihm alle 3>inge, auch bie montftifd)c Ginfidit, 311m Seften
bienen.

ffiilficlm Bichel.

Weite pfjotogt-aphiffhc 6onite««ufitol)men.

S9alb nadjbem es gelungen toar, tic SMtitr ber uns um*
gebenben 2>inge auf ber photographifdicii platte feft^utjalten,

madjte man aud) !Berfud>e, bie neue Grfinbung auf außer*
halb ber Grbe iieb befinbenbe fflegcnftänbc an^uinenben.
SBä^renb btes beim 2Konb noch berbalrniSmäßig Icicfit toar,

geigten fid) bei ber Sonne, infolge i-et außerorbentlidjen
Sieuchtfraft, auerft große Scbroterigfeiten. Um bie Kitte bcS
vorigen JJatjrhunberfö gelang eS SBarren be la 9tne, bei ge*
niigenb berlleinerter Grpofitionc-bauer brauefibare Silber ber
Sonnenoberfläcfie au eröalten, bei benen Ginaeltjeiten roab^rau*

nehmen finb. Weben Sonnenflecfen unb jfacfcln erfebeint auf
biefen unb anberen Aufnahmen eine feine, förncrartige Strut»
tur ber gefamten Cberfläcbe, Sic öJranulation bcr Sonne, bie

man feitbem aud) mit großen 3ernro§ren bireft roaljrgenom*
men hat.

lim bie Grforfdfjung iiefer Grfdtjeinung ^at ftcfj bor*
ne^mlidt) ber Jyranaofe ^anfien Serbienfte erroorben; feine

Sonnenpb;otograpt)ien toerben au ben heften gcaäölt, bie \t

erhalten rourben. liefer 9ftronom bot geacigt, baß bie

Älörner im aUgemetnen anfdjeinenb fugelförmigc ®eftalt be«
fi^en, unb iwß unregelmäßige «Himer aus «einen frei^förmig
begrenaten dementen aufammengefetjt fini. Jiefelbe ÄÖr»
nerttrurtur bat SJanffen aud> für bie Sonnenfadeln nad)«
toeifen fönnen unb er fotoic eine fWeibe anbercr ?titronomen
finb geneigt, biefe Äörner al* iatfädilicti auf ber Sonne bor»
hanbenc fflebübe anaufehen, aU 'Zt'tit ber in lebhafter SBe*

toegung fid) befinbenben Sonnenatmofpbäte.
•Xem gegenüber bertritt bcionbcr<? Üanojeli bie Slnftd)t,

baß bie helleren „Äörner" bie Spieen bon auffteigenben unb
jicb berbiebtenben ©abfaulen barfteßen, toäbrenb bie ba*
atoifdjen Iiegenben bunfleren Steden burd) abfteigente
Ströme herborgerufen roerben. lie Sonnenffccfen fönnen
bann burd) auf bie Seite gebogene ©a^iäulen erflärt werben,
tooburdj augleid) ber rinnenartige Sau ber ^enumbra bei«
ftänblid) roäre.

Sugunften ber lederen STnfdiauung fdjeinen nun aud)
neue Sonnenaufnahmen au fpredien, bie nad) einem bon
bem bisherigen bönig bcrfdjiebenen ^Jrin^ip bergeftellt fmb.
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Sie SNetbobe felbü ift fdjon übet ein Se.?ennium in anwcn«

bung gefommen. aber burd) bie aufeerorbentlicben Hilfsmittel

US Serie» ObferoaWrt) ber Unioerjität Don Cbicago ift e«

©ale Gelungen, bamit neuerbingö ganj berPorragenbc 9tc»

fultate au eraielen.

Ser Ijierau Perwanbte, am fjfernrobr angebradiU appa«

rat — Speftrobeliograpb — ift im wefentlidien ein Spcltro*

{top unb ermöglicht eS mit Hilfe einer fcbmalen Partie be«

Sonnenfpeftrumfl. etwn einer ftraunboferfdjen Sinie, burd)

glcidiaeitige «Bcrfdjiebung bes SonnenbilbeS imb ber pboto«

gropbi?*en platte, ein «üb bet Sonne rjcrjufi«rien, trie c3

pon einer einigen Spefiralfarbe beö Sonnenliditcs er^enet

Wirb, ^ale bat feine Hufnabmen Por allem mit ben irraun»

boferfeben Uinien 11 unb K ausgeführt, bie tun* Calcium*

bampf auf ber Sonne erzeugt werben. unb tjnt fo unmittelbar

geiaen tonnen, in roelcber Seife baS Calcium an ber $u»

fammenfefeung ber Sonnenoberfläcbe teilnimmt. Siefe Son*

nenpbotograpbicn aeigen aunädiit bas Calcium in einer ber

©ranulatio» ähnlichen Strultur über Sic ganje Oberfläche

berteilt. fo bafc man bamit wieber »or ber Srag« ftebt, ob auf

ber Sonne Hein« leudtfmbe SDcafien oon Calciumbampf
— al# flocculi. ßlöddjen, bat fie Haie bezeichnet — bor«

*anben finb. ober ob man e« mit fäulenförmigen Stampf«

Wolfen ju tun fort, bie, mit ben Äpifccn nebenetnanber

liegenb, baS gefbrnte ausieben ber Oberfläche perurfacben.

8iun aeigen aber bie üinien bcS Calciums unb anberrr

(Elemente an nuneben Stellen ber Sonncnoberfläax bie Cr«

febeinuna, einfaaSct unb aueb boppeltct Umlebruag, jebenfalls

heröorgcrufcn burd) in ber Sonncnatmofpbäre Perfcbieben

ijocb gelagerte bampfförmifle Staffen, «enüfet matt nun für

bie aufnahmen mit bem Speftrobeliograpben biefe berfchiebe.

rten unwelebrten Seile ber einzelnen Sinien, fo ift man ba«

burd) in ber Sage, bie Sonnenarmofpbäre in uerfctjiebener

Höbe aufjun«bmen, alfo möglichecwcife Schnitte burd) bie

Jtlöcfc&en au legen. Sie* in tatfäcfjXicr) gelungen, unb folebe

aufnahmen aeigen. Jlöcfcben burd) einen grofcen leil

oer Sonnenarmofpbäre binburduvieben. «äulen finb, bic

fidt> nac* oben bin eerbreitern, feitliaj überhängen unb teil»

Weife über bie Rieden binwegaieben. aueb täfet fic* aus ben

ffiilbern erfeben, baß bie Galciumflöddjcn an ben Sonnen«

fädeln wesentlichen Anteil haben, feincSwegS jebod) mit ibnen

ibentifc* finb, fonbern oft nod) höher emporfteigen als bie

©adeln ielbft.

Sieben ben aufnahmen ber ganzen Sonnenober fläche finb

bcfonberS biejeniflen ber Hingebung ber Sonnenfleden intet«

effant. bie bintcreinanber für t-erirbiebene Höben ber Sonnen »

ohnofpbäre angefertigt finb. So geigt bie erfte ber Auf*

nabmen tom 29. april 1903 txrfcfiiebcne au «in« ©ruppe

cjereiniflte Sonnenfleden, in beren Umgebung bie Sonnen

=

fädeln fcbnjad) berPorrreten, S^ie jincite «ufnabme, bie

einen Durdrtcbnitt in größerer Höbe als bie oorbergebenbe

oarfteDt, aeigt, mie gerabc ber Calciumbantpf in ben Sonnen*

fteden binein übergreift, toobei ber llmri^ ber ^mpfnuiifen
toefentlid) fcon bem ber Endeln abmeidrt. "Sie näcbite Suf«

nabmc läfet beutlicb erfennen, bafj ber Calciumbampf jid? be«

iräcbtlia) ausgebreitet b<it unb über bie Jlcden b'nwcgjiebt.

roäbrcnJ eine letjte tSufnabmc basfelbe in nody öerftärftem

2Jcafje aeigt. Siemlidj feiten jcbod> fönnen auf ben SMtbcrn

bie böcbften (Teile ber Galciumbämpfc bemcrlt merben, bie

bann als meift »eit auSgtbebnte, tief bunfle ^löddxit er«

fcfic inen.

«eben ben Calciumlinien bat ivmn Haie 3" feinen Stuf*

nabmen nod) Vinien bcS Cifaii unb oor anen Singen bie*

jerriflen be« SBafferi'toffeö benübt. Gin roefcntlicber Unter«

fdjteb bat -fiaj babei gejeigt; bie einzelnen bertortretenben

Förrien, bie ftefe an berielbcn Stelle tote bic leuebtenben

^alciumflödcben befinben unb in ber (Meitalt menig Pon biefen

abreeieben, erfebeinen PoIUonmien bunfcl, gerabe mit bic böcb^

ften Steile beä Calciums. Scbr feiten erfebeinet» aueb belle

5H?ofTetitoffflödcben, unb bann faft nur in ber Umgebung ber

Sonnenfleden, too fie nxibricbeinlieb <Ertiptionöerirbeinungen

batftellen. ^(m allgemeinen bat man tä bei ben auögebcbnten

bunflen SBafferftofflöddben mit Sonnenfadeln iü tun.

®tefe eigenartigen Hufnabmen ber Sonne luerben nun

regelmäfjig bergeftellt unb fie finb mobt geeignet, neiieö i?icbt

in bic nod» fo rätfelpollen Vorgänge auf unterer sonne m
bringen, »ebenft man nod;, bafc tfo Sonne bet etnaige

ftem ift, b« in allen G-injelbcitcn beobaebtet toerben !ann

unb Pon bem aus Sd>lüfK gcaogen icerben töraun auf bir

fo gar meit entfernte übrige Sternenroelt, io oerbien«n es

biefe «ufnabmen bes Oeries Cbfereatort) woljl, befonbrrs

beacbiet i?u mexben.

Heibelberg. «. Äopff.

Gin 2hi rf) über ^oöann (Gabriel Scibl.

«He« fliegt uno unterliegt ben QJefeben ber 1

3cbe6 ©efdjlecbt Perlangt nad) eigenen Sängern, anbete Sei-
ten braudien anbere ilieber, unb bie fiunft müfite «rftarrcu

unb perlnöcbcrn, locnn fic einfeittg nur nadj gegebenem SKuftcr

jid) fortenttuideln, itjre 3Jabrung aus toten ißorbilbern unb
nid)t aus bem blübenben L'cbcn &\tf)tn mürbe. Set Stünfttci

bat jid) in bem ^abnnaffer bcS diealismus au bewegen, er mufj
bem Sinnen unb Sraditen, bem iRingen unb Streben, bem
ftüblcn unb <55laubcn, ben ^rceifeln unb Kämpfen, ben jßoti-

nen unb Scbmeraen, ben Hoffnungen unb ^ntfagunuen, mit

einem Sorte ben jeweiligen politischen, fojialen unb .'nitr

teilen ü'crbältnifjen icines Milieus 9lecl)tiung tragen, bi;

VoQifetlc erfafieu, ibr auf ben (Ütunb geben, fie in Ujtcn

liefen belaufdjen unb feine Sdjöpfungen mit einem Pon biec

aus bercieberten ©eifte burebfe^en. Gs ift unocrmewlidj, bafj

ber nerwanbeltc ©eift ber ©cgenwart, a«mal er }id» feiner

Cigenart ftarf bcwufjt ift, iidj aud) in ber Jhtnit aum äuSbrud
bringe, ffinö SBunber bnber, bafe in unferer tajcblebigen 3eit

ber gemütooQe ©. Seibl, beffen lieberreidjer Sfcunb Por RQ
^abren oerftummte, wenig gefannt i«tl Gr, ber an ben pa-

triarcbalifcben Slnfdjauimgen aitö|'terreid)S, in 'cenen er er«

aogen unb aufgcwadifen toar, aäbe feftbielt, würbe bet PöIIigea

SSergeffenbeit anbeiniflcfallen fein, wäre nidjt feine $301!$*

bnmnc in aQen ©auen unb Spradjen Cefteireidbs bis au »i

beutigen Sage gefungen worben unb bäitcn fid> nidit in 8n-
tbologien unb £efebücbern mebrere feiner fraftpoüen, marfigen
fi3allaben Wie felbftoerftänblicbe 2(nPentarftüde oererbt.

Wunmebr bat bie ^"rtenarfeict feinet ®eburt ib"i

J>ie perbiente 2öürbigun^ etngetragen. S3oDenbs b^t

^<rof. Sr. Marl 3 u d) S in einer ibm gewibmeten JKono^
flrapbic, 1

) in ber er mit 93ienenflciB allen Spuren feiner üben
aus ptelfeitigen unb fiudjtbaren Sätigfeit folgte, wertoollc

©aben feiner SWufc, bic bisber nod) nidjt oeröffentlicbt finb,

aus iem Sdnttte ber ?Ird)ioe, alten «Imanaeben unb 3eit^

fcbiiften, fowic mcbrfacbein ^ripatbefib ausgrub unb ber «er*
anüaltung einer ©efamtausgabe pon Scible Sücrfcn bie 2Bege
ebnete, eine wabre Cntbederarbcit perridjtet.

Sreffenb lennjcicbnet [Jucbs unferen Siebter als geborenen
fi t) t i f e r. Cr fdjwelgtc in ber ©efüblSmclt, weldjen ©cgen*
ftanb immer er audi anfaffen moebte. Graäblungsftoffe, bra*

matifdte Honblungcn, felbft touriftifebe, gcograpbifdje, etbno =

grapbifdje unb pbitologifdje Materien entlodten ibm ItjiiieSc

Sönc mit gutmütig beiterem, balb fentimentnlem anflang.
SicfeS Verweilen bei empfinbungsreieben ?lugcnblidcn ift eben

bie Signatur bes Pormäralidien 28icn mit feiner eigenartigen,

nidit in ©ebanlen unb Jbeen, fonbern in muiitalifcbem Cm-
pfinben Wiiraclnben SHomantif, in ber er zeitlebens befangen
blieb. Anfangs im 23annc ber überfcbmänglidjcn, ferapbiicfccn

5?oe|'ie feines ScbulPorbitbe* filopftod, rang er fieb balb ^ur

einfadjen, fdjlidjten, finblidicn, berainnigen SBeifc bcS CoRS«
liebes, baS „wie Äinberftimmen" „aum Himmel ben graben

2Beg" finbet, empor. Itöit wclcbem nadibaltigen Crfölgc er

aus bieiem Jungbrunnen fc&üpfte, wie finnig er aarte §äbc,i

pon feinem bewegten Seelenleben au fen mannigfadjen 93oi«

gängen in ber 3?atur a» fpinnen Pcritanb, crbetlt au« ber

cbarafteriitifdien tatfadw, i?a% „fein" ftrana Sdjubcrt ein:

ftattlicbc angabl feiner ©ebiebte pertontc. — guebs aeigt

ferner, baf? Seibl für bie nicbcröilerreidjifdie SBunbart baS gc^

leiftet bat, was bie obcrö>terreicbiid>c Stelabamer banlt; er bat

bie nieberöfterrciebiidte Sialeltpociie in bic beutfebe üiteratur

eingefübrt. Cr tourbc burd) feine ÜBanberungen wie feiner uor

ibm mit Sanb unb L'euten unb ben feiniten, bunt wccbfelnben

Regungen ber b.eimatlicbcn SjolfSfcele fo Pertraut, bafs feine

I) 3ohann Oabtiel Ceibl. Son «rof. £r. ft a r l

iii)«. SSit bem »Übe be« Siebter«. 8». SDten unb Seio&'Q,

904, Carl
~
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„Slinfcrln", b. B. „CciYrcirfiifcbi ©fajbana"[n, Ö|ang'ln unb
©'f^tdjt'In" in bns gciftige (Eigentum des t'olfeS. au« bem
Ujre urwüebfigen SJiotibe |er»orgeljolt finö, übergingen un;

oon ibm gefungen würben.

.ftoebintereffant ift eS, baß ei aucb boraaifcbc unb ana>
freonttfdie Ct>et\ in gelungener 3Bcifc int Tialelt nadjcm*

pfunben bat. (Er crflärte mit Siecht: „Ter *crfudj burfte . . .

als ein flarer iöcwei§ für bie Hflgültigfcit edit populärer

Sänger . . . au allen 3 c^cn 'n Pt'ndioloflifdicr unb pbilolog:*

fcficr Hiniicbt nid^t unintereffant fein. 2)er t'crfaffer ift nid;t

Iitinb gegen bie ber Cnrif feine« Siebter« anbaftenben SRängc 1..

ßr fagt ibm JL'arvgweüigleit nadt. wenn et fid)
;" Heine €inael*

briten. auSfiibrliebc Scrgleicbe unb Hllegorien Per*

Ittrt, unb er ift Weit baoon entfernt, ibn rote

«oeoefe mit fljpron unb ©eine ju pcrgleidjen. Cr ift fidt> ber

Q)ren5en beirufet, bie feiner Äunft gefterft ünb, unb fiebt ber.

por, bafj wir nirgenbs bei ibm „außcrgewöbnlicben Scbwtn«

gung&Weiten ber ©efüble" begegnen unb baß «r fid) ftetS auf

ber „gleidjen SPcittel^ö'be" be« poetifcb.cn Sdjaffen* berocgie.

SciM befaß übrigen« SelbfterfenntniS genug, wicberbclt feine

$icr)rung al* eine folcbc be« aNittelmafeeS au bcacidjnen.

Hn bie jöljlreidjen ißrofabicbtungen legt 3ud)S ben

einzig richtigen 3Ho%ftab, inbem er, pon bem ©runbfa&e auö'

gc6cnb,baf3berÄünftIerinb,öb<nm<sinne3eitßenoffe ift, fagt:

„Sftag uns biefe JRidjtung fpief3bürgerlid> unb Pbiltfirö« er»

fdjeinen, fo Perbient fic fdfon oeSbalb PoDe 2Berrfc&ä^ung, »et«

fie eben ber getreue HuSbrud einer wenig tatfräfttgen, fdjreib»

unb rebfeligcn, gefübisübetfobwänglidien (Epoche üt, bie fo in

ber naturgefcbut>tlie$en unb fulturgefdjidjtlidjen (Sntwidlung

lag roie bie JRu$e Por bem Sturm." 83or allem werben jene

©cfcbidiien. bie fid) auf bem JBoben feiner Seüjgeliebten. ur.

gemutlidjen SJaterftabt. auf cem SJoben Hlt*2Bien« abfpiclcu.

für alle Äeit ibren rutturbütorüeben 2Bert bebalten. ©ana
neu ünb jablreidje biograpbifdje Säten, bie ber Sßerfaffer au«

ben ttooellen be« Siebter« all teilwetfe Selbftcrfebte«, teil,

weife Sclbftempfttnbene« be« fo gerne fubjelttP Perfaljrcnben,

Siebter« gejogen bat.

3um Sd&luffe wirb bie bielfeitige wiffcnfcbaftlidje

lätiflteit Seibis geftreift, ber et feine (Ernennung aum wir!»

Inten ättitglicb ber 28ienet Htabemie ber SBiffenfebaften t»er«

banfte. 2Bic wir b,ören. Wirb gud)3 bemnädjit bei

SRccIam (2iWt) eint au«roab.l ber SBetie Seibl« eqc§einen

Ia"£n
- JBttnb.*cün3.

Bücher und Zeltrdiriffen.

Sojinle tfitigreit ber Wemrinfcen. SBon 2ir. Otto

gf { e f f e n. 2Wünef;en»<5Habbad) 1903, «erlag ber genital*

ftcCe beS Öolfeoereins für ba« latbiolifaje <BeutfdiIanb.

Tal- 168 Seiten ftarfe ©udj. tttldjtfl al» 8. bis 11. ©eft

ber »on öcm genannten ißerein ^«ausgegebenen Jagcsfrageu

erfdüenen war unb nun in neuer gänalitf) umgearbeiteter 3uf»

tage oorliegt, Perbient eine fleißige «enüfcung in ben Äreiicn

>er Äommunal» unb üßetroaltungSbeamten. Unter $eran»

,?iebung einer reid)en Siteratur bietet e« einen furaen, aber

redit inb.altSrcid)en Ueberblicf über ben gegenwärtigen Stan>

(bis €nbe 1903) unb bie nädjften $klt ber fo mannigfaltigen

fokalen Sätigfeit beutfd)«r ©emeinroefen, au ^«r«n »eurtei«

Inno bie »erbältniffe in öftetteid)ifd)en, ftanaöfifdjen, eng»

Hieben u. f. m. Stäbten Pielfadb b.erange3ogen iinb. Hu« J*m

iltcicfitum be« ?(nbatteS läfjt fio> erfennen, roeleb weite« gelb

ber freien «Entfaltung aud) b^ute nod) bei» beutfeben flom«

munen ofien ftettt. C« fäUt auf, wie petfdjitbtn ber ©rab

ioaialer S3orgefdirittenb,ett in ben einaelnen Stäbtewefen;

wie rüdftänbis in mandjer ©rnficbt a. ©• Berlin, unb Wie

minimal in ben Sanbgemeinben nodj bie foaiale €infid)t ent*

widelt üt. «ielleid>t fönnte fidi au« ber perbienftpollen Su«

fammeniteKung eine falenberartige periobifdje Cricbeinung

berau» entroidcln, au« Weiset alliäbrlid) ba8 gottfebreiten

foaialer Xätigfeit in ben beutfdjen Äommunen au erfeben

Wäre «in «ebiirfniS na* etwas bernrtigem, ba« Pon bem

poluminöfen „^labrbueb beutfefcer Siäbtc" fid) wcfentlirf)

unterfebeiben würbe, barf wobl n<*itx angenommen werben,

itofc ber beutautage in« Ungemeffene angefcbwotlenen flta*

lenberliieiatut. — 2>ie i< uteifteDung ber Herausgeber tritt

taum irgenbwo berPot. Jm einzelnen lörmte man oieOeidjt

nacb «eiürfficbtigung ber baucrii'cben &Bob.nung»tiefe^gebung

(Qerorbnung uom 10. Februar 1901), Söenü^un^ Pox vEber«

ftabtö 93ua) ii6er bie rbeinifefen *i?oD.nunflSperbäliniffe u. a.

unb etwa einige« übet bic JÖefämpfung bet SäuglingBnert«
lidjfeit auf bem Sanbe permiffen. SJie gorberung oon HoU
ftanb«arbeiien al« einet bauernben (Einridjtung ber ®emein.
ben t S. 61) bürfte ein wenig über ba« Qiel binau«fd)iefjen.

$m allgemeinen abet ein böebft berbienftlidjes ©ud), ia« bei

ieinem ütüigen ißrei« (1.80 SR.) weitefte SBerbreitung

bient.

Xeutfeb'dfterrcicbifdje Sitrraturgefebttbtr. Sßon 9lagl>
3 e i b I e t, 2. ©anb, 6. Siefetung. 28ien, Karl fromme
1903.

2ic jüngfte Sieferung be« für beutfaVöftetteidjtfdje

ßitetatutoerbaltniffe grunblegenben Sicrfcs fd;liefit mit bet

eerraebtung öer ^ollsbicbtuug "SSeftungarn« ben Stbfdjnitt

«£ic S?oIrSbiditung 5Iltöfterrcidi«" ab. 2)ie ,.(©üenaen"

(b. b. HübnevbänMer) ber bem füblieben ÜHebcröfterreid)

unb ber nütblidjen Skiermar! benachbarten beutfajen ijJegen»

ben Ungarn« fmb ein urälteftet H'otpoften nieberöfterreiebi«

feber Hrt, ber fie fortan bis in unferc $til noeb biet näbec
fteben al« etwa bie Cobmctwälblet ben Cberofteireiebcrn.

(Eine befonber« lebhafte ^?bant^'ie bat bei ttjnen einen reieben

Sagen» unb ^ärcbtnfcbatj geacitigt, welcber in nod) ber SBer«

öffentlidjung birrenien Sammlungen be« iBifdwf« 3W. $aa3
unb be« ^obannc* Cbenfpanget gefummelt ift. Vlud) il'olf«*

fttjaufpiele (^BarabeiS*, Stjcifti ®eburt»Spiele unb Stern«
gefänge) waren bort feit alter Qcit beimifeb. — 25<r näd)fte

y bf djniit „'S e i t a 1 1 e : ber j o f e p b i n i f d? e n Huf'
! I ä t u n g" wirb bureb bie Stubie be« Scbulraie« ^Sagnec
übet 3ofepbinilatu«. SButeauftatic unb
jofepbinifa)e Segenbe" eingeleitet. 'X ie votfstüm«
liebe Ötunblage öfterteia)ifcbct Dichtung «Imc.'i feit bet

Gegenreformation bureb ba« gelehrte Sarotf eine befonbere
garbung. Tie Jtunftlitcratut be« «Botmära, getragen oon
tnbiPibueDen «ulfen bet 'Siener THcbtung. routbe mit bet

Seit ein inteteffante« ©ecjenftücl >aut S3olf«bicbtung. Ja btefel

Ceftetreiebertu«m bat fflottfd)ebiani«mu« unb iberrfianiSmu«
„als anteoenbe« jetment einen Stopfen mirtelbeutfebet 93il»

bung gegoffen", bet bie SJeaiebungen Ceftetreicb« unt>

2)eutfcblanb« inniget geftaltete, unb au« biefen (Elementen

entftanb in Ceftetteid) ein fpeaififcber .Hufflärungfittipu«".

Tximit berfebwanb, inSbefonbcre nadj bem 3:obe SWaria

Ibercfia«, freilidj bte fo oft gepriefene ©armlafigleit unb
05emütlidj?cit ber SBiener Tidjtung unb bet ötterreidjitcben

überbaupt unb e« bilbete fieb bet .'SBicnet «effimiSmu«"
(3?ejtrot)) au«. $n biefem Sinne begreift man ba« barte
Urteil be« ©rafen flafpar Stetnbetg, be« greunbc« ©oetbe«.
über bie jofepbintfd)e (Epodie, ber oon becen „aerfefenbem
Hein ' fpriebt. Hl« ^ittetp'unlt ber jofepbtnifdjcn Siitcrotut

betrachtet ber Ü?erfaffcr mit 9tedjt Sonnenfcld. Seine
fflefa)mad«reform burrbbrang ba« ganae öfterteiebifebe Sdrrift«

tum unb reicht in ibren Sfocb/Wirfungen Weit in ben «otmäta
bineitt. Tic fiebrer ber fpäteren bebeutenben Siebter Cefter»

reieb« waren teil« HuSläufcr ber tb^erefianifcBen Hufflärung.

teil« Jofepbiner. Xlt Sureaufratie Würbe aum Hauptträger
ber ßtteratur unb „ertuas Pon ber bureaulratifcbcn Tisaiplin

würbe au« ber «analei auf ben Parnaß übertragen". Srotj*

bem bierbei mand)er Scbabcn perurfaebt warb unb tro& bet

«Kifjcrfolge, bie Äaifer Jofepb« »erweiterte %<rcf3?reibeit" nac;

fid) aog, würbe unb blieb ber aufgcllörte Äaifer ber legenbäre

Jpero« für alle freifinnigen tibcen twrmänlicber 3 c 'i- Cb*
jeftiP wägt bet «erfaffet ©ewinn unti SJerluit ber jofepf|ini»

fdjen Hera ab unb jeiaj, bafj neben bem pielcn Siebt aueb

tiefet Sdjatten ift. (Et Perwetft aud> auf bie maffenb^fte

Pbilantbropiftifcbe Jugenbliteratur berfelben, insbefonbere auf
bie realiftifdjcn Jugcnbfdjrtften, bie im ©eilte ber 3eit bet

^ugenb ben ganzen Umfang realer Slenntniffe geläufig

maeben foHten. — $m nädjften Slapttel u b 1 1 % t ft i

!

ber iofepbinifdjenHera" beginnt Qeiblcc mit ber

Sdjilberung ber mannigfaltigen (Eracugniffe, Wclcbe üt
grudjt bet jofepbinifeben ^Jrefifreibeit unb ber U>r potauf*

{jegangenen ffiefoimen waten. <rute wabte (Hca)flut, ;;e
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fftWt ben freiiirrnißen ftaifer oeängftigtel 9lad) eintr Ein»
leiiung, roelcge bie Anfänge ber Vubitaiftif in Oeiterreid) com
öottfche&irtner ftlcmm herab, bem „Vater bei öiterreidji»

fd)en ^ournaliitif. behanbelt, toenbet üd) fcer Verfaffet ber

bebeutfamften Erfdjeinung ber Epoche auf biefem ©«biete au»

bem „Wann oljne Vorurteil" unb feinem Herausgeber Son»
nenfelS. Erft Sie nädjfte Sieferutuj toirb Siefen Stoff in ben

Einstrheifen analgfieren.

Sr. « a r I 3 u ä) 3.

HUgemelne Rundbau.

Eine für Stünden, mo ja je^t einige (Spmnafialfurfe mit
Ausfall be« Rad>mittag8unterrid)t8 eingerichtet finö, aftuelle

grage behanbelt ber SreSbener Oberlehrer Sr. 9iid)arb S e

3W a n g in ben eben trfebitnenen Weuen ^brbüdjern für baS

Äloii'ifd&e Altertum. Tie grage beS 91ad)mittagsunter»

vidfti ift eine «rofjHabrirage, bie für Keine unb mittlere

Stäbie gar nid)t in Vetradjt fommi. Qtvei Urfadjen haben
tiefe grage nichtig gemacht: bie Sd)ir»ad)lid)feit ber (»kojj*

ftabtfinber unb igr Seben unb f«rner bie meiten Entfernungen.
3n ä'Jündien bat nun bei ber ju berfud)enbcn Verlegung beS

Unterrichte auf ben Vormittag bor allem an bie freiten (Eni*

femungen, tr»eld)e bie 3d)üler oiermal täglid) jurücf^ulegen

hätten, gebadjt. Aber bie Aenberung ift bod) fo eine Ärr Jtot«

betjelf. eine Austreibung bee Teufels mit Veelaebub. !Benn
oier bis fünf Stunben hintereinanber ©ormiitag*interrid)t

ift für einen Keinen Schüler häufig £u anftrengenb, unb
meift muf} Jod) ba, Ivo in höheren Stgulen ber ©efamtunier»
riebt auf ben Vormittag tonaentriert ift, fünf Stunben
Schule gehalten merben. — Ser SreSbener Sd)ulmann fpridjt

bauptfäcglicp eon ber Anftregung beä fünfftünbigen Vor«
mittagöunterridjtd für bie jüngeren Scgüler, unb feine Vor«
fegläge finb teilroeife in biefem Sinne gemacht. 2Bir frnb aber
ber Änfid)t, ba% ber 13— ltijährige Schüler gerabe fo menig

fünf Stunben hintereinanber aufmerlfam bem Unterridjt

folgen fann Tie ber ber brei untersten ftlaifen. Sr. Se
SWang macht folgenbe Vorfcgläge, bon bentn jebod) ber erfte

toeflen ber .floften trwb.1 unmöglid) ift: 1. SRan berboppelt bie

Sali ber Scgulen, um fie über bie Stabt gletdimäfeig $u Der»

teilen (fdjeitert an ben ffoften) . 2. 2Han errietet in ben Der»

jegiebenen Stabtteilen Unterggmnajien (Sejta bis Guartu,
erfte bis brüte Selaffe) gemeinfdjaftliä) für humanTfiifcbeS unb
9tea(gt)mnafium (mürbe in äftünegen aud) an ben .ttojten

fdjeitern). 3. Sie Ceffentlidhieit, fei eS bon ber Schule ober

bon anberer Seite aus. mufi für bie förperlidjc Ausarbeitung
ber OkofsitaStjugenb forgen. Unfere Anaben muffen jeben

Jag eine Stunbe turnen, fie müffen täglid) aud) im
Scbmimmen ober «d)ltttid)ub.laufen, in Spielen unb
S?äridKn fid) tummeln unb Iräftigen. 2Sie feb,r ovt* aud) für
bie Sdpiler btr oberen klaffen nötig ift bafür maajt iit Tlang
befonberS toegen eines VunfteS aufmerffam. 5Durd) bie ein*

fettige Ausübung, burd) bie reid)lid)e Smäb,rung, oft lieber«

ernährung, unb burd) ben A(fob>)l(nne biete :ü:ünd)ener «gm*
nafiaüen mögen ioogt mittags unb abenbS ipre ^>nlbe

trinfenV) werben unfere Sdjüler (Uefagren in fejueHer Ve»
diegung ausgefegt, bie mir uns nicht grofe genug borfteden

fönnen. 5Senn bie 3d)ule bem Seben beS Scbüler» gegen«

über in faft böüiger ltnmiffengeit fid) befinbet, fo hat fie erft

redjt leine Agnung bon bem Zicfftanbe unferer Sdjüler ber

«oberen ftlaffen in fegueüen Singen. Sa gclfeu niegt ©e«
lebmngen (aud) nid)t frömmelnbe Vereinigungen), fonbem
flm beften Xurntn, Scgmimmen unb Spielen in freier Snft.

Unb bafür mufj ber «acgimttagSunterricgt fallen. — SBiffen

ift SRadjtl Aber im Seben fommt'S immer unb immer tr-ieber

barauf an, ma# einer fann unb niegt wai einer tpeifj. Cb
*ie Jugenb roöcgentlirfi ein paar Stunben länger auf ber

Sdjulbanf fi^t, baS macht für* Seben nichts aus, ebenfomenig
»Die eS für Sitfen unb Können bes VrimanerS Vebeutung hat,

ob er in Ouinta ober Cuaria adjt ober fcd)S Stunben in

einem gad) gehabt hat. 3inb aber fünf Stunben bormittagS

au biel, bann muf5 man trofe fehienben ^achmittagSunter*
rieht? mit hier burd)au(ommen fuegen. 9icrbofität ^BiDenS*

fer)mäd)c, gemmismus mirb bon uns felbft gejüd)tet. 38 ic

muffen in ber ©rofcftabt eine gefunbe, frifege Sugenb fdgaffen.

Saffen mir fie täglid) turnen, fcfvmimmen, fpielenl Seien
mir aber babei niegt ängftlid) mit ein paar Scbulitunben mehr
ober meniger unb heben mir ruhig ben Uiacgmuiagöunter»
ridjt burd)aus auf.

IL

Atuftifdies bom Telephon.

* lieber afuftifege Wahrnehmungen am Telephon fenbet

Oberlehrer Säfar in v^belberg ber i'iaturmifienfchaf^

liegen ^od)cnfd)rift ( ^ena, «uftap 0ifd)cr) folgenbe Wil-

teilungen gu:

^iält man baS Telephon (£>örer) bor ben Spred)trid)ter

be« SKifrophonS, fo entfteht ein Ton. Sieier Ton mirb lauter

unb fpringt bei allmählicher «Entfernung, ber Telephon»
membran in bie totere Cftaoe. (Etma 5 Zentimeter bon bem
€d)antrid)ter erreicht bie Tonfiärle laut pfeifenb baS Kaji»
mum, um bei meiterer Entfernung ziemlich plöblid) cjanj S«
berfd)minben. Siähert man aQmählid) bie Telephonmembrau
bem Trichter, fo miebcrholen fid) bie Vorgänge in umgclehrtcc

(Reihenfolge. Am beften hört man ben Ton, roenn bie Stitte

ber SRembran genau fenfred)t Uber ber mitte beS Trichters

liegt. Vti feitltd)en Vemegungen, fofern bie SRembran
paraflel bem a^iifrophoubrettcheu bleibt, mirb ber Ton
fcbiDcicber unb änbert, tuenn aud) nur fer)c menig, feine €>öhe.

gällt bie Vtoicition tut 'SWembtan (fenfredjt) außerhalb ber

Trichteröffnung, fo berfchminbet ber Ton. Verfegliefet man
bie Trichteröffnung burd) ein Stüct Schreibpapier unb hält

bie STCiite ber SWcmbran »or bie SKitte SeS Trichter», fo tmrb
ber Ton etma einen hcilben Ton tiefer. SaSfelbe (b. h. einen

Ton, ber etma einen halbenTon tiefer ift als ber urfprüngftd)e)

erreicht man, menn man bie Trichteröffnung etma gur väifte

berfchltefit burd) ein Stüct ftartonpo4>ier (%oft!arte) ober eine

©las« ober SWetallfcheibc. ffiirb bie Trichteröffnung ganj
iiurd) baS ftartonpapier ober bie GKaS« ober ^letallfcgeibe 6e*

btdt, fo berfd)minbet ber Ton.
<£iflentümlid)ertoeife lomtte ber €infenber biefe Beob*

aehtungen bi*r)er nur an e i n e m Telephon mad)en, 6ei torei

anberen war nichts au hören; biefe Erfahrung mürbe ihm
aud) bon einem biel mit Telephonen befehäftigten $ofibeamien
beftättgt. Sie Crflärung benft fid) berfelbe fo, baft burd)

baS Abhafen beS ©örers ein eleftrifd)er Strom burd) ba#
äKitrophon unb ein anberer Strom burd) ba» Telephon geht.

Sie beiben Ströme toirlen bei geeigneter Sage be8 Telephone
aufeinanber ein unb bringen bie Suftfäule amifd)en Tele«

Phon unb SKifrophon in Sd)mingungen. Ser entftehen>i

Ton erinnert burd) feine «üwgfarbe an ben einer Crgel*

pfeife (Sippenpfeife).

Ser arofje Sclegrrtph burd) $evften.

ct. ßn Verfien geht bie grofje Telegraphenlinie, bie baS

ganae Sanb burd)meffen foB unb gegenmärtig bereits in Sir?

man angelangt ift, ihrer VoUenbung entgegen, greiltd) bc>

ftanb fdjon früher ein inbo»europäifd)er Telegraph burd) i<ii

perfifdte «ebiet, ber bon ben Cnglänbern gefegaffen mar, um
mit $n°ien in birefte Verbinbung au fommen. SieS Ver»
lehrsmittel litt jebod) an grofjen JWängeln. Einmal nahm
eS einen fcljr großen Ummeg bon Sabril unb Teheran übe:

Vufchegr, auf)erbem mürbe biefer Sinie fo menig Sicherheit

augetraut, öafj man nod) grofje Streclen untermcerifd;er

Jkabet längs ber perfifegen jlüfte Perlegte, um bei einer Stö-

rung ber Telegraphenleitung auf bem Sanbe nicht ganj ab>

gefchnitten au fein. Sie neue Sinie foll, mie bae SRouoemer.i

GJ£ographicme berichtet, biefe SRiBftänbe befeitigen. Sie

ameigt bon ber alten fd)on bei Stafcgan ab unb führt bann

auf ber grofjen Äaramanenftrafje über 3e8b unb Airman
nad) »am, inbem fit eine mafferfd)eibenb« ©tbirgSfette bon

etma 2600 SKeter $öhe überminbet. Qlegenmärttfl ift mau
babei, bie Seitung meiter burd) bie S8üfte bis nad) ber «renae
gegen Velubfd)iftan au führen, mo fie bann mieber britifegeo

(bebtet erreichen mirb. SBegen ber eigenartigen flimatifchc t

Verhältniffe Verfien* ftnb für bie ©erftetlung ber Seitung un>

gemöhnlidje Vorfidjtlmafjregeln getroffen toorben. Sie Tele*
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fl.rabqenftangen finb nuc- Stßljf ftcrgcitcRt unb ftüdiDeife auf
bem JHüden con Slatncten unb aRaulticren an Crt unb Stelle

transportiert frorben. 8« «rqoflter Sicqerfjeit ift bie Sinie

auf einem iiogen Seil iqreS Verlaufs doppelt angelegt

»reinere aRitfetlMfit«.

H. $ r ä q t ?t o 1 i f dj e 3. «u3 S> e i b e t b e r g luirb

un8 gefdjrieben: Da* erfte auf Ijiefigem «oben Mannt ge*

toorbene © rat aus ber jüngere nSteinaeit itiurbc

biefer Sage auf bem ftäbrifcqen ©rubenqof «nibedt. Daö
rooqlecqaltene Sfetett war al* fogenannter lieoenber £>odec

beigefefct; geucrfteinpfei[. jjeuerfteinmefferdjen unb Knoqau
Pfriem txwren beigegeben, gerner fanb man aebn fteinjeit»

lidje SBoqngruben mit reid)lid)em ^nbalt. in eine

§üttengrube ber jüngeren «teinjeit eingefdinitten ertoieö jidj,

mit unfer raftlofrr ^täqiftorifer ^roieijor Dr. fiart ^ f a f f

mittetCr, ein jüngft aufgebedieö GJrab ber folgenbeti älteren

©nmaegeit. tfting« um bau ©rab lagen iMefte beö üeqm*
tierourf« ber SBänbe, Dierfnoä>Tt, £>ol3foqlen, Sajerbeu

Tteolitqifdjer ©cfäfee «nb Skrfaeuge, fonrie Staffen aus
ifriodjen unb <Stein.

W. Die (Eimueiqung bec Dedjnifdjen $oa>
fdjule in Dangig. Delegtaphiid) wirb gemelbet:

Die Oeicrlidjfeiten gur Eröffnung ber Dedjnifcben ifcortjfrtiulc

in Dangig begannen geftern mit einem 33cgcüfjungeabenb,

beu bie Stab! Dangig gur Trcicc ben gclabenen OJäitcn in bec

alteqrroürbiacii Qalte befl Slrtusboies unb in beu Räumen
bee 'Jtatsfeflfi:- gab. Cberbürgeriueiiter 15 qlers begrüßte

in nxirineii, fdjnmugootten Korten bie Oiäfte unb gebadjte

bercr, bie ben ÜJebanfen einer tedmifajen &odifd)ule in Dangig

guerft geförbert qabeu, eineö 3Hiquel, 33ofje, öoßler, foiuie

be« amuefenbeti 3)iiniftecialbiceftoc6 tnitgoff, unb begrüßte

inßbefonbere bie Seqrer unb bie Stubeittenidjaft bec neuen

$orf)f(feuIe. Tee üteftor, Öeqeimer 9tat u. ÜHangolbt, er»

toiberte banfenb. 8n bec Gqceutafcl Ratten $la« genommen
bie 2Rinifiec: De. ©tubt, &rb,r. o. «geinbaben, Scgc.

o. §ammeefiein unb SlöIIec, Cberpräfibent Dclbrü rf,

bec foinmanbierenbe «eneral o. SSraunfdjiueig uub bie

£pi&cu ber Scharben. 9lu langen Dafclu fanbeu fid) bie

"Diitfllieber be6 iDcagifteatS, bie 3tabtoecorbueteu, Cffigitce,

goqe SHegiecunnSbeamle, (Belehrte, Vertreter ber Jlocporalion

bec 5tautmaimfdiart Dangig* uub Stubenteu gufammeu. »Jtoei

Äapefleu fonjertierten.

H. 3 P : n b c. (Ein ungenannt fein rcollenber «daenfer

ftiftete für bte feit einiger rfeit geplante Siolfülefehalk unb
«olfvbibliolbcl in $eibciberg 80,000 «Warf.

Hodifdiulnadirlditen.

• Wflr.^ttro. «er ^rofefioc bec flirdjeu* nub T ogmeu«

fl febirti e tu ber tljeolog. yafultät gu SOtüufier De. 5. Die»
tamp kai einen 9<uf au bie (jiciigc Uniucriiuit ecqaltetu

* -lUnui. ttr ^cioatbojent ber 1-hilofoobie Dr. 9)1 ar.

SSeutiaiec t)fil einen SHui als ottfeerocbeutlidjec iicofefjor

an bie Uitioeriiint Äönigabecg erljatteu.

dr. 3cnn. Stm 1. Cftober ift bec ocbentlidje §onorac«
^roieiioc CBclj. ^ofeat t>t. SR u b o I f Oiaebedgenß im
7l.öebenöjaljc »aeft Iangjäqcigem, fdjroecem üeiben in $$lanfcn>

bürg a. £arg geftoeben. (»aebedjens qaitc fid) 18G3 in

^ena füe baö Tvadi bec «cdiäologie Ijabilitiert unb rourbe
189t jiim Xireftoc be$ 9lrd]äoiogifd)eu aUufeum9 ecnanuL
Seit bem 3ommeciemeftec 1899 nuiBte er fid) megen fdimecec
(£rtcantuug oou feiner Üebrtätigteit beurlauben Iaffrit uub
legte tat Zireftormra beö IMufcumö nieber. — Der aueec«
orbent(id)e iUofeifor bec Qqemie De. Düben ift jum Ueitec

beS miffeufdinfllidicn Laboratoriums bec OrQcbmecle gu
Ööcqft n. 9R. eenaunt toorbeu uub toieb gum l.Januoc 1905
uad) Ööd)ft übeeftebetu. — üij. £i e i n e l, ^cioatbogent

in «outt, qat ben an iqu ergaugeueu Iduf ale ^rofeffoc
neutefiamenUtdje d$egefe au bie fciejige Umoecfität an

nommen.
* Setiin. Die preufeildjc «fabemie bec ffliffenfdjaften

hat beu Weqeimen Cberbaucat uub ooeteagenben Hat im
SDiiniftecium bec dffentlidjen Arbeiten Dc3ng. De. fieemann
3immetmanngum otbentlidjen HRitgliebe i$rer p^qftfalifdj<

matqematifeqen Klaffe gemäqlt.

* $*Ue. Die mebigiuifdje Qafultät ernannte ben nad)
28iäqrigert'eqctäiigteit in ben fUugeftaub getretenen $cofeffoc
an bec Diecär^tlid)eu i^odjfcqule tu DceSben De. SHIbect

3oI]ne gum S^eenboftoe. (9iQi. bie gefteige 9Iummec.)
* Hu» ber Srätoei). «mit bec nbqaltung bec fSBoc«

Itfungen be« jüugft oeritocbenen Dqeologiepeofeffoe» Vaul
(XbnpuiS luucben iJiateee «acbel in L'aufaune unb Waccer
Cqaoan in ffleanbfon beaufteagt. — 3. 3aquet, bec uor
einigen 3aqeen als «ifdjof nadj 9lumfiiiitn becufen rouebe,

reüt miebec in ben fieljrtörper bec Dominiraneranftalt gu
geeibuegein.
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fBrttagr litt JlUgftriff«Jritung.
2rud unk Brttai »tt (BcftUI*«li mit itfftt.nritr Oattnnf

„Bcrloa. »et KOatwtiiitH 8riluB|- U Klinten.

Bdtiöjc hier» cm uiiHt »rt Bafffttilt .Mn kit R c tat hon kit Brtl t|t

l«t flngtmctiiin 3 t">n(" ttkttt*.

%tx mibtfuaic VUftkta« »ii «tiUjt. Juiifri «ritk orri4iii* »ttfolaf. "«sc

Cnartalktcit (üt »It BelU«e: SB. 4. SO. (Bei klttctrr SUrtmtna:

Öltank W.O.—, «H»Un» SR. 7.50.) Hulaubr in tDottirn»tHrn SR. &.-

(Bei kUettcr fiirfetmg: 3nlank SR. 6. 80. BMI««» SS. 7.—)

Kutttiat nrfeMia a« kli »y o fia iti t c r. (fit kit B3*tVn|tftt irt kl(

Biitkkaukianacn unk int kltttttu Viftcr*** kte BttUtj«ti»«klii»«.

©ttantlooitliajet fytauiQtbrr : Jfcr. C*r«r BttOt In SJlfineben.

I. flniiptttt-tikrl.

Hi« «Ibett @4ifflt« '.l^nbcrjnbrtn.

3« Sittratur be« Sn&btttmu«. SJon A. D.

II. fiidtrr uu> ^ritrdfriftrn.

Grnft Sinbncr: Xit poeti|d)e $erfonififaiioh tn ben
^ugeiibfcfmufpielcu tfalberon*. — ftotl ganmonoille:
3ur firittt ber Siejiauration bc8 3(adjener SRünfteri.

III. „\ LL(U»irinr l\ mtb Mt AU.

34 fcauptcerfammluug b« ©efellfdjaft für Strbreilung oon
Solfabübung. — fla«t oi* (etnmolog, — Jtl*in*rt SRU«

tfilUIIQttt.

IV. ftodjriijuluadjridjteii.

Äus Ulbert Edjäffleiä üüau Oer jähren.*,»

Höhere Staatsprüfung. Staatäntiffen-
jdjaftlidje unb b-(> i lo i o p fj i f d) e Stubien.

Vet ]*o reicher praftifdjer Anregung mar eS mit oec-

bältnkmafjig leidji gemacht, baö zur Slblegung ber höheren

Sienftprüfung im CKiniiterium bes Jnnern erforberlidje

Sad)roiffen mir anzueignen; ßift, Hilbebranb, 9lau für

Stationalöfonomie, VnauaS Jmtitutionen unb Vanbeften

für bie @efd)id)te unb bas Softem bes römifd)en 9ted)leS,

8t. D. SWoljl. Vtuntfdjli, ^adjariä unb Söpfl für bas aß-
gemeine unb bas pofttiue Staatsredjt unb für bie VolUei'
miff«nfd)aft, üöftlin unb Hufnagel für ba§ Strafred)t, gr.

'üatxm (beutfd)e Bearbeitung Don oehling), Slarmarfd) unb
Hartmann für •Xedmologh? habe ictj buribauS ftubiert mit
heißem Bemühen, unb ber tägliche Umgang mit jüngeren

©eamten Don gutem Cremen bat mir mobl alle bie Ötcbter

aufgeitetft, bie mir Don einem Statheber hätten leuchten

fönnen. Tie Sioiljurisprubcnz eignete id) mir freilid) nur
encrjflopäbiitifcb au. •5lm bunfelften mar mir nod) ber

8iDilprozefj. immerhin blieb mir bie „gefdiriebene Ver-

nunft" bes römifdien 8ted)is fein SBud) mit fiebert "Siegeln.

£Vnt ^afjre 1855 beftanb id) bie erfte böbere Dienftpriifung

*'; 3Dit netöfffiittitfitn im folfltnbcrt mit gütifltt Grloubiii*

ber S3trlagebud)t)a"b[ung einige Aapittl aui btn in btn nndji'icit

^Tapen rrfdjeintnben Dlemoirtn be» 23eib.n<ul)Jen o. 3. net>

ftoi&entn btrüljmttn 9<alionoIdtcnom«n Staat&minifitre Sr.
» l b t r t ©«äffte. 33ie oon un« ouä beut intetefianten

Serie herausgenommenen Stüde umfaffen bie .SUanberjol)«*

be» jtiftoollen Wanne». SCir (djiden ib,nen aber ein flapitet

voxaut, meldje* ben «bfd)tiiB feiner ftaatöroifTenfcljaitlicfitn nnb
pfjilojuptjifd^en 6tubien unb jugieid] feiner rcbatttonetlen Xättg>

feit am 3a)wäbifd)en üRertur rüdid^auenb nufammenfafet. £te
„SBonberja^re* braditen Sdmffle in bie enafle Serübrung mit
3orjann t^eorg. o. Cotta unb mit ber oon ibju berau«gegebenen
Knoemeinen Leitung unb fdjloffen mit feinem Uebergangc in bie

atabemifebe £aufbabn ab.

Sie Biemoiren 3d)äffIeS merben in jroci gebunbenen 95änben

im SBerlag pon Srnft ^ofmann u. Co. in Berlin uerau^gabt.

&it merben getpifj roegen ibreS für bie politi'dje @efd)id)te Xrttiid)«

lanbS in ber {icetten Hälfte beS 19. 3af)rhuubert6 ioid)tigen 3«'
öalt« ber b,er»orragenbfien autobiograpi)if<tj«n SiSerte unfeier -Jett

gleuSjmertig an bie Seite treten.

ber Seilage ber iUgeuitintn Rettung.

mit gutem €rfolg, obne irgenb eine afabemifdbe 5ad)öor-
lefumj gebört ju baben, nadjbem id) Don bem eblen SWinrfter

bö Innern, itreiberrn b. iiinben, auf (?tnpfeblung Der.

fdjiebener »eamten, namentlid) iolcbcr bei ber 3entraIfteUe

für ÖetDerbe, ben rttii.pen& Don ber tBebingimg beä abjol-

Dierten UntDerfitätsftubiumö erbalten batte.

Sieben ber Nötigung zu emfigen jyacbftubien, nwldi«

mir teils* burd) ben journiiliftifdien löeruf, teil?- burdi bie

Vorbereitung auf eine höhere vStaat&bienftprüfung au'er«

legt roorben mar, erhielt id> aud) Anregung unb Antrieb
genug zur JBerooIIftänbigung meiner allgemeinen Vilbung,
namentlid) in Sleftbetif, eiuigcrmafjen aud) in i>biloiopb»e-

2<r teilmeife bcrufämaBige '
vJ}ejenicntcnbefud) be» Sweater*

Deranlafete mieb, ben beutfdjeu Mlaffifern, roeld)e id) fdjon

im nieberen 'Seminar oiel gelefcu, angelcgentlidi unb mit
tieferem Veritäubnisi mid) äujuioenben. OioetbeS „Sauft",
Sdütters „SBallenftein* lob", bie römiidjen Stragöbien

Sbafefpeares fonute id) faum fatt befommen. lie Don
2d)iller im „Söaüenucin" befunbete Intuition in bas>

Staatöroefen bat midi namentlid) Dom Hegitme tieferen

Ginbring^enö in bie '«taatsipiffenidwft an meljr unb mebr
in (Jntzüden Derfetjt. S«itbem ift raobl faum ein Sabf
oergangen, obne bafe id) SaflenfieinS iob mit immer
fteigenber iOerounberung mebrnialö gelefen batte.

SHe fünf publijiftifdjen unb ftaatäroiffenfdbaftlicben

Cebriabre baben mid) auf bem erften 9Beg 3um Einbringen
in bie Vlftlofopbie memgiten* um einige <2d)rittc weiter

gebrad)t. 54 fam mit Dcrfd)ieberren Wännern in Verüb-
rung, roeldje im lübinger Stift zur Vropäbeutif ber Ibeo-
Iogte bie „VbiloiaDbie" fdiulmäfjig abfoloiert batten unb
ben üCreitaft ber ipefulalioen 5)ialeftif jo gut fdilugen,

ali er fid) fd)lagen läfjt. 't^nnod) beben mid) bamalö
fdjon. Diele '^abre beDor mir l'oße, namentlid) aber ällbert

Sange bie riditige erfenntnis>theoretifd)e (finfidit auffteeften,

unb mir felbft über bie foziale ViDdjogeneie ber menfd)Iid)en

Vernunft ein £id)t aufging, meine gepriefenen 2anb«>Ieutc

^egel unb Sdielling faft nur negatiD angeregt.

Vcrfübrerifd)cr für mid) — allcrbtng'5 nur für furze

Seit — nwren ber aftbetiidie Hegelianismus meines fdnoa-

biidjeu SanbSntanneJ BHfdiec unb ber ftaatsn)iffenfd)aftlid)'

nationalöfonomifmc Hegelianismus meines ipäteren Slol-

legen Sorenz D. Stein. Um meiften frudjtbare Slnregting

für einzelnes babe id) aber mäbrcnb biefer, meiner legten

üebrjabre burd) Slotbes iftbif nuo ber bamaligen ipefu-

Iatioen Übeorie empfangen: 9tott)eS glaubige Spcfulation,

meldte m. Q. fogar bebuzierte, baß bie ISngel Flügel baben
muffen, batte mid) 3roar bobutfnm gematfjt, aber nidjt ab-

geftofjen. Tttrd) ?Hotbe mürbe idi and) mit Sdilciermadiers

Iftbif befannt, unb Don biefer flammt es luobl. bafj id) neben
bem praftiim-tedmiid^en bas „iijmboliftetenbe Qanbeln",
neben ben Saatgütern ferner bie ^bealgüter ber Tarftel-

hing unb 9KtteiIlllta nidjt Überfall, berert nationalöfonomi-

fdie Slnalufe mir faft .zmanjig Jahre fpäter ben ßiublid in

ben pfndjopbnfifdicn StJcdiaiiismus bes „fozialcu StörperS"

erfdjloffen bat. »JWit Traufe unb feiner Sdjule mürbe id)

erft fpäter befannt; allein ber fpcfulatioe „VancittheiS-

ntus" hat mifS bann ebenfomeuig angetan, als ber fpefula-

tiue VanthetomuS meiner IL'anbSleute unb bor fpefitlajiöe

üheiStnuS JÜotheS zuDor. Ten Don Slhren* unb Störf^

eine Seitlang für meine Jübtuger Vorlefungen übernotn-
I menen. Diel ju engen «ealbegriff babe id) bei bec SluS-
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Sfüt 42. Beilage sur Srilgeineiiien 3ciiuna.

arbcitimg r-on „Sau nnt> Sehen" als crtetuirf)cn $rctum
afanni unb Fallen laffen.

Sei meiner bbUofobbifäien turdibilbung in jenen

Sohren empfing idi jahrelang fjödjft banfcui-.merie 5ln-

regungen bitrd) einen friilieren lohnten ber Sbilofophie,
Sefan Stallen in Stuttgart, an mcldiett id) jdjon »ou
(Sfajroenb aus gemiejen toorbeit war. Gr hat mid) aud) mit

ttr. D. Saaber, ben grofjen kn)er;id;en theoii.f)iloiot>l}en, be-

fannt gemadit, beffen ftaalöfli

i

Iü f u^ E) t fdie Jfphorismen (in

ber .§ofmaunfdjeu Ausgabe) mid) anzogen unb bic erfien

ftarfen ilnregungen gegen ben bamals noch graffiereuben

cytremen ßiberalismuS unb "JnbioibiialismuS gaben: er-

toachfen ift bic Slujlehming gegen Icfc;crcn aus mir felbft,

unb fdion in meinen erften Don 1856 ab erfdtcinenbcn 2lb-

hanblungeu hatte idi vir Siritif bcS einteiligen Wiberatis-

muS unb v\nbioibuali;mus bie Elemente einer pofttmen

Sosialaufdiauuug geroonnen. v>rrig ift bie Slur.abe, baß

ber Slnloiooh >lilancf („©eltalter") auf meine fojiairoifjen.

fehaitiiehe Cnimicfiuug irgenbroie befümmenb eingetuirft

fjabe.

Jn ber 3eit t>on 1850—55, melrfie ich als ben BCt*

fällufj meiner ßehrjahrc be^eidmen muß, biibe id) mirnich

Oiel gelernt, ffinjj id) ba8 @e!ernte cirtennimütf) gelernt

habe, bafe tbeoretivfie unb tiraftifd:^, mtffenfcftafllidje unb
flcfd)äft!id)C Slitcbilbnng in eugi'te Sediiiimirfung traten,

ift für meine Gntroidehmg günftig, {ebenfalls enticheibenb

gemeien. 35er journaiiftiidic Seruf lebrte niü) rebigiereu

unb fdjrciben, nötigte midi, alles bafür erforbcrlidie

S&iffen, BKenfcfecn unb 'Dinge betreffenb, mir anzueignen,

öabei aud) täglid) Cngliid) unb Sranjöftfd) ju lefen. Das
War bie btaftifdie Seite, unb eine beffere Sdiule für bas

Geben alö bie, in weldie id) — mit 19 Jahren alc- Webaf-

teur — gegangen bin, Ijätte id) mir niefit wüiiicben fönnen.

Der journalifttfdK Seruf üeranlafjte midi aber aud), bie

Crgänjung meiner tbeoretifdjen Silbung ju einem obge-

runbeten unb ftd)eren Serufsroiifen in einer gan* anberen
9iid)tung als berjenigen für bie fiaufbalm eines SRealfdiul-

leijrers ju fudben. Die iHiduung auf bie StaatSmiffcn.

ftfjaft unb 9lationalöfonomie mit bem Unterbau eines enco-

flobäbifdjen ^ethtsftubiums habe id) in biefer 3?'t— neben
unb jmifchen langen täglichen SRebaftionSarbeiten — mit
bem größten unabläffigen Gtfer fo »erfolgt, um bie höhere
Staatsprüfung für ben Dienft im SÖiiniftcrium bes 3nnem
(1855) ablegen ju fönnen. .Jdi habe aud) Don 1855 ab

unaufhörlich gelernt, aber id) habe niemals blofe aus ben

Südjern ober für baS B9üd)erfd)rci£cn unb ben fiebrftutjl

gelernt. Das fann id) nidjt bebauern, roenn id) barob aud)

unfanft ein Slutobibaft gefd)oItcn roorben bin. 3Jad) metner
^snbtoibualität feabe id) es als eine befonbere ©unft bes

ed)icffal§ anäufehen, iwfj bie SöoOenbung meiner Sjebtjabre

fcraftifdjeä SReferenitariat unb intenfiefte tfieoretifcbe ftadv
bilbung äugleid) gemefen ift. Tem Sdieulcber ber Sduilen

bin id) baburd) entrütft morben unb aud) bem entrueft ge-

blieben, als id) — nidjt weniger als elf .Jahre lang — 6«
meinen Sü&en aufmerffame 3"hörer feien burftc.

SFJeine Üehriabre toaren mit meinem 24. 8c5en&iahre

ju <?nbc. SBtit ber 3ntücflcgung ber höheren Xienft-

Prüfung für bas mürttembergrfdie 3Rinffteratm bes ^nnern
Jonnte id) nad) menfd)lid)em Grmeffen einer öfonomifd) ge«

iwdten Sufunft entgegenfehen. Stfo jur föegrünbung eines

©ausftanbes reidbltd) 3itreid)enbe Stellimg mar gewonnen,
unb id) fdbritt am 2. Oflober 1855 freubig im Che mit
Caroline @d)erff, geb. 21. -Slpril 1830, mit meldier id)

mid) am 22. Sult 1853 »erlobt hatte. Unfer Familien-
leben ift öon ba bi» l)eule unentwegt baSfetbe geblieben,

fo bafj id) mir bie Slngabcn hierüber bi8 gum ©djlufe biefer

„(Erinnerungen" Dorieöalten fann.

anUSo£)ann<Seorgt)onCXoita.
SHs SSanberjaöre barf id) mohl ben öebensabfdmitt

bom ^erbft 1855 bis öerhu 1800 Lieieid)nen. Tiefe C^ihre

führten mid) erftmals in eine roeitere KBeu 31t ielbftätibigem

e<t)affen, sur Okfjilfcnfdjaft Bon SKciftern. 3ct)t legte id)

oen uHunb für meme werutung jum alabenutajen

^rttt ntC rr^•«amt unb begann größere Bleifen, beren erfte fdion bte Be<

beutungsoollfte werben foUte. 2k> ©Aule be* blcfjen

Slebigiereus unb bes 3eitungMd)reibens, bie 3eil ber Sor«
tvreitung für bic ©taatcbicnftin-üfung mareu ooriiber. M)
war geuügettb puSgeftattet, bie miffenfdjaftlichc Öaufbahn
3iinäd)ft literarijd) 311 betreten unb am »olmjdjen Sehen
über journaliftiidK Jagelöh nerei hinaus teil3uncbmen.
Unb Wirflid) mürben e» gragen ber S3irtfd)aft5geieögebung
unb ber attfcenoürttem'&ergiidKn ^olitif, weld)C mir ben
Stoff 3U ben erften, einen wiffenjd>aitlid)en Warnen be«

grünbeuben '.'(bhaublungen unb 3ugleid) bic Gelegenheit
bes erften ^ufanrmenarbeitenS mit <ötaaismäraiern Der«

fdjafften.

in betberlei $infid)t War für meinen Sebensgang Be-

beutfam bie Sefanntfd)aft unb halb innige 7vreunbfd)afl

mit bem Stuttgarter ©rofjhudjhänbler Johann (\Seorg

ITotta, welcher mich fdjon wegen meiner erften "Jlbhanblung

für fein Sdjofjfini, bie „Deutfd]C 3Jicrteliahrfd)rift", lieb

gemonnen hatte unb mir bis 311 feinem £obe(8.5ebr. 1863)
eine nur immer madjjenbe 3iineiguna. be3cigen füllte.

Freiherr Johann öeorg 001t Cotta war ber Sohn be§
genialen Johann önc^nd) Cotta, bcS „Srrunbes bon
Sd)iller unb Öwetbe". vWih^nt" (Seorg War ber Crbe bes

reichen 58efi|5es an flaffiidjen 5Jerlag§werfen unb ber grofjen

frciherrlicheu ßaubgiiter getnorben. Das Sermonen bes
ü?atcrS war freilid) ftarf mit Sdjulben belnftet geioefcn,

aic- Johann if^eorg bie iicitung bc» Verlags unb bic ©diter«

nermaltung übernahm, unb barunter hatten fid) bebeuienbe

Soften von jweifelhaftem iBerle tefunben. Cßergl. m.
SJefrolog 3. Cottas in ber Wünvhcner 5fllg. 3ettß. 1863.).

QTiciu greuub hatte es »erftanben, waS er ererbt üon feinen

latent, in iehr furäer 3eit 3U icnucrbeu, um es »1 oeiiten.

t-ie weife ÜK-idiränfimg, bie er fid) bei ber t'lbftofcung

ber smeifelhaftcn aüerte beS Saters auferlegte, war feines-

wegs Slusflufe einer bergleidisweifen Sefajränftheit bes

jjeiftigen ^)orijonU\ Gr befaß flaren Serftanb, einen weiten
KUicf, blieb toie fein il'ater ein OJefdhäftSmar.n grofecn
Stiles, in ber Sanbwirtfdjaft nid)t weniger als im Scr«
lagstud)hanbel. ßr war aher aud) gleid) feinem S3ater,

welcber in ber württembergiiehen 5BerfaffunflSflefd)id)te bor
1815-—1819 unb bei ber fflegriinbung bes 3oll"erein8 (roi<

bon mir in beifeit iMogravhie nadbg«cieien) bie t)eroot-

ragenbfte Stolle geiprelt hat, bon hoher ftaatsmänmfdjet
Seanlagung. 2Hcfe betäfcigre er nidjt blofj als langjähriger
Ülbgcorbneter bes ritterfdjaftliAen SlbelS im württem-
bergifchen ßanbtag, fonbern aud) unb baubtfädhlid) burdj
bie von ,^r. •Sdiiüer mitbegrünbete „SlUgemeine 3pirung",
welcher er b»e Vorliebe ies «Baters unerfd)ütterlid) treu
beroabrte; bann bureb ba§ „SWorgenblart", bo3 „?IuSlanb"
unb burd) aie „5>eurfd)C S3ierteliahrfd)rift"; bie lebtere

rebigierte er felbft. Slud) Johann Oeorg hatte, toie bas bei

feinem Sater Johann ftriebridb nad) •
l£«einc ber JVall ge»

wefen, „bie ^anb über bie ganje SJelt" unb «ieloerswetgte

Serbinbungen mit Staatsmännern, namentlid) i>eniemgen
CeftcrrcidjS.

Sein Chrgets war e8 in jenen Xagen, ber (Schaffung
ber 3oÜunion Deutfdjlanbs mit Ccfterreid) cbenfo_ 3U
bienen, wie fein Satcr bem Quftanbefommen bes
öereinS 25 ?fahrc früher grofjartig gebient hatte

Sei Q(- Ö. Cotta bieiSBanberjahre berbringen ju bürfen,
gab aud) eine bolitit'dje "ausbilbung. Cr fannte namentlid)
bie ©rofjen ber SBelt 5Bie oft warnte er, fid) beirfelben uiv-

gerufen 3U nähern, wenn man nicht ju ben Sebienten ge-

worfen werben wolle. Cr hatte ben Önmbfafe, dürften nur
antroortsmeife 31t fragen. Seine fiebren bleiben mir in
biefer ^>iniid)t feft im ©eböcbtnis. $5. @. Cotta ging ohne
3lufforberung nicfjt ehrmal in "Stuttgart 3u $ofe unb liefj

fid) auch fonft bon ben 3)?äd)ttgen immer fuchen, ohne felbft

perfönlidjen Sorteil 3U fud)en ober aud) nur anaunehmen.
Darum würbe er gcfud)t, genofj großes Sertrauen unb war
imftanbe, bcbeulenoe anregungen teil« felbft a« geben, teils

3u oermittefn.

Serfönlid) war er anfbrudbSloS, liebenStourbifl, offen
unb vwerläffig, uncrmüblid) arbeitfam.

Diefer Weifter war es hauptiädilid), weldier mid> meine
fünf SSanberjahre befdwftigte unb führte, mid) für bteC6
leituna ber „HSlse.me.inen halb au feinem
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trauieften Berater erfor unb bte „1>eutfd)e 9>icTteIf cifir-

fmrift" für meine crften wiiftmlcfKiftlidicn unb politifdien

Ölbbanblunqen Rnn.i jur SPerrüguug Hellte. 5« odf*. was
bei ihm anfammenhef. erhielt id; Ginfidit. Sebcr Sag
bradjte mir — oft in täglid) breimaligem.Berfebr — neue

Anregungen unb große Ginblide.

§d> mar Iängft fein öertrauMter ffreimb geworben,
als er im $erbft 1S59 im (Seebab Dftenbe, tooljin er bie

S^gcfrücher ieines 9?ater§ mitgenommen hatte, fanb, baß

id> ihm Don Icfeterem fdjon 27 ^abr* Dorhcr am läge meiner

SCaufe als Jäufling aur tunlidjft DoraugSweiien ffier-

wenbung in ben Gottafcbert ©efebäften empfohlen »rar.

Ueberau* jog «er mid) au, fo aud) 1859 au ber fleinen takl-
runbc auserlesener 3>id)ter, Shtnftler unb Sdrriftiteuer,

meld>e er in feinem $auje am 2age beS SdütterviubiläumS
um bie Stod)ter Sd)iQer3, 3rau Don (Sleidien-OTußmurm,

uerfammelte. ©einen ££ob habe id) wie ein Sohn 'beweint.

<3eit 1860 war er meiner Familie aud) burd) Uebernafjme

ber ^atenfajaft für unfer erftgeboreneS ßtnb näher ge-

treten.

%n Cottas „SDcuifcbcr SterteljaGridirift" trat id) in

biefer 3eit bereits für aeitgemäße, pofitio berufSgenoffen-

fcfjaftlicbe Crganifation unbefebabet ber ©ewerbefreibeit

ein („Abbrud) unb Neubau ber Surrft"); fo mar bereit«

meine erfte größere Abljanblung foaialwiffenfcbaftlicben

Inhalts. SSeitcr folgten: „Sergangenbeit unb Sufunft
ber beutfdien öcmeinbe" (1856, aweiteS $ert), in ähnlichem

(Seilte: „iJcr moberne SlbelSbegriff* (1856, britteS $eft),

eh« falfwe ^bealffierung beS gansen ©tanbcS, wofür
Cotta baS Derfübrerifdie URobeH war, nod) oljrre ßrfabrung
über ben Staub im allgemeinen. Sobann: „T»aS fjeutige

AfriemDefcn" (1856, bierteS ifteft); „llnterfuduingen über

eine Crbnung ber beufrfeften ©olbfurrogate"; „$>ec britte

internationale Jhmgrcß für Statiftif in SBten"; bann in

biem Jahrgang 1858 berfelben 3eiifd)rift eine ^Monographie:

„£ie $anbeIsfrtfiS Don 1857 mit befonöcrcr SRüdfid)t auf

baS SBanfwefen", „3*e Sßiener iSollfonferenjen", „'3ktS

2Sad)Stum beS englifdjen liemialtungsftaateS" (nad> unb
gegen ©neift), 1859: „93orfd)läge au einer gemeinfarmm
(beittfcben unb öfterreiebifdien) Crbnung ber (Bewerbe-

befugniifc unb ifceimatsrcdjt&Derbnltnitie nach ben Wntnb-

ffifcen ber (Bewerbefreibeit unb ^reijügigfeit"; „lyinanj«

aefdnditlidje unb »olfSwirtfcbafilidje ©etradjtungen über

Jen i^neg".

einfuhr ung tn bte große Boltiif
Nidjt cbenfo lcid)t 3War, wie burd) Cotta unb feine

QeüjdjriTten, wäre id) bod) wobt aud) ob^ne biefen literarifd)

burdjgebrungcn. Int für mein Seben entfa^eibenbere Gin«

fluf5 ber 9?eranntfd)aft mit ^obnnn Weorg war iebod) ein

o:^erer, otjnc mcidien id) ^olirtidH" Vlnfdjauuriiiei! größeren

unb größten .^ori^ontcv unb bie 3B3gtid)feit eitu-i- burd) Ür-

fafjrung geübten Ölides für „Vau unb *>eben bei foyalen

iTbröcrs" medeidit nie erlangt baben würbe. f3)ie £d)eu-

leber ber be)cr>ränftcit idtmäbiidjeti 2et>en$anfd>auuna.en,

für wefd)e bainai?. menigftens> ber .§omcrfd)e „'JJnbel ber

Grbe" amifdten Stuttgart unb Gelingen am 9iedar lag,

würben mir idjoii jefct, im weiten WefiditvfrriJ eines grofeeit

©eidiäftämannes, »ottftänbig abgeftreift.

33alb fjaite mid) baS 9>?rtraucn GottaS unmittelbar in

ben ©trubel ber „großen Volitif" bincingeiogen. Tie^ gc-

fdK>b juerft beim Kriege 9iat)üIeonv III. .ge.ien defterreid)

unb bei bem, wav biefem Kriege vorausging, ^m Set'«

tember 1857 waren DJapofeon unb "SIlirrciitber II. in Stutt-

gart als Wäfte ffönig KMlbelmä I. auüunmeiigefommen.
Öei biefer Begegnung würbe ber ßrieg Txranfreid)« gegen
Ccfterreid) unter Neutralität Nußlanbä üerabrebet. lic
beiben «aifer waren faum über bie württembergüriieit

CSrcnspfähfe .»uriirfgegangen, alö (iorta Dort Atömg Söü-
nelm |U fid> bcfd)ieben mürbe. -2)er -ftbnig hatte often&ar

Kenntnis ober bod) S9ittb über baS, wa§ an ietnent .?»of-

la^er *jorgegangen war. Cotta mürbe oon id:u mit ben
Siorten empfangen: „Sic Wollen Tcurfdilanb an ben Seib!

Schlagen Sic in 'Csrirrr gan^eit t'reffe Jllarm !" StaiMn Miriid

auö bem Sdjloffe, rief mid) Cotta, unb es miirSe ül-.T-m

gefc^lagen, nad) Gräften. 2)cc Saö, bafs ber Stbcin ant ^o

au öerfoibigon fei, iff auerft tri ber Allgemeinen Rettung
oiicuii.'Uirorfu'n unb au^crtbalb "^abre lang unermüblid)
r.iriierl morbeiu Unb ba« mar baiuals bie aaaxmeine Sin-

lid>t. ;'(ud) ber Re0ettl bOR ^reufjon teilte fie; fonft Ijätte

nidjt and) er fd)liefjlitb |lim 99fembe8fcteg mobil madjen
laffen. :)lid)tig war es ja, bah ber ftrie.g gegen Oeftcrreid)

in Stallen, menn aud) bie Crfintbombc baau trieb, öon
Napoleon III. nidjt als iöefreiuungslrieg für Italien,
for.bcrn als Vorläufer eines Afrieges aur Groberung ber
;)i[)cii;grei:;,e gebadit mar. Cotta war ootlftäubig mit ber
Slgitation eintierftanben unb trieb ctjer an, als itafj er

mtiijigte. Tnbei war Üöiener ^of- ober JRegierung^gunft
nidjt im mrniöeften im Spiel. Nodj fiiel weniger Öelb.
Cotta märe unbeuedilid) gcroefen, aud) wenn er äußere 83er-

anlaffung gehabt hatte, nod) metjr Öelb au Perbienen, als
er fjiitte unb reMid) erwarb. Cime oHe Gritmerung baran,
bafs bas Ccfterreid) üDJettcrnidjS bem Sater, 3or)anrt

Syriebrid) Cotta, jene namcnloien Sref3fa>rercicn bereitet

hatte, weldje in ber "öiagraphie üt»er it)n qucflerrmäfug bar-
gelegt finb, war Johann Weorg Cotta mit feiner aagemei«
neu Seitenfl ber begeifterte JBerel)rer ber Stabetifticfacit

eirmee geroorben, unb aud) jefct war er Feinen «ugvnblid
im Sweifel, ba& nicht bie ©efreiung Italiens, fonberr» bie

SdniHidning Cefterreid)* unb bierburd) "2:eutfd)lanbs bai
Gnbiiel ber ^Jolitif Napoleons III. war.

Cotta fonntc Napoleon III unb neradüete it)tt. STud)

bie fdjöncn Slugcn ber geiftnollen Äönigin Sophie ton
i^oßanb, Sodtter bes Seonigs SÖilljelnt I., bie auf Cotta au
wirfen fuditen, mednen feinen Ginbrud augunften beS
SfbenteurerS. 9?ei DoHftänbig gleidjer ©eftmumg wie
jener, weldwr id) fiebert ',\al)re lang im „Sd)WäbifÄcti
hierfür" fft'gen ben Napoleontbcn hatte SluSbrud geben
fönnen, fdjrteb id) in bem Goftafd>cu •Crgane gegen iwn
franjöftfdteit Ginfaß in Deutfdjlanb Dom $0 aus faft mit
meinem S^blnte. Gine -^eeinHuffung Don SSien auS
bat babei in feiner EBeife ftattgefitnben.

Cefterreid) fanb bie Unteritüeung ^reufeenS unb bat)er

aud) beS übrigen £eutfd)lani> md)t GS famjum ^rieben
Don smflafranfa unb a^ur .jGntrüftung" in ^reufsen.

•Tvr ?friebe Don SillafranFa bot imidj wie Diele onbere
tief Derftiinmt. ERotl Wollte bamalS weber für bh? öfter«

reid)iid)e nod) für bie preufeiitbe Sormaa^t, fonbern für
fj;eutfd)Ia>nb überhaupt gegen ftranfretd) ben SerteibigungS«
frieg. ®enn Ccfterreid) bem Staate Sßreu&er. borgieworfen
ftatte, bafj biefer bie 2age bemr&en Wotte, um iDefterreid)

auS feiner uralten Stellung in -ticutfd)lartb burd) ilfurpa«

tion beS aHeiitigen iBtmbesoberbefcblS au Derbrängen, fo

aeiglc jetjt Cefterreid) burd) ben mit 'bem Napoleoiriben
gejcbloffcnen Baft« baft ihm felbft nidht 5Deutfd)lanb gegen-
über ftranfreid), fonbern ferne eigene 2J?ad)tfteHung gu-

gfeid) in 1>eutid)[anb unb in Italien mafsgebenb war.
Meine ber berben Wmfmuidi'.c hatte ber onberen etroaS

Dorauwcrfen. Xas ontPfanb idi Doli. (Denk wirb niemanb,
fei es bem Regenten Don ^reufjen, fei es bem Staifer Don
Cefterreid), barob grollen, bafj fie fo gehanbelt haben, wie
eS gefdyben ift; fie wawn bie Präger beS hh'torifdien

Berufes ihrer Käufer unb bei^e berfolgten ihre bnnaftiidien

•y,ntereifcn, ber eine mollte haben unb ber anbetr nidit laifen.

aOettti wer Damals weber fd)iüar}-weif3 nod) id)roara-gclb

bad>te, wünidite unb agitierte, fonnte beim ^rieben Don
Stllafronfa nur nadi beiben Seiten tief Derftinnnt fein.

ChneGinflnfj auf meinen i.'eben*gang ift bie bamalige
grofjC Gnttäufduing ntebt gehlieben; biefe fiauptfädiltd) war
es, meldte in mir ben Ueberbruf? an ber journaliftiidjen

Xagrsarbeit ttWgte, Sie eraeugte anjar nicht „freiißen-

bafj" in mir. ber mir ebenio oft, als grunbloS Dorgeroorfen

werben ift, hinterließ aber nod) längere Heü einen Stadjel

ber Antipathie gegen bie preufjifdK
v
4.'oIitif in mir, unb es

mag fein, bafs idi bamals — wie nadjher bei ber

„Sinti ins i?er
:
i"-teDefdie IMsmards im ^atjre 1866 an

Bomacntova — ber Abneigung in Briefen unb in münb-
lieben ?leuneru!i,i:tt iiid)t immer mafitiollen, gewiß «her

ftetj übcraeugungSDottcn Slusbrud gegeben babe.
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SHe $am>temnritfimg bes SBiener fflefucheS »i>or hatu

bei?» tmb boIF^roirtfcb^ftepolitiicben ^nbalte». *>on

bo ob rege 93erfebr mit ». $ocf mad)te mid) bon 185S an
fefjon jum begeifterten Slnbänger ber 3ofleiuigung 2>eutfd]-

lonbS mit Cefterreid), ber $erftellung eines großen, au-

fammeni)ängenben, mitteleuropiüfdien iBerFefjrägebieteS,

weldjeS bon ber Korbiee bis jum ^djmaraen tOJecr, bon ber

Oftfee bis 3ur 3lbrio reidicn foütc. Tiefen öebanFcn habe

id) Don bo an uiwerrüeft bis heute icftgebalten. Seine «er-

wirflüJjung mar möglidj, wie aud) nad)träglid) bie ftaatS-

restlichen JBerrjältniffc 3*r»üd)cn Greußen, ben 9Kittcljtaaten

unb Cefterreid) unb wieber innerhalb CefierrcicbS awifdien

beffen cinjelnen Slronlänbern jid> geftalten mochten. 2er
berfaffungspolitifd) „großbeutidje"' QcbanFe mar in jenen

Satiren nod) nicht maßgebenb für mid) gcroefen. Sdion int

Satire 1858 fdirieb id) ben Sfrtifcl „SBiener SoH^nf"™'
aen" im Sntereffe ber ftoribilbung bes SoßemigungSber«
träges 00m 19. fiebruar 1853, für toeldicn id) bie nädtfteri

fieben Sabre fo biele unb fd>arfe Sonjen, oft öieHeidjt 3u

ungeftüm, gebrothen habe.

Turd) ©• Cotta fam id) aud> in ber $ehnat felbft

in Weitere Serübrung mit berborTagenben ©erroaltungs-

männern. Don roelcben id) Diel gelernt I>abe. So mit bent

üflinifterpräfibcnten Sreibcrm b. üinben, mit bem bama-
Iigen OöerregicrungSrat, nadimaligen .«ultuöminifter ©ol»
tber, unb burd) biefen mit ben SPrübern ©eßlcr, mobon ber

eine nadmwls bas SWinifterium bes Innern übernahm,
unb ber embere baS ÄhtltuSminifterium lange 3abre inne

gehabt bat. SWit ©oltber befreunbetc id) mid) halb, bis*

uns baS 3abr 1865 in ber Sdjmäbifdien "ßolitif auSeinau»

ber fübrte. (Jr befaß eine tiefe unb grünblidic Kenntnis
ber bamaligen fpefulatiben 'ipbilofopbie. 9J?ehr als feine

libifoiobhje rotrfre auf mid) baS bebentenbe juriftifdje

USrffen bes gewiegten StaatSrcditSreferentcn im QJfirttftc-

rium be§ Innern. ?tud) mit ben bcbeutcnbftcn Straften

ber beiben Sentra Wellen für ©ewerbe unb für Sanbmirt-

fd)aft ftanb id) auf freunbfcfjaftlidiem S»ßf-
TamalS trat id) aud) critmals öffentlid) auf, teirs im

Stuttgarter ©ewerbenerein, in beffen Auftrag id) roieber-

holt öffentlid)e Süorträgc nationalöFonomiidbeu unb ftaatS«

njiffenfd)aftlid)en Inhalts hielt, teilö im üPürgcrauSfd)u&

(StabttwrorbnetenfdKift) Stuttgarts, in mc!d)?n id) gegen
meine 33erwal)rung gewählt mürbe. OTein erfter öffent-

licher Sßortrag fanb bor grofjer ^uböreridiaft über ben
ä'Jünjbertrag smiidien Oeiterrcid) unb reutfd)lanb 00m
24. Januar 1857 ftatt. !3Me £Borträge für ben (?croerbe-

üercin, bie id) burd)au3 frei liielt — id) habe nie in

meinem Ceben ehtc 9Jebe mörilid) «orbercitet ober auühjen-

big gelernt — , murivn mir eine gute Sduile für baö
öffcntlidje Sbredjen. beffen id) nidit aDju fdmer mädjtig
mürbe.

(3»et ntttete JlapUtI folgen in näi^ftct Siummtr.)

Steife nai) SSien. — ©rfte fflerüljruna mit

. öfterreidjifdjen a3ermaltunfl9männern.

UnmitteEbar Dor ber SroKeraufatranenfunft »u ©tutt«

gart im §erbft 1857 mar id) gum erftenmal in Cefterreid)

gemefen unb f>atte babei, ^roar nid)t mit ber Regierung,

aber mit amei miffenidjaftlid) bodigebilbeten SßerroaltungS-

männern erften Wangce, mit bem berübmten £bef ber amt-

lidben Statiftif CeiterreidbA ^aron bon öaoernig, unb mit

bem nod) bebeutenberen, aud) bbilofop&tfd) unb äfltjettfdj

bodigebilbeten SeftionsdH'f im fifittanjmimftcrium b. JÖocf,

bem Serfaffer ber „^innn^bermaltungcn 5ranfreid)ö" unb

ber „rvinanjeu ber gereinigten Staaten", beren „Jlbgnien

unb Sdjulben", perfönlidje" Stellungen gemonnen. SDtit

bem le^teren bin id) atebalb auf febr freunbid)aftlid)en fviif,

|ll ilcben gefommen unb barauf $16 ju beffen lob (1SH9)

geblieben. (Sr foQtc mein „3J?ei)tcr" für bie üraftifd)c

i&anbclebolitif roerben. Tie ^mbfeblungsbricfe Gottaö

bauen mid), aus Slulaj} bev bamaltgen fiatiftifdjen fton-

greifet, bei bellen ÜWänncrn cingejübrt.

S?i& babin mar id) nur »roeimar über 2Bürrtcmberg

fiiltouögefommen gemeteu. ßinmal al$ öeminarift nad)

r>raitffiirt a. W., mm Vejud) einer i'atin; fobann im Cvabre

lsjis cen ^obenfec unb in bie Cftfcfuneij. 5Bon ber

Jvranffurier ?icifc erinnere id) midi, bafe mid) ber ©ematjl

meiner tlatin mit nad) Hornburg nabm, wo er für mid) an
ber Spieibanf einen (rinfafc madite, aber mid) burd) nid)t?

beftinunen fonnte, roeiter au fpielen, al§ id) auf brei Sßqfi

adit Öulbetl gemonnen fwtte. Taö fiaaarbjpiel bat mir in

jcSer Aorm immer miberftrebt, aud) Hartenfpiel ift für mid)

ftetC' rcialoö gemefen.

Sum erftenmal fab; id) nun hn ^rftft 1857 baS ßeben

ber >Muptftabt eines grofoen ScimeS unb fam überbieS mit

arofjitaaütcben Beamten erften ;Hangeö unb aud) roiffen«

idMi'tlid) gröRercn SdjIageS aufammen. 93oü bon neuen

unb großen ,4lnfd)auungen unb bon tiefen Sfnregungen

refirte id) bon biefer Steife, meldjer bann im folgenben ^abr.

aeimt folrne nad) ben öfterreidjifdien Stlpen, ©eftfaleu, .^ol«

Innb unb Belgien, au »erfdiicienen SSeltousfteflungen nad)

^aris unb üonbon gefolgt finb, nad) Stuttgart aurüd.

5Bon b. &od namentlid) babe id) mein feitbem nid)t

erIofd)ene5, burd) 3. @. Cotta gcrocoTteS ^ntereffc für

sjefterreid) berftärft babongetragen. SlUcin Oefterreid)

jclbft bebe id) bamal» bod) nod) nidit fennen gelernt, ^d)

fud)te es au ftubieren. SJTber id) las mit ber falfdien ©rille

beä bureaufratiid)cn 3cntrali£mu&, ber Feine glänaenbereit

üBertreter gehabt bat al& bie beiben genannten üWänner.

Csd) badite mir Cefterreid) nod) lange fo, wie eS eben in ber

borgüglid) gefdjrieienen unb an abminiftratiben Unter-

weijungen üppig reidjen „9JeugeftaItung Defterreid)!"

(Gjocrnig) auf bem ^lapier fertig unb bon ber aentralifti-

fdjen Sureaufratte in ber 3eit be^ STbfoIutiämuS gebofft

mar. Äber e* mar bod) nur baS abfoIutiftifd)«aentrafiftifd)e

Cefterreid) be3 Shr. Siteranber S?ad), nid)t baö Cefterreid),

Wie ed auf feinen nalürLidieti ©runblagen aufgebaut allein

blüben unb gebeiben Fann. 5d) brad)te große unb neue,

aber im <$runbe aud) falfrfjc &nfd)auungcn nad) $aufe. ^d)

foSte erft fpäter Cefterreid) in Cefterreid) Fennen lernen.

SIeuBere ominöic (Frlebniffe bätten mid) fdjrerfen Fön-

neu, ein aweites SKal nad) bem Maiferftaate au geben. Sdjon
bei biefer erften {Reife waren Gingang in ben Siaiferftaat

unb MüdTebr au§ bemfelben nidjt gan3 gefabr!o§ abge-

laufen. 3HS id) auf bem $inmege nad) SBien am britten

2age ber Tonaureife bon Tonaumörtt) her in ßinj ba&

2>ampfboot beftieg, märe id) beinahe bon ber SdjiffäFanone

in bie Tonau geblafen morben, inbem id) eine SeFunbe bor

bem Abbrennen an ber bom ÜKatrofen berlaffenen (!)

Sunte borüberging. Huf ber Jiüdreife fd)licf id) 3U l'iün-

dien im $otel mm Cberpollinger, in unmittelbarer 9iäbe

beä ftarBtore§, in ber 9cadit, in ber eine Grplofiou ber-

fdjiebenen 3Henfd)en ba5 Sehen geFoftet hat. 3)atei habe

id) mir eine langroierigerc SSerleijung am Ruß augeaogen,

als id) über 3ahllofe, 13?ctt unb 9?oben bebedenbe ®IaJ-
fdierben binweg in aiemlid) abantitiidjem Suftanbc ben

Hausflur au geroüincn judjte.

3ttt Literatur beij ^ubb^iiSmuS.*)

55ie borliegenben Unterfut&ungcn bilben ben erften Wer*
fudj, ben älteften Zeitraum ber hubMiifttfcben ^Ijtlofobfiie

nach feinem pofttiüen Qitf)Me m beittnimen, mobei e^ Sem
©erfaffer barauf avlam, unter SBefeitelaffung her ctbifdi*

praftifeben fragen bie mefentlidjftcn ^artorett ber bubbhtfti»
fdicn SScItanfcfiauung auf eine begriff liehe Formel au brin*
gen, unb naturgemäß baö '^auptgeiuicfit auf bie ertenntrti-j*

tficoretifehe Seite gelegt mürbe. SMllcfcr unterfdjeibei in
Uebereinftimmung mit fpäteren inbifchen ierten brei .v>nupti

pbafen ber fiubbhütifdicn 2ehrc: bie imrriinalttfie nrttr»

realiftifdK ober bielmehr erfcnntnistbeoretifrfi inbifferente, bie

ÄlDcite naibibealiftifche ober ni^itiitifetje bc-j e'uniaraba, mcldjc

aufs engfte mit bem anfd)etnenb legenbärcn tarnen beö
geagarjuna berfnüpft ift, unb bie brüte fimjeftioibealiftifdj« bc«

•) 3»a 5 SBoIIeUr: 25t* bubbtüflifelie «öilofopfitt in iötrt
ßefif)tditlii}»en entroicTIung. Crfier teil \ 2ie vMlofojjfitftte ©runb«
löge be* älteren a«tbbf,i«mtte. Sjeibelberg ll'OJ. Karl SBintrrt
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Ciinonababa ber ©ogncaTpaS, welche auf tlrnafcraga aurücf»

aeführt wirb. Die «rfie biefer brei «fmi«" ift es, Sie Söallefer

tn bem oorliegenben 3Bcrfe fluni ©egenftanbe feiner Unter*

fuchungen gemacht h'* ! -

(Eine trächtige ßrage. bie ber S?erfaffer aunädrft au be*

antworten hatte, ift bie nad) ben bri^rifflicfrc it unb adtlidjtn

ffirenaen bec fiiftcmatifcficn ^hilofopbic bes v£ub>bismuS. GS
tonnte im erften ?liigenblirf febeinen, baß bie i'cbre iöubbbae

i(geft. um 470 ö. Ghr.) felbft bereits eine fm'tcmatifcbc SSJe It»

erilärung geboten habe. Dies wirb jeboeb oon SJallefer mil

aller €ntfr$iebenheit beftritten. G§ fehlt nämlich bei Öubb|d
bie notmenbige SJebrngung emeS pbiloiopbiichen! Snfteme,

nämlich, eine prinaipiclte metaphhfifebe Stellungnahme, ja. bie

grunbfäfcliche Ablehnung, aller mctapbt'Üichen Probleme ift

für ben Stifter bes ©ubbbiSmuS beinahe in noch höherem

«rabe als für benjenigen beö (S^rifrenrum* cbarafterit'tifcb.

SBie SBaüefer nicht müie wirb, au betonen, haben theoretifche

Grörterungen für Vubblja überhaupt «ur ben 3mtd, m etbi*

fc&er ömficht beffernb au Wirten. Sie paffen fid) biefem 3roecfe

je nad) ben Umftänbcn an unb febeuen auch oor gelegentlichen

2Biberfprücben in ber Sbeorie nid>t aurücf, wenn es tatauf

eine fdjäblicfae ttnficbt au forrigicren ober ad
»m au Wirten. Sohl aber mußte fid» halb in ber jungen

..jfdjaft, fchon um bas MuseinanberfaUen berfelbcn in

Perfcfciebene fiebemeinungen au eerhinbern, baS BcbflrfntS

nad> einer bogmatifeben tfirienmg ber L'cbre geltenb machen.

Sie au biefem Rtotdc »erfaßten JJehrbücber würben fpäter .3"*

fammtngefaßt tn bem Srbbibbarmapitafa unb falten, Wte

SBallefer bie* im einäelnen naehauroeifen fudjt, ihrer Gnt*

ftebungSaeit nach in bie erfre $älftc ber nach ÜBubbbaS Dobe

folgenben Ijunbert ^afure.

Dem JBegnffc eines fhfiemattfeben SehrgebäubeS ent«

fpriebt and) ber ältefte Ät/b^iibb^anna noch ntdjr. DaS lag fchon

an ber ürt ber Äufcbauungcn, bie tjier au einem inneren

(^önaen aufammengefcbloffen werben fotIten._ Denn biefe

Waren, wie gejagt, nichts weniger als fnftematifcb, eher

fqftemfeinblid), wie benn überhaupt bie abfolute $nbiffcrcna

gegenüber allem Dheoretifrben nach SBallefcr „bie hcroor*

jicdwnbfte Signatur bes echten Vubbbismtts" hübet. Denn
ber SBubbbiSmuS ift nicht, wie man if)n unter bem (Hnflutfc

<2d)0penlbauer# gewöbnüd) aufaufaffett pflegt, eon Änbeginn

an eine ibealrftifdje iSeltnnfdiauung. Die erfcbeinung^uelt

War bon ib^m urfpriinglid) nod> ntdit als unfere Vorstellung

erlanni, ber llnterfdiicb bes realen unb ibeellen 3einS nod)

niebt bcuflid) geworben. Das Söirflid>fcit?gcfübl War nod> au

ftarf, nocb ju wenig Pon bes ©ebanfen? i'läffe angefränfelt,

als bafi gegenüber ben frifdkn. lebensooHen Cinbrücfcn ber

Sinne eine erfenntniät6eorerifc{|«ibertliftifcbe SSeltanfdjauung

fieb kätte bilben föttnen. Da9 a^gt befonbers audi an bem
"SuSbrurfe nanm rnpu, 9Jnme unb gorm, womit man bie

reale, fiimlid) wabrnebmbare 2BeIt belegte, unb bic burebaus

nod) fein VeWufjtfein einer rein eorfteUungsmäfjiget; ??atur

beß Dafeine in fid) fcbließen.

SBobf aber tritt im Suttapitafa be8 ValifanonS

jum erftenmal bie SJefinnung auf bie SJewuf3tfeinS*

immanena ber empirifeben Realität a" l(lge - 4*'« nämlid)

wirb ba3 nama rupa auf ba« fBewufatfetn als auf feine bc*

iingenbc Ürfad>c auriicfflefürirt, wobei aber aun> fofort ber

2i5iberfprucb beroortritt, bafi bod) fdjliefjltd) aud> tva-J *?cwul5t*

fein felbft mit mz pr/änomenalen Seit« aum nama-rnpn,
gebort unb folglich burd) ben Sab, bafj aOes nur '^inbalt bed

SJeroufjtfeinS fein foH, felbft in SÄttleibenfcfiaft gebogen wirb.

Dicien SSiibcrfpnid), ber bekanntlich auch Schopcnbauer oiel au

fehlten gemacht hat, haben auch bie ^inber nidjt au löfen Oer»

TTtocfit, unb er ift ja auch auf foniequent ibealntifcfiem Vobcn
ichlechterbingS unlösbar. l?lttd> Vubiha ift biefem Problem
aus bem 2S?egc gegangen unb bat iich ba&urch mit ibm at>a«*

finben gewufit, bafj er, als erfenntnistbeoretii'cher Jnbiffcren»

tift. bie Jrage nach ber {Realität ober Mcfctrealität ber Ülu>>n*

weit nicht für ein ber Ueberlegung würbiges Problem ancr*

Bannt hat. 3hir in ihrer SJeaiebung um ^nbioibuum hat

bie SSelt für «ubbba ein Slttettfe, „gewiHermanen nlö

pftichifcheS Moment tu ber Äusbilbung ber H?er»oulid)feit.-

Gine tranfcenbentale Sebeutung über itjre fiibjef:iöe ^ha*
nomenalität h^inauS bagegen hat er ihr Weber beigelegt noch

?ur in einer $e Eichung ift, Wte ©allefcr ,a«tgt,

auch fchon ber uriprüngiiehe Vnbbhismus entjehieben ibeaii«

jnjd} gewefen; in feiner iategorijdjen Seugnung btt Dtealuät

bes 3*. SBäbrenb bit hi«Bmönifche Spefulation bie tranfeen*
bente Seite bes ^ch, bae fog. tranfcenbentale Suhjeft ge<

Wt<fcrmafjen als ba« Ding an fid) bes 3ch. DOn biefem unter»
fd>cibct unb mit bem Scamen ntmaii beaeichnet, ben fie bann
wieberum mit bem aüeinen SScltwefen tbrahman) tbentiii=

jtert, weifs ber Vubbhismus nichts üon einer SRealttcit bes ?,ch,

bie über bie bloße ^cfceorftellung b^inauSge^t. Das ift auch
febr ertlärlich, wenn man bebenft. ein wie hohes prattifches

3ntereffc bie X'eugnung ber Realität be8 '^tt> befi^t. „Vichts
ijt geeigneter, bie StnhänglichJcit ah bas eigene liebe Jd) raDi*
fal au aerftören, als bie innere Ueberaeugung, bafj baS ?df
nur eine giftion, ein imaginäres ©ebilbe ift. Sllerbings",

fügt SBaßei'er mit ittedjt hinau, „bebeutet eS einen gcroaltigen

lliitcrfdiieb, ob man bem ^d) jcöc tranfcenbentale ^tbcutung
abirricht, wie eS üüubbha tut, ober ob man bie inbioibueUe
Sell'itiinbigfcit bes Cinaelict) als unhaltbar nachweiit, ohne
bie (£riftena eines tranfeenbenten SubjeftS anautaften. ^Srafs

ti|ch ankert fid) bin'e oerfebiebene Sluffaifung barin, l>afj im
eriten ,>all hei bem ,v>-'h!eit je^es anberen ^nlercffeS, bas als
«egengewidtt in bie ^.igfctkile fallen tonnte, bas eigene per»

fönlirhc *JSobt, auf Sdimeralofigfeit geriditet, unbebingt alles

Sinnen unb Xrachten in «nfprud) nimmt, wäbrcnb unter ber

anberen Vorausfctjung bic unwerfalen ;{roecfc bes abfohlten
Subjcftes, foweit iie ben« Jrtbioibuum erfennbar l'mb, in ben
leergcworbencn Raum ber perfönlidien Urioat^wcde ein-

ftrömen unb ihn auefiillcn. iVur in bem Ieeteren jyade fann
oon einer irahren 3ittlid)fcit bie JHeSc fein. Der bubbbtfti»

fehe ÄtoSiniStnuS fann es aber in ethücher ^tinficht höthftenS

au einem unfehäblichen onbiffererttismus bringen."
3Kit ber £eugnung eine» tranfrcnbentalen SubjeftS ober

einer Seele wirb baS Vewufyfein au einer aufammenhangS«
Iofen, wenn aud) georbucren Slette oon Vorüellungcn
(dharmas). ??un gibt eS aber feinen Slugenblicf im i.'eben,

ber nicht irgendwie au einem Dun 'Scaichung hatte unb ba*
burch erft für bas jnbioibuum i'ebcutung erlangte, bafa er

ein 2J?otw aum i^inbeln enthält. Sie alfo bas Sein nadj

hubbbiftifcher Hmidit eine Summe oon dharmas ift, fo bic

inbioibitelle ttriftena eine folebe oon Sätigfeitcn, bie unter bem
Kamen karma auittwmengefafjt werben. iÖcfauntlid) ift es

biefe Schrc Pom fiarma, bie bem iöubbljiSmus tro^ jeincr

afoSmiftifcben Slufloiung bes Seins in lauter Ätriif>t(cinö«

guft&abe bie l'cogliditcit einer Ctf)if offen [fif,t, jofern ber

einjelucn 3Tat eine über bic augenblidltdie 0eaeiUMti hin«1

ausrcidKnbe <f rificn.a unb ÜBirfungsweife augeidiricbcn unb
bie fflefamtheit bc» Manna in biefem ßeben uerantwottlicb

fein i'oU für bic VeMwftenheit unb bie Sdjicffale ^eo ßnbi*
PibiuimS in ber näctificn fflieberucrförperung. Sie einer nur
momentanen $anMung ober Sinensäußerung bie aufjer^

ordentliche Dragweite aufommen fann, nid)t nur für bic

gegenwärtige, fonbern aud> alle 3itlünftigtn Criftenjen maf',>

gebenb unb eutfeheibenö au fein, biefe Jrage tft Pon ben
Vubbhiiten frcilidi ebenfowenig Wie ber oben angeführte
SfBiben'pntch gelöft werben, ^a, bie Schwierigfeit ift oon ben
5öubbhiftcn felbü nod) baburch gehäuft, baß fie nicht bloß bie

Sdjicffale bes '^nbifrbuumS, fonbern, wie Satlefer aeigt, oudj

bie unorganische sA'atur oon ber Vcfchaffenheit beS Stoma
unb ber !JBirffamfeit bes menfchlichen SunS abhängig gemacht
haben. l?s ift baber aud) wohl nur als eine "öerlegcnheits*

ausflucht anaufehen, wenn bie Vubbhifteu bas Marma für ein

„SWnfteriutn" erflärt unb barauf perjicbtet haben, fid) über
bas SBie unb SBanim ber ganaen Sache weiter bic fiöpfe m
aerbredicn.

GS würbe au weit führen, bie Umwanbfungen an btefer

Stelle näher au oerfolgen, bic SBadefer in ber ftolgeacit an
ben bubbbiftiiehen fiehreu nachweift. Seine Unterfuchung er»

ftreeft fid) aimcr auf bie Sutta<="-l$itafa auf ben Jlbbibharma*
^?itafa, ben i'Jilinba»panba, foioie bie fpätcre X'ebrentwtd«
lung, unb behanbelt audi hier wieber Por allem bie SSegriffe

dtianun, rupa. fowie bie ^djauffaffung. Dabei aeigt fid),

bafj hinfiditlid) ber crfenntnivthcorctifdien «nfidjt in ber auf
bie SBirffamfeit 5?ubbfjas unmittelbar folgenben Seit awar
HBanbuinaen bemerfbar iinb, bafe fie aber in ber £>auptfacbe

boch nur ben formalen unb äußeren Gharafter ber £ebre he*

trafen. Sadi wie oor bleibt bie ifeugnung einer hinter bem
»ewußtfein fteheuben SScfcnheit entfdherbcnb für bie 8uge*
hörigfeit aum ^ubbbiSmus, unb baS gefamte Sein Wirb in

btirchauS cmpiriüifcher ober genau« pofitioiftifcfjcr 2Beife als
eine fjeortncte Summe oon ^öewufjtfcinSauftänbtn aufgefaßt,

öu bem äugtnblicfe, wo bie Denfnotwenbigfeit, (in ©uftftrafi
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bet Sctoutjtfeinflöorgänge emaunehmen, anetfanni toirb, Poll*

3ieljt fid) bet Slbfalt com SubbbtSmuS unb finbet ber lieber*

tritt ju ben brabmanifcben llpanifdjaben unb bem Sebanta
ftatt. Gine mirflidje fflanblung innerhalb bes SubbbiSmuS
felbft ift erft in bem mit bem Slamen beS Ittagarjruna Der«

fnüpftcn 2Kabapana ju erfcnnen, unb baJtjer fd}lief$t nad)
Sgallcfer Ml erfie Sijafe be« SubbbiSmuS etwa mit brat Sah»
£50 o. £Ijr. ab.

GS mu{| ben Fachleuten überladen bleiben, bie guht Seil

frfjr «tngcbcnben ^acbroeife" SBalleferS für bie SRidjiigfeit

fetner Sebauptungen auf ©runb ber SEejte nachzuprüfen.
ü£ner fam es nur barauf an, aud) bem Saien einen Angriff

cor. bem blutigen Staube ber Sabbbolo,-!!? 3U geben unb ihn
babei auf baS Sud? bem SBaUefer als einen vortrefflichen

Rubrer burd) baS berfdjlungene ©eftrüpp ber inbifdjen ©c*
banfenioelt b't3utceif«n. Sind) roer felbft nicht Fachmann ift,

bat bodj bei ber fieftürc beS SaQeferid)en SBerfce baS ©efüljl,

<S mit einem fcnntniSreidjen, grunbtieben unb burdjauS gu*

berläffigen ©elefjrten 3U tun gu haben. SBaüeferS Sud) iv.t

bor manchen ähnlichen Sarfteuungen ben Sorgug gebräugtet

Jlürge unb bürftc als ein erfter Serfud), ber b^errfd)enben Äon*
fujton 3iDtfd)en ben berfebiebenen Sbafen beS SubbbiSmuS
ein Gnbe 3u machen, welche bie bisherigen Urteile über ben

pb>Iofopb«fcb>n ©ehalt beSfelben mannigfach beeinträchtigt

^at, für immer feine Sebeutung behalten. SteHeicbt finbet

ber Serfaffcr fpäter felbft noch einmal bie SRufje, unter 8tb»

febung »on allem gelehrten ©etmerf, ben Pbilofopbifcben ©<*
!balt beS SubbbiSmuS rein als foldjen bargutegen unb bamit

S
gleich ber Ueberfcbäfcung bor3ubeugen, bie fett Schopenhauer
ben gebilbeten »reifen beS HbenblcmbtS bmfidjtlich ber

inbifdjen Sbilofophie befiehl. Sd£jon jefct fann bie Starftellung

SSalleferS in biefer $inftdji eine fehr bt'Ifame Ernüchterung

bewirfen, benn fie geigt, bafe bie 3"ber Probleme mehr auf'

geworfen als gelcft haben unb bafe aud) bei ihnen in #inficbt

bet SBelterfenntntS am (Bnbe nur — mit SBaffer gelocht ift.

A. D«

Bacher und Zelflcfrrlffen.

1\r pDrüfrfK Serfonifiration in ben Sfuflenbfcbflnfpielen

(fatberinS. Gin (Beitrag gu Stubten übet Stil unb Spradje

beS SndjterS pon 2>r. € r n ft 2 i n b n e r. (SJcundtjener Set*

träge 3Ut tomantfehen unb engtifdjen Ätiologie, fyiaui*

gegeben Pon Srepmann unb g. "Schief, XXXII. $eft.)

I'eip3ig, St. 2eidjcrtfdie S?crlag-Jbudihanbrung 1904. X unb
150 S. 8».

3eber 2>idjter befijjt friliftifche Cigentümlichfetten, toeldje

feinen SBerfcn. abgefehen bon beren Inhalt, ein meht ober

roeniger inbinibuelle& ÖJepräge Pcrleihen, ein SBortarfenal,

einen ©leidiniäoorrat, einen 3Tropenfpeicher ober n>ie man
ben Eprachfdja^ nun nennen mag, aus toefd)em er itet« t>on

neuem fdjbpft, ber aber in feinen ©runbelementen für ihn
meift lebenälang ebaralteriftifd) bleibt. ®er iöerfaffer ber

borliegenben Schrift läftt ben Cefer einen fl3lid in CalberonS
pociifdie fnüftlamntcr tun, mcldje er unter ^rofeffor ©rep»
mann3 Seitung burchforfdrt hat. Seine Spcjialftuiie gilt ber

poetifchen ^ßetfonififation bei Galberon. Sinbner geigt au?«
füt)r!id\ toie (Talberon in feinem begaubernben ^JJatho» ben

.CimmelSförpern, ben Waturerfcbefnungen, ber Suft unb ben
iSaffer, bem geucr unb bem Sid)t, ©ergen unb Jalern Seben
eintjitucht unb ihnen menfdjlidje Cigenfdytften gufcfjretbt, tt>ie

er nidjt nur baS $erg, fon^ern faft alle Seile beS menfa)*

liehen flörperS mit ©ebanfen unb öefühlen auSftattet, toie

er jebe SWanifeftatton be« Seelenlebens unb 3ahlreich> a6*
ftrafte «Begriffe nt? lebenbe, finnbegabte Sefen hinfteüt.

S'ie fpftematifche STufiählung biefer SSenbungcn gibt in ber

Sat ein aiemltch boIlitünbigeS ©ilb Pon Gnlbcron» poetifd)cr

2enftocife, oblrohl ber S?crfaffer feine SBeifpiele bloft au3
etwa einem SBicricl ber Comedins, nämlich aud ben

28 Jiugertbfrücfcn genommen bat. ^öffentlich finbct er jebod)

halb ©elcgenhcit, feine banfenäroerte, aber aud? mübeboJIc

Hufgabe metter su berfotaen unb fobanit bie ftilifiifdjc Gigcn«
heit Calbcronf- geneuüber ben geitgenöfftfdjen fpanifchen

EE)tamatüern feftgujteUen. Siele bet hiet Pergeichneteu 28en* •

bungen gehören allerbtngS gum eifernen Seffanb ber fpantt
fdjen Sühnenfpradje, manche finben fid) fdjon bei 2ope, anbert
mögen burdj Galberon ftereoifp gcmor:cn fein unb crbleil

fid) mic eine eroige fitan/bett fen — ein Slujbrud, tfcl*;:e

bei ben auenjüccjfen btS Estilo culto geaifj an feinttd

Slafee ift.

W. t. W.

Sur ffritif ber Steftauratun be« »achfner »Ifinftcr*.
öefdjreibenbe 35arfteIIung ber ältt^ten «bbilbungcn feinca
Ämtern. SBon Äarl äranmonPille. Dlit 6 «bb«l*i
bungen. rtadjen 1904.

S)urd) bie befannte Schrift be8 Srofeffors Strspgomeli
rourbe im oortgen 5iahr bie allgememe Slufmerffamleit auf bie)

SSieberherftellung btS 2fad)ener aRiinftcrS f)\nqtltnlU
Strgpgomsfi begeidjnete fie ala gän3lid> berfehlt. 5DeB
flarbener Krdjüert Srofeffor Sud)Iremer, bet bie hnffenfchafU
liehe ©ervmtttwrtung für bie fReftauration trägt, oerteibigt«
btefe unter teilmeifen ftx>ngeffionen an Strgtigotoc-fi. ©egen
SudifPfiner trat bann in einer Schrift „Sur ©ieberher*
ftcllung beö 5lad)ener aKünfter«" ber flünontruä unb Stifts*
archioar <£. Siehoff auf. »eichet bie Pon Sudjfremer füt bie
ÜRarmorbefleibung Porgebrad>ten ©rünbe in hiftarifchet Äritt!
als hinfällig be3eid)nete. Sro^ ber feharfen Solemil blieb
Stehoffs Schrift unermibert. Nunmehr greift ein jüngerer
?lad)cner Äunfthifrorifer mit obiger «rbeit in bie Streitfrage
ein. $r. ftarl ffatjmonöiue beft^t aDc nötigen thcoretifdien
.ftenntniffe bagu tn hohem ®rabe. «u&erbent hat er feinen
Süd auf toeiten Stubienretfen gefdhärft, unb gerabe in btn
fflegenben, bie nad) bem allgemein anerlannten Urteil
StrsngoltiSfi« bie SBiege ber fatolingifchen Shmft finb. gatj*
moneiße geht ber ftontroPerfe auf ben ©runb. Er gibt in ge-
treuem Sichtbrucf bie btei ©emälbe beS Siominnern au* bem
16. igahthunbert toieber, toelche hauptfäd>lich 3U ber aWarmor«
tbee eerleiteten, unb begcid>net in eingebender Unterfud)uttg
biefer brei Silber bie Pon Sudjfremer für bie SWarmorbellet*
bung borgebraebten ©rünbe als unrichtig. Stuf ben toeiterert

Serlauf ber Streitfragt, bie roorjl noch manche UeberrafchunB
bringen fann, barf man gefpamtt fem. 8ut genauen ©eur*
teilung berfelben ift bie »enntniS ber gfarmtonPtHefchen
Schrift unbebingt erforberlich. Gincr ibrer j£>crubtborgüne

liegt in bet ftreng miffenfchaftlichcn, botnehm ruhigen Gr*>
orterung.

Allgemeine Rundbau.

34. «anbfPerfammlttnR ber ©efeflfehoft für BerSrrirmtÄ bott

«errsbiibune.

• etrnfj&urg i. Q., 1. Cft. I. 4»auptberfamrnlung. Sie
Scrfammlung fanb unter gasreicher Setetliguna au« allen:

Streifen ber Sebölferung im grofien ftäbtifeben «ubettefaale
ftatt. Sertreten finb aufeer ben Serbänben unb gmeigber*
einen ber ©efeUfcbaft gahlreictje Scag ift rate, u. a.
SKormS, flarlcruhc <Wünd)en, ©labbad), Sortmuitb, SKainj,
SKülhaufen i. bie S 1 1 b u n g * b e r e i n e granffurt am
Main, ÜBieöbaben, Jürth- JlartSnthe, Dürnberg, (rffen,
3ürid), Stuttgart, Sktrmftabt u. b. a. S)er itellbertretenbe

Sorfieenbe ber ©efeUfcbaft, SJireftor Sd)rabtr (Serlin),
eröffnete bie Serfammliing. KamcnS ber fianbeäbermaltunft
begrüfjte ©eh. SWcgrerungiTat Cbcrfcbulrat 2>r. Sehlem*
m e r bie Slnrocfcnben. ®ie ©rüfjc ber Stabt Stranburg;
überbrachte $err Seigeorbneter £ o m i n i c u S im Huftrage
beS Sürgermeifters Sacf. £er Sieftor ber Uniberfität, 3)r.

S r e fj l a u , hob herbor, bafe SBiffenfchaft unb Soite»
bilbungSarbeit ^anb in $anb geben müffen. Ser Sor*
fi^enbc banfte für bie Segrüßunnen unb erfrcittet alf-bann
ben ^ahreSberichtbcr ©cfcllfchaft. 25iefe ift im Saufe
ber 3ahre eine grofce Crganiiation geworben, fie umfafjt gut
Seit girfa 4000 »Örperfchaften unb 4500 Scrfonen. 2ie
äentralfteOe ber ©efellfchaft fann nur einen fleinen Seil bet
Arbeit in biefer groften Crganifation Iciftcn. Sie beran*
ftaltete im SericfitSjabre ISS Sorträgc, bcrlieh ifarc Samm*
lung oon girfa 4000 fiichrbilbetn bi-i in bie fleinften Crt*
fchaftnw gab an 2700 Solfebibliothelen 72,000 Suchet

\
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Teuage öui Ttfc&tuteutcn tfi innig. Jiu< i7.

unentgeltlich ab unS riduete atrta SOO SSan^crbibltotfiefcn

ein. Tie »litte: ber Wciellicvaft fiicijcn aud ihrem «er.

mögen unb aus ben «eUiagen. Sic ecrausgabte im «e>

ricbtfrja&re 127,240.20 SJiarf. Ter «eridjtcrftattcr hofft, bafj

bic ©rf«*(Ifaxtft aud) im SlcicbSianbe in bie Vage tommen
Werbe, bic freiwillige «i(buim*arbeM ?u unterftüfeen.

Tai- Sort nimmt fobann Zx. «. « 0 h • m euer f«cr«

lin), Banbetrebnex ber OlcfcOfcfiaft. über bas öifcni«
I i etj e 8 0 1 1 1 a 8 f tot] t n im all gemeinen, intern

er namentlich ben oft gehörten «orrcuif. bife bie öffentlichen

«ortrüge ber £>.i,'bbilbung bicuten. ItttäAnieff. «ewiglich

ber $ragc. ob (£m$elüürträge ober aufammenbängenbe «or--

iragSreiben ooratijieben feien, äufjertc ber Siebner, baß beioe

formen gleichberechtigt unb nebenefnanber m mirfen berufen

feien. Tie ßinulDortrügc bürfen unter leinen Umftänbcn
ausgcfebaltct werben, ba Urnen bie größte unb wirttigfre

Arbeit in bec ä'Uijrjabt ber Stäbte unb befonierd auf bem
Sanbe aufatle. hierfür treten aud) bie beibeu Crgartifalionen

b«3 öffentlichen «orrragSmcfenS ein, bie ©efcllfcbaft für

JBolfSbilbung mit ihren 4000 «ereinen ebenfo wie ber «or<

tcagSDerbanb mii feinen 235 Vereinen u.
f.

w. ©charf

Wcnbete fid) ber 3tcbncc gegen bie Agenturen, i)ie bie «or»

tragööcrmittfur.g gc?d)äftä.mäfeia betrieben unb leiber bäufig

ixrrin burd) «eretne unb SRebnet unterftüfct mürben. —
Tann nahm bas SSBort Tojent ftrana ftücftenbecg
(Berlin) |U feinem «oitrage über «rojeltionSDor*
träge unb «rojeittonSapparate. ü i d) t »

bilber u. f. tu. »ebner führte au«: Die Sidjtbilberoor«

träge iinb unentbehrlich, reo es fid) um populär«wiffenfd)aft.

liebe «orträge cor foldxn «erfoneu banbelt. bie foldjen «er»

anftaltungcn fonft etfabrunge-gemafe fernbleiben, ©et einem

fluten 2id;tbilberDortrage bürfen bie aidjtbilber aber nur

Beihilfe , niemals SelbiMroecf be3 «ortragc« fein. Hud)

ift e* 3U Derroerfen. trenn erft ber «orrrag gehalten unb am
edjlufi beSfelben bie üidjtbilber üorgefübrt_ werben, ©obann
ging ber {Rebner be* näbereu auf bie tedmifdjen «ebingungen

unb bie «cfdjaffungSmöglidifeiten ber «i-ojeltionSbilber ein.

Ter «ortrag würbe iura) praftifefte «or jübrurejen unb burd)

eine Heine nuSftenitng bon «rojeftionSapparaien unterftüfet.

$n ber Tcbatte trat Tr. « e u m c c (Tüffelborf

)

bem erften «octragenben barin bei, bafe bie (EinaelDorträge

neben «ortragsfurfen itjre Dolle «eredjtigung baben. Tr.

jjjobtmcner fdjilbertc in (Ergänzung feiner Slu9jübcungcn

bie grofyictige Tätigtet ber «UJung^oereine in Cottbus
unb © u b e n. 2ebcec ft n i e I i n g (Saarbrüden) »ünfdjte

eine gröfjete Sätigfeit ber Heineren SSerbänbe in biefer ©adje.

Com «orftanbe mürbe mitgeteilt, bafj bie ©eftUfdjaft Ujre be»

ftebenben SSerbänbe a" eermeljren unb auszubauen im SBe*

griff fei. — «n bie «erfanMungen fd)Iofi fid) ein gefelligea

Bufammtnfein im (Roten ^auS.
2. Oftober. Tie 83erik>nbfungen begannen mit einem

Jftortrage »on grau Cttilie Stein (granffurt a. SR.)

über benbotlSbilbnerifdjenSertguterWeai*
tattonSabenbe. Sobann fprad> Suftiarat Tr. ff t e t n
(Tuffelborf ) über 8 0 I (tu n t tt$a I tu n g 9 a b e n b e.

Tie «olf^unterb/irtungsabenbe, eine €d)öpfung bec 90er

£abre be3 bortgen ^a&rbunbert», frnb bon ber ©efea?d>aft für

Verbreitung twn «olläbilbung mtt fteigenbem (Erfolge burdj

bie beutfeben ©aue öerbreitet morben. Ten @runb triefer (Er«

folge fanb ber Siebner einmal in ber Turdjfübrung ber ein*

ifitlidifii ^ee, bie ben .u-er.b leitet, unb bann in ber $er»
ftellung ber redjten «erbtnbung, bie ftie ©ebenben unb
SJerjmenben, «ublifum unb Tarftefler, innig öerfdjmilat: ein

Programm, ein Stammen, in ben fid> einbeitlid) Tefla»

tnationen, «orträge, ©efüuge einpaffen, einbeitlid) gebadjt

unb einbeitüdi mirfenb. Tie «oltc-unterbaItimg«tbenbe

nwtlen eine «flanaftätte für cmlieulictev ßmpfinben bec

nationaten ©eiite«güter fein — baö ift ibre tbeale Aufgabe.

5Sb^rer ^fiege fid) ju roibmen, bic !Jbce ber SPoIfüuntcrbalä

tung*abenbe unb «olf^bibtiotbefen mit (Eifer itt Perbreiten,

ift überaus banlen&mert unb eröffnet ben ©cmeinbeoermal«
tungen ein reidjfS ©ebiet &nz llntcrftüfeung geiftiger «c*
ftretitmgen obne ^nanfprudjnaljme großer a'Jittel. Sladjbem

aus ber Sßerfammlung ber bringenbe SunfeJ| ausgefprodjen

ift, bie öier «orträge über baß öffentliche «ortragc-toefen im
Trud erfdjeinen 311 laffen, mürbe ber ©egenftanb oerlaffeu,

unb Tr. »iardroalb, «ibltotb,efar an ber faifcrlidjen

Unieerntätä» unb Sianbeebibliotber, fdjilberte in einem bodj«

intereffanten b.iftoriiaj'literarifcb.en »ilbe literarifdje»

Sdjaffen unb titernrifebe 9 it b u n a I

»

(£ 1 f a B. Üirerariicbe «ilbung unb iiterarifdwö Zcbaffen im
eif«(| fini bon icqcc bebi:igt buraj feine Sage als ©retulanb.
Tem «olfe bietet am meiften bic inunbariliti)f Tidjtung. bic

fid) roiebec mie nor 100 paaren eingeftcUt bat, befonbetS im
„(Elfäfüfdjen Jbeater" uu:cr ©reber unb 2 toSlopf. Tie;,

freie Stegen bei alemannifdjen ©eifte» oerbiitgt bae Sieber-
ermacben bcS ©eifredlebens im Clfafe. Tr. « a 1 i f 6), Seilet

ber Srrafjburger «olfebifcliotbef, fpradi fobann über SBiU

bungebeitrebungen im (Elfaft. «ürgermeifter Ä u e r

( tYiirrt) ) lub fitetauf im Tanten be? bortigen Wagi'fra.'? unb
beS «olfubilbungßocreinS bie ©eneraltierfaminluit,! für 190'!

nadt Bf ü r t b ein. 'üud) au? Dürnberg liegt bereitd eine

Cinlabung oor. Ter «orjipenbe berla* fobann ben ^erictit

ber iUedienfcfeaft&bcric^t-jfümitüifion. Ter «oriifcenbe fdilofj

bic «erfammlung mit einem Tauf an bie Staa(-;S>ebörben.

bie ftübttfcb: «ertraltung unb ben CrtäSauSfrbufi. bie ,^um tlie-

lingen unb i>em glänjcnben «erlauf ber «crfammlung au«
fammengemirft b,aben.

ftant cl3 ^ttimotog.

exo ^n bem reid-cn .«reis ber geifttgen ^fntereffen, b
:

e

ben grofjen ftönigiberger «biioiopV" befefjaftigien, baten bic

«roblcme ber Spvadiiüitieniitwft — foiueit man in «cjun auf

jene 3eit überfiaupt »on einer folcficn fpred;cn fann — feine

grofjc illolle gefpielt; fid;ertia) bitt er ^iefclfce, nue bem gfeUfcfl

©runi mie bie «itjctnlogie unb Gbemie, gar t:idjt ales UBiffeiu

febaft im engeren -Sinne betradüet unb mürbe fie oicUcutt

felbft bleute nodj uidjt bafür gelten laffen. Jmmer&in tcäcc

cö Dermunberlicb, reenn ein iZSifien^cbict, beffen Material

im ©runbe jebem ©cfcljuüen gegeben ift, nidjt aud) ünn 5ln»

regung 3um 52ad)benlen unb aur ©eantmortung barauS auf*

taurbenber fragen gegeben hatte, mie er tatfätblidi aud) au;*

bem ffreife feiner näbjtren ^freunbe in mandje «erübrung mit

fpradjtidien ßorfdjungen gebraefit mürbe. Ter «rofeffor bec

bergleidjenben Sprad)mifTenfcbaft in Äijnig?berg Tr. 93 e 3-

aenbergerrjat nun in bec tj«itfdjrift w3«r (Erinnerung ar.

Immanuel ffant", bie bie 'ÄßnigSberger $od)fdnile anläfjlicf)

be§ 100 jäbrigen TobeStogeS ffant« rjerauSgab (^alle, Sud)«
banblung be« SöaifenbaufeS 1904) eine SufanunenfteÜung
ber fpradjmiffenfd)aftlid)en Äeufjerungen ffantS üeröffentlidjt,

bie in mancher cmiid.t Don Qntereffe ift. Kamentlidb, bürfte

baS hirrfidjtlid) bec etnmologifd)en « e r f u dj e ber

M-Jil fein, bie hier angeführt meeben, unb bie cht red-; be>

aeiebnenbeS fiidjt auf ba§ etnmologifdje Tenlen jener Qtit unb
auf bie «Jiffenfefcnft, reo bie «otale nutk- unb bie ftonfonan«
ten toenig galten, roerfen; freilid) muffen bei bem aUge*
meinen ßuftanb ber bamaligen <5pradjmiffenfd)aft biefe Bant»
fd)en «erfudje anber* beurteilt »erben als etroa bie befann»
ten mifeglürften «trmtologien, auf *>te ftd) ©dhopenb/tuer fo

triel fpäter nidjt roenig augute tut.

So gibt ftant folgenbc roett hergeholte €rnarung be?

S?orte8 „ffefcer", ba* im 12. 55ahrh"nbert als Same ber

Seite ber ftatljari (xa&aQoi) bei unB (Kngang fanb: „Ti:
STIongoIen nennen Tibet Xangui'$habaar, b. i. fianb

bec v>äuferbemobner, um biefe Don fidj alt in Säften unter
Selten lebenben Amöben au unterfdjeiben, mormtS ber 5Iame
ber % h n b a a t e n, unb aus biefetn bec bec Sttfy et tnU
f»tungen ift; roeil jene bem tibetifdien ©tauben (bec Samaft)

,

bec mit bem SKanidiäiSm übereinfttmmt, DieHcidit aud) roob.1

ton ba^er feinen lirfprung nimmt, anbängltd) waren, unb
ihn bei ibren Ginbrüdjen in Europa Perbreiteten; baber aud)

eine 3««!«"« Haeretici unb Manichaei als gl'i«*"
beutenb in ©ebraudj wacen" ({Religion inncctjalb ber ©ren*
aen ber btogen «ernunft, Ausgabe Don rRofenfcana unb Schu-
bert, X, S. 129 Slnm.). 3eod) merfwürbiger ift ein «erfudj,

bafi gute unb böfe «rinaip im ^!nbifd)cn unb «ctfifdjen mit
millfiirlid) gemählten Seaeidjnungen beSfelben im Teutfdjen
lautlich aufammenaubringen, mie ec in bec 9bhanblung „Ta5
Gnbe aller Tinge" mit fofgenben SBorten tut: „Sonberbar ift

es, bafj bic Sprache aweier weit bon einanbec, nod) Weitec ab?r
Don bem Sife ber bcutfdjen Spradjc entfernten ^cinber in ber

Benennung biefer beiben ltrmefcn (bes guten unb beS böfet;

«rinaips, Ormuab unb Hhciman) ieulfd) ift. 3<h erinnere

mid) bei ©onnetat («erfaffet einer .«etfe nad) Cft-
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Stile 43. Beilage 3Ut Allgemeinen geitung. 9Jr.

inbten unb £f)ina".— D. Meb.Y gelefen au Ijabcn, baß in At>a

(bem fianbe bct 5?uradinianen) OaS gute ^nnaip 0) o b c *

man (meldjcS Sori in bem Kamen bei. 2 a r i u st G o b o «

mannuS audj $u liegen fdjeint) Genannt twrbe; unb ba

Das SBort A f r i m a n mit betn arge 5Kcnn fefjr gleich

tautet, unb baS jefcige qßerfifcfce «ine SRcnge urfprün^Iidi

beutfdjer Sörter enthält, fo mag e& eine aufgäbe für ben

ÄtiertumSforfdjer fein, aud) on bem ßeitfaben ber Sprad>
bernxtiibtftibaft bem Urfprunge ber jebigen WeligionSbegriffe

mandjet Sollet nadjaugeljen" (Äofcnfrana unb Sdjubert.

VII, 1 S. 413 Anm,). liebet bie GJleirfjuns „Abritnan

arge Slann" ift natürltd) lein SBort au toerlicceti; tsaS aber

oen metfiüürbigen „Sobeman" anbetrifft, fo tarf man roobl

mit Seaaenberger annehmen, bafe ibm ein 2Rifeocrftänl>niö t>cn

© o t a m o ©ubbba «ugrunbe liegt. SroeifclloS falfd) ift aud)

bie in ber „Anthropologie" gegebene Ableitung beS Sßotte-5

„Seje" aus ben „AnfangSroorten ber 2Jfefjformcl bei Gin*

toei$ung ber $oftte — hoc est" (corpus), Wobei et übrt*

©enS btelleidjt mit JRed)t auf bie SJJenbung „#ofuePofu3r

ntadjen" als bamit in 8"f«nu"c»6'II, i1 fletjenb binnxiit.

i(£benba VII. 2. S. 41 Hnm.) Sabrfdjeinlicfc ltnridstiiT i\i

ibie 93emerfung auf einem SWemoricraettel Don 1S03 (iKofctt»

frana unb Säubert, XI. 2, S. 162) : „'Sias SBort „g u fj
«

fta p f e n" ift falfdj; eS mufj ftufetappett bciEcn" ('"an öenfe

an frj. Stapel), fidjer irrtümltd) feine Ableitung ton

Canaille au» „canalicola", „einem am ßattrtl im alten 91om

bin unb ber gefcnben unb befdiäfrigtc ifeuie foppenben ftau*

fen aRüfjiggänger". (gbenba VII, 2, S. 247 «um.) JRicfciige

gufantmenbänge ftetlt anbrerfeitö bie SSerbinbung uon „Sit«

genb" mit „taugen" unb bie Ableitung üon „§ei&entum"

mit ber „$eibe" ier SBälbcr 5er. Dieie groben auf ben

Iinguiftifdjen Aeufeerungen ßants fönnen natiirlidi uirijt au

feinet persönlichen, fonbern nur jur Gbarafteriitil bc? fpraaV

lieben Genien» feiner Qett überhaupt bienen; aud) flammt

fteaeidjnenberroeife feine öon ihnen früher als CTUfi bem Jabre

1788. Auf ber $ö'he feiner geiftigen .fttaft bat Äant r.tdjt

STCufje gefunben, fpradjlidjen fttagen fein Auctcnmcrf giuutven«

ben, erft ber ©reis Ijat nad) üollbraditem 2a vietccr! iidj bin

unb roieber gleidjfam aum Spiel Oon iljncn aum SWadpenlett

kleinere aWitteilitttat».

•DaSStubtumbe8Deutfd>cn an ben
a m e t i f a n i f dj e n £> o cb f d> u l e n. 'Horn Auffdjroung

ber beutfefien Sprache in Amerifa aeugen bie Programme unb

Stubienpldne oielcr Uniöerfitäten für» näd>fte Semefter. Cr
tritt niebt nur auf ben meiften >ber öon ben Staaten unab»

gängigen amerititnifdjen ltnioerfitätcn, fonbern and) auf ben

eigenriidjen Staatvuniocrfitäten |olage. £ac- gilt *S. Oon

ter vsDinoifcr Staatsunioerfität in llrbana, tueldje bem guten

Oeifptcl ber Kortbiueftern Unioerfitt) in Gbicago»<£üanfton

unb ber Unioerfitt) of Gbicago nadjftrebi; ebeuio für bic

Staatäunioeriität 9ien^?)orfä nad") bem Skifpiel ber bortigen

Columbia lltiiuerfit», foicie bie StaatSunieciiität oon Galt*

fornien nad} bem iieifpiel ber bortigen 2tanforJ=llnioerfitt)

u. f. tu. 2ic StaatSuuioerfität SBiSconfing in älfabifon aber

fann fieb, roic bad 2eutfd)tum im Sluelanb mitteilt, einer ber

bciien beuti'dKn Abteilungen rübmen, bie e» ber an ber bc<

rühmten varuarb»Uuioer)ität gleicfiautun fudit. Seibit im
Sübcn fc^lt cS burdiauö nidit an äbnlirfjcn SrijtmiflWI. So
lretteifern a- "9. in Souifiana miteinanber bie Julane*l!nU

oerfität unb bie Unioerfttät öon L'ouifiana. Süta^ auf bec

teranifdjtn Staatc-unioeriität in ber Staatctjauptitabt Aufttn

6 1 ii 5 1 baS Seutid'e empor. Slud) bort roirfen cnglifdjsameria

fiintfcbe Spradigeleljrtc neben beutfebgeborenen mit gegeilt:»

rung fürs Xeutfdje, unb aud) bort gefcUen fidj au ben tljco*

retifdien Stubien im Deutfd'cn praftiftfc beutfd)« Spradj*

Übungen mittelft beutfeben Seminars unb mitteilt bcutfdien

Vereins, i>er audj bort gtofetenteils au* Sßid/tbeutfdkn bc*

itebt

A 'Born @d)U}äbifd}en Sd)iIIet»etetu. iKeitfi««

langer Ötaf 5?ü(om hat unter ttnrceifung emefi größerer,

etiiterbeitrag« für ben bttttidjen 9ieid)6fan}ler als foldjen

bie 2Ritglitbfd)aft be0 ©djrofibifdjen Saji^rominB ecwotfcr

Hochrdiulnadiridifen.

hc. ©onn. 3um Settor bet englifcben Spradje al«

Wadjfolget bee oetftorbenen SettorS §enru C. Cann ift »otn
15. Cftober 1.3. ab $r. fi. 3. $ tice au* Cjforb berufen

" ©erlitt. $rofeffor SRatienS, ber ftireltor beS
Igt. SDcaterialprüfungftamtee, mürbe jum SRitglieb Oer ^reu^i*
fdjen afabeinie ber SBiffenfdjaften ernannt.

hc. JHel. Sier ißrioatbejenl ber 3oologie ür. fiattfl

Sobntann ift jum Siiularprofeffor ernannt raorben.

* ©ofett. Im bieHge Staifer 3BiIbrIm6>Arabemie mar
im legten Sommerfemefter »on 825 ^erfonen befudjt

* Sau >tn- Sie Zedjnifcbe ^od)fdiule ift gefiern unter
ber leilnabine bes Äaiferß in feierlieber Seife eröffnet

»orben. (%l. bas aRorgenblatt »om heutigen Datum Kr. 458.)

* ©ien. (Ä. Afabemie ber SSiffenfa)aften.) Der Äaifet
genebmigte bie SBabl beö ebemaligen italienifdjcn 2Sotfd)afterö

(Srafen 3f i g r a , bes SanSlritprofeffors an ber llnioe rfitüt

lltrecbt fit, fietn, beS *^rofeffore in ber pbiloiopbiftbctt

Safultät ber Unioerfttät Sonn Dr. 11 f e n e r in Gbrenmit«
gliebcrn, foiiue ber UnUtcriitätSprofefforen Dr. Sd) raber
unb SU>olf SB agner («Berlin), ür. o. $ e i g e l (3Küit*
djen), Dr. Oi i ö b e r (Strafsburg) ,« i 1 1 n r i ([yloren.a),

^etrot unb K 0 i f f c a tt (SJauc-) . Dr. fR o f e n b u i dj

(vcibelberg) , Dr. C ü t f d) l i (Oci-belbctfi). Dr. C ft ro a 1 b

uitib Pfeffer (I'eipaig) unb Äcircomb (SJaltimore)

au forrefponbieren3en SDWgliebern ber Sfabemie ber 2Biffen*

febaften.

* Semberfl. Die mebijinifd>e ffaruUäi ber Unioerfttät
oeröifentlidjtc, wie mir bet Gleiten freien greife entnehmen,
in ben bortigen 3eitungen eine 3«f*rift, in meldjer Re mit
bem «uSbrurfe beß Söebauerns mitteilt, baf] ungeadjtet beS
«eginneS beß Stubienjabre» bie (cröffttung ber bieftgen Uni*
oerfttätsflinifen infolge einer groifeben ber diegierutig nnb bem
Sanbesaufifcbiiiie entftanbenen Diffcreuj finaiiaieHer SHatut
bisber nod) nidjt erfolgen fonnte. («gl. 9lr. 217.)

M. C. -Motu, 5. Ctt. $eute ift in Bologna ber orbent«
liebe ^rofeffor bet ftuuftgefd)id)te an ber Unioerfiiät unb
orbentlidje ^rofefior ber Slefibetif an ber ftunftafabemie, Slbg.

Dr. Snrico ^anjaerbi im Alter oou 63 .V.t-rcn geftorben.

6r mar fruber aud) Direftor ber S9olognefer Äunftatabemie
unb 1900 1901 llnterftaateiefretär beS Unterrtdjt» im Aabinett
Saracco. Sein beroottagcnbftcs Sett mar eine oom fünft«

äitbctifaVn Stanbpuntt gefdtriebene Viograp^ie94id)arb SBag«
ners. Auf $an$accbi3 • .nbefi Sirleu ald (Selebrter,

^Bublijift, Didjtcr unb ^olitifer wirb nod) an anberer Stelle
fein.

»erlag vor $eintt* St x r f dj in SBiea.

(10463t.

UeK«*Wt* eine« tlrotifa)en «tt»<a|r»it0tr<».

Soa Vlvt lutv *Jl d)i cit ite r.

18 Sogen. Staffiert 3 9)5 ort, B«6m»ktn 4 Statt.

"Mfiflftbaft toit immet, ]o tut auaj mit bieiet «rja^tuno H<$leitnex
ein »u4 seWafi*«, e»« »«birtit, in bie witefun »eetje ju trinot«. —
»elcnbttl intettflBtH |üt Xixol unb JBo
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Beitragt unlrr ktt «urUrlft „flu kle MtkKlUn
i»r migf mtiiit n 3»it»ng- trbtlcn.

ktr Orilagc-ttttiM Mit»

roteinen Jttton|.
On*tt*l>rtII für blf 6*U*ßt: SR, 4. 50. (Sri fcttttttf 8Uftrw>g *

3nl.uk W.6.-. «uilonk W. 7.60.) ftulg.kt In «DoAtnktflc« SR. &.-

1.7.-)

|«|«ltl
I. fiauvtortiUf 1.

0titlitnif4e* Sanbltbca Den (tote. (ttln 5rautn6ri«f.) Don
N.N.

3n« Sllbert e$afflf« 28a«berj<ibrcn. (S^lug.)

11. ffärtirr ntl* ~f itl.iu-ittni.

3Rar. £iübntt: Cint ?fortf »um fdjroarj«« «tbtttl. —
«oe«)rS «J«tfc in JHentr« J»Iaffit«.8lu»öa6«t.

III. AKncuMtite ilutibfiiiau.

2ie JRcbijin im olttn 9»erifo. — 3üt«ljalb bi« $U"f*rs»tbUiort

für bic «merila f.ticiurte. — S$»«bUionn» jur nad»t<ii

oottfiänbigen ooiiitt'nfinjttrnM. — Äleiturt i'uucUungtn.

IT.

3taiiemfdje* ttanbleben Pon Ijenie.

(«in froambrwf.)

Steber greunb! Durd) ©agalatoeia unb ©alfüren-
Iiojotobo, burd) Stiroler pöbelet unb ^acfbrettgeflimDer,

burd) Senesianer öonbellieber unb «©itarrenge3u4)fe babe
idj mid) nun glüeflid) burdigefämpft unb bin »ieber bjet an
meinem füllen Stranbc gelanbct, »o bic StonteUi ber Pon
ber Senbcmtnia betmfebrenben SÖurfdie ben einjigeu mufi-
falifd)en (Senitß bilben. bic bebaglidje JRube, bie allen

flroßen £aten folgt, treffen rcdjt günftig 3bre freunilidje

äufdjrift unb bas öon :E)r begleitete Sud) 1
) fjincht; beim

nad) bem gcräufdwellen Reifebafein tat obrer alten greun-
bin »irflidi eine befd>aiilid)e ßefiiire ido&I. Darum foll

aud) mein berjltdjfter Danf für beibes nidjt lange auf fid)

Juanen laffen.

Ob id) freilid» babei 3&rem SSunfdje, friert ein au&>

füfjrlidjes unb frttifdjcS Urteil über ben neuen Soman ber

Sreiin P. 59ülmt> y.i überfeuben, in gebübrenber SBerjc »erbe
imdifornmcu rönnen, ift mir Pon Pornberein etroas srocifel-

Ijaft. 3»r Jhritiferin bin id) niebt gefdiaffcn, bas wiffen

<3ic »obl; »ie fo büufig bei und grauen ber alten Sdjule,

Sct)t leicfjt mein Iitcrarifdier Gk'fdimarf mit meinem $er3en
urd), unb Snmpatbien ober Antipathien mirfen fräftiger

auf mein Urteil ein al» rein fünftlcriidjc Erwägungen. $d)
Fann besbalb aud) nur fdiwer ein mm gan3 obiefttü be-

iraditen, wie eü bod) eigentlid) ber Aritifer tun müßte; nur
Tpo es mid) in meinem i^nnerften trif't, finbe id) bie An-
f nüpfungötntnfte für i'eine Süeurteilung. ^d) meifj, baß
bieö ein biletkmtiid>er i£tanbpunft gegenüber bem Shmft-

toerfe ift, unb meine jüngeren itfitfdjoueftern, bie fo gerne

unb ötel bäufiger unb intimer mit Hpollo unb ben SRufen
tierfebren, als es uns Gilten nergönnt mar, »erben barum
rvotil ein luenifl bie Ülaie rümpfen, wenn fie midi »ieber

auf bem literarifdien "Sladjfelbe, biesmal gar in fritit'djcr

DJüftung, erfdjeinen feben.

*) S5h: übcvfanbtcn bfr Sdireiberiu bi«(«8 33riefe8 btn ncitm
Slowan von gtieba ^teitn o. Sfiloro: ,3»" 3* ilÖ fn
erntf. 3lalienif(^e» Siattbleben oon ^tutc!* pD«*
b««t 1904, «erlag oon flarl »«tfener.)

XU »eb. b. »fil.

STbcr <2ie felbft, Derebrter Sreunb, baben mtd> ja

bortbin gerufen; »arum jolltc id) aTfo bie ©bre au6]'d)lagen,

ba Sie mid) bes literarifdien ®affenfübrcnö für »ürbig
balten t* — Wur eines möd)te id> öorber gerne fragen, ebe
id) mid) an ben Ö<erid)t über baS mir überianbte J9ud)

»age: ob «Sie mirflid), »ie 5ie mir idjrciben, öon feinem
•3nl>alte nod) niebtä wiffen; ob in ber 2at nur ber Äin»ets
auf icm Stitelblattc. baß eö bas italienifdie ßanbleben bon
beute 3um ©egcirftanb bat, >3te »eranlafite, es jur 3)e-

fpredjung in meine $änbc ju legen? — dJierfroürbig genug
märe e#, benn bann mürben Sie, ebne e& 311 »ifjen unb
SU »otten, burd) biefes Jöud) mid) »ieber auf ba&ielbe ®e-
biet gefübrt baben, auf bem id) 311 iBeginn biefes ^obres
in lyfcem Sölatte mit febr 3»cifeü)af:e.m iaiegsglüd fdjon

einmal Iitcrarifd) geftritten babc, auf bas OJebiet ber ßraucn-
frage. — SJlfo beraus mit ber Spradie in 5brem näd^ften,

boftentlid) redjt balb mid) erreid)enbcn "©riefe: mar es 3"-
fall ober Slbfidit — unb jmar eine redjt beimrüdifdie 3tb-

fid)t —, baß Sie mid) 3itr SleuBerung über ein söud) auf-

forberten, in bem bie ^rage, mit bereit Erörterung id) mid)
fdjon einmal t>or ber gejamlen mobern benfenben beutidten

Srauenroelt blamiert babe, abermals geftreift »irb? Ant-
worten Sic mir bterauf, Sie Wöicrotdjt!

Sreilid), ^U)re Hntroort fann id) mir fdbon im öorau«
3ured)tlcgen. SWan braud)t, fo »erben Sie Iadjenb erflären,

ben önbalt eines mobernen, Pon »eiblidjer $anb oerob-

faßten 9tomans burdjaus nid)t ju fennen, um bod) Pon
Pornebcrein ju roiffeu, baß er bie grauenfrage in irgenb
einer ftorm bebanbclt. Sein Srauenroman obne ein

«yrauenfdjirffal! ^ie fdjriftftetlernben unb bidjtenbeu

föetblein ton beute feben unb fennen nidjts anbereä in

ber 2Mt als ibr eigenes Üos ober baö ibrer uuterbrüdten,
gequälten, mißbanbelten aWitfd)»cftern. Die ?rau ift

ibnen bie Belt. (js gibt für fie fein anberes Problem
alB bie Stellung ber ftrau gegenüber bem tarnte ober in

ber ©efeCidjaft unb in ier »sialen Crbnung. Um bas
28eib, als ben Sngelpunft ber Sdjöpfung, brerjlf iidi bas ge-

famte innere ©efdiehen unfercr .Seit, brcljcu fid) bie irbi»

)d)en unb liimmlifd)en Sterne. Unb feine anbere Aufgabe
für bie 2>id)hmg beftebt für bic ®egenttiart roie für bie

3ufunft als bas 2)efingen ber berrlidjen 2aten in bem
großen JBefreiungSfambf, ben beute bas 28eib fübrt. —
iBarum füllte alfo, fo »erben Sie obrer Xtrabe bi"}u-

fügen, gerabe bie ^reiin P. iöülo» eine Ausnabme maajen
unb »irflid» einmal etwas anberes bebanbeln als grauen-
los unb grauenfrageV

®egen biefon Sdilußfat« ^brer »oraus3iife6enben Ant-
wort muß id) nun fdileunigft proteftieren, mein geftrenger

5>err! Die litcrarifäie (iVered)tigfeit ertorbert es. Demi
bic Scrfaffcrin &cö in "JieW ftebenben Romans bat in ber

Hat — ausuabmsrociie, füge aud) idi binsu — neben ber

üblidjen Erörterung über gratienfd)icf»alc aud) uodi etwas
nnberes 311 lagen, obr fteht bas i.'os bes SSeiblcins gegen«

über bem ;{mang bes äRännletnl nirtit als ber allein bt'-

banbluugswürbige Wegenftanb oor ber fd)a»fenben Seele,

wenn tie es nntürlidi. ba es ja ein »tditi^er ioil JlHae-

mein-a'Ienfdlidien ift. aud) nidjt gänjlid) aus ibrer Dar-
ftcllung ausfdialteit fann, Sie rermng fid), »ns jo fetten

einer b?r Inidi.Tfdjreitvnbcn grauen gelingt, jn einer weite

ren unb breiteren Vuffaffung ber i'elt üiifinidiioingi'n, fie

Derntag öeaenftänblidjeö 3u fdjiliern unb oerftefjt e«, prädh
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tige EdftlMdjaftttdjc itttb feil frfut f t f t cf• c BilbCE 5" malen,
ogne öai{ in ihnen überall Bttham unb Gua, ober aar ,jraii

Eua allein, ben 5Wi trteLpunft bitten. Daß tut meinen alten
Kugen rooljl, bic ja bon Suaenb auf nidjt gcuibimi waren,
ba* SBeib im ftlorbergruub aller Singe unb aller Grörtc«

rungen au {eben. (Snblidj einmal ein Jvraueuroman, ber

nidjt nur bon Srauenfadjen bändelt, ber besbalb bielkidjt

aud) bon eud) SDfiinnem gerne unb mit Spannung gclefen

werben Wirb. Gnblidj einmal eine SDaxfteQunfl uoit wirf-

Jidjem unb buntem «eben, in befjen öewebc baö Scbidfal
einer bulbcnben Grau nue ben notwenbigen farbigen Gin«
fdjlag bilbet.

SNifs e* iialienifc&cS 58clfvlebcn unb im beionberen

iialicnijdjee Sambleben ift, Wa3 in bieiem ühidjc Der unfercit

Singen boriibersieljt, jagte ^sljnen ja jdioa bic iöenterfung

auf bem Stitclblatte, ber id) bie Ehre berbanfe, in ^tfjtem

ftrengen fritifdjen ©emeinroejen mit auftreten ju bürfen.

<gie metnen, berebrier ftmtnb, baf, id) gleiditom eine Vtuto-

rität auf biejem Gebiete fei, weil ta£ Sdndfal mir e* ber«

gönnt, ein«n grofjcn Seil bei» Jahres auf ben toMaui ; d>ctt

Gebert- unb Oliuenbügeln ju leben unb mit meinem ganzen
SCafein in jeneS Sanbtcben hincinautaiidjen. od) wödjte
mid) aber trofebem nidjt nur auf bie jiienuerin ber gejell«

fdjartlidjen SBerliältniffe, in bie uns ftrieba ü. OSIittD ein«

füfirt, fritifd) binautjpielen, fonbern audj banden nnb bor

allem ben fünftlerifdjen 3teij im 2luge behalten, mit bem
fie ba* aötäglidje Seben umflcibct. ßi> genügt ja moljl

nidjt allein, bafe ein $>idjter fdiarf unb ridjtig au beobadjten

berftefjt, fonbern bafe er aud) bie ftäbigfeit bat, binter bio

«Hüffen beä auf ber Oberfläche lid) abfpielenben Üebenä
gu fdjauen unb feinen tieferen Sinn 3" erraten. £a& baben
meines GradjtenS nur wenige bon ben bieten bermodjt, bie

in älterer unb neuerer Seit baS italienifd}C SSolfe- ober

ßanbleben jum ©djauplafc ihrer bidjterifdien Grfinbungen
madjten. 3n Örieba b. SBülow ift eine Sdjriftttelleriit er«

ftanben, bie baS italicnifdjc Hoff nid)t nur fennt, jonbern

aud) berftebt. ?tbre '-Beobachtungen über bie äufeeren ®e«
Bräudje, über bie Umgangsformen ber ärmeren, bort fdjaf«

fenben Sanbbewobner, wie be& begüterten <3tanbe8, über
bie Vorgänge, in benen fid) bai täglidje 2eben abfpielt, finb

böd))t umfaffeub, cinbringenb unb fein; aber nod) feiner ift

i^r pfüdjologijdj« Sdjarfblicf für Die feelijdben Vorgänge,
bte hinter jenem ffiorbange fidj entwitfeln, nod) einbrtngen-

ber xft ihr SRitfüblen mrt biefen bäufig fo bart geplagten
Ürägern einer alten unb fefteingenwrjelten Jtultur.

Unb »eil id) joldjeS mabre-5 SWitfüblen in jeber 8<«Ie

ibrei ®ud)e6 berjptire, ift mir biejeä %ud) |'o lieb gemorben.
^jdi fann Csbnen bie tyreube gar nidjt genug auebrüden,
»erebrtcr ^reuni, bie «ie mir burd) feine Ueberiettbung

öerfdjafft baben. Snblid) einmal ein borurteilöfreies Gr«

faffen be£< inneren Stunfofi auf bem fidi bie (Sigentümüd)«

feiten bc§ ihilienifdjen üanboolfes aufbauen! Durdiauä
fein romantifdies 45erid)öneu unb ^eriüfjlidien biefer (iigen«

tümlidjteiten; im Gegenteil: ee ftrömt ein rcdjt fdiarfer

Srbgerud) bnrd) bie ganje Tarfteüung unb ein fräftiger,

bie iinge mit bem redjten 9Zamen nennenber Realismus
fiifjrt ber Tiditerin bie itcber. ?rber e§ ift SBabrlieit, fünft«

lerifdje SBaljrbeit in bicien realiftiidjen £d)ilbcrungen. 3)ie

bortrefflidje Äemterin bei fianblebenS in 9flittclitalien —
Srieba b. Sülotb muß roobl längere 3cit auf einem @ute
in ber 9tomagna, in ber 9iälje bee 5lbriatifd)en S&ieereS, ju«

aebrod)t baben — lebrt uns io mandie* berjeiben, ma6 un§
in bem Cbatafter i>er (öanbbebölferung auf ben erften Sölid

abftofjenb eridjeint— weil fie e6 uns berfteben lebrt. SBeldje

prüfte bon Vorurteilen, bie ber beutfdje SReifenbe mit fidj

fjenmter in bieieS gottgeiegnete, aber aud) toom ©djidfal fo

fd)it>er betmgefud)te Jüaub bringt, fönnte ein foldjei ü*ticf)

äerftören, wenn e-3 in 5Deutfd)Ianb roeit berbreitet mürbe.

Ba£ teir aüe, bie mir länger unter biefem Söolfe, gerabe

unter bem flanbbolfe gelebt baben, immer mieier ben

©djmäbern feiner <Jigentimlidifeitcn brebigen, unb meift

bergeblid) nrebigen, faßt ber iHoman bon 5ricba b. ©ülotu

in einer fünftterijd) abgeruivbeten unb baburd) überaus
berebten ffiarftellung juiammen. (fö ift ber ÄinroeiS auf ben
engen 3"iammenljang tieä italieniidjcn Öanbboffeä mit
bet Kamt, in ber e* fUft; ein Öuiammenöanc ben eine
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öii-i'itanintbjnijrige milhir, bie in immer neuen SAtttl«
formen über feine äiifeerett <2d)idfale fidj bimoegmäljte,
itidit au aerftören, ja ntttjt einmal abjufdm'äcbeti uermodite.

Unb rcie bie Wadjt, bie bon ber Watur unb bon einer ein-

fadten, faft elementaren SBclt« uicb feben^auffaifung auf
öiefesi 5BoIf au&geübt roirb, burd) alle füllen, bie »Sitte,

<5>emobni)cit, uwberne ©taaf§- unb (defeUid)afteform über
ausreifen, immer roieber burd)brid)t unb fid) aur ©ei-

tuttg bringt — ba» bat bie Xtd>terin, meine« GradjtcnS
uadj, cortrefflid) aum HuMntd gebradjt.

Cvd) mürbe in Berlegerujeit geraten, follte id) 55nen
in -biefem SJriefe bie äufjere ©anblung biefe? fHomanö er«

aäbleit. SSaö auf einem <3utc unb in ber nabeliegenben
fleincn Stabt in bem 'Bettraum amifdjen tyriUijabr unb
«öätberbft üor fid) gebt, läfet fid> bod) nid)t furj mieber«

eben. Sie <£aat, SÖadt^tum unb Gmte fid) ablöfen, mie
ie ibr Wntiiö ftetig änbernbe 9?atnr babei bie Hßenidjen

in ihrem 3mangc bält iiivb ifjncrt Öeib unb ßreub, Refte
ntrb Xrmtet üorfdm'ibt, roie eine fflntpbe bon Uiicnfdien-

fittbem ihre eigenen ffeinen Sd)icffale bem grofeen ®e«
fdiL'ben unterorbiren müifen — baö alles ünb ßtoraänge,
bie aud) ber ebifdj bormärts fdjreitenbe 0ang biefeö «o«
Juans nur Anbeuten, nid]t auffübrlid) barfteflen fonnte.
2o bleiben benu nur bie menfd)lid»en 2t)peu, bie bon ^cr
CtiditeriiT mitten in ba& grofjc IBaqfen unb Vergeben ber
9Jatur bineingeftellt werben, feft bor unfercu klugen haf-
ten ; nur ihre bunte, oft fdjarfe ®egenfät)üd)feit btlbet bie

Trägerin ber eigcntlid)eu, irateren ^cnblung biefeS

Söudjee, bah bon auffälligen, romanhaften Umfdiroünnen
in beut Sditdffal ber ifiirjeincn fidj flän3lidj fretbält. Zen
äVirtelbunft be» länblidicn Gebens bilbet bie ^igttr be*
(trafen ^orti, ber mit etfernetn RIcifj an bem SiMeberauf-
fd)!ounge jeineä Iänblid>en öcfifi*;! arbeitet. SWit ber $er«
lMM$C&ltnfl biefer Stgur um feiner Sätigfeit ift ber tödjil-

beruitg be* ga^en um ihn fidj grupbierenbcn Sreibenä
•ber Stempel ber Strbeit aufgebriiat. Unb bierin liegt bie
SSaljrbaftigfeit biefer CMKuentnfl begrünbet. SB t c biefeö

öanbbolf arbeitet, wie c§ arbeiten mufj, um nidjt gaty
unteraugeben; wie es emiig, fparfam iranitten ber reidjen

Statur babtnlebt; roie in fernen Iänblidjen JVeften unb Oie-

bräurben ber 3"fommenbanfl mit biefer 9iarar unb bie
3!anfbarfeit für ihre <S>aien aum tiefen Stusbrui fommen,
baS bat ßrieba b. EBütoro mit untergleidrlidjer Brunft unb
©abrljeit bargcfteKt. Sie bat jum erftenmal baS a r b e i-

t e n b e italienifdbe öan-bbolf gefdjilbert, biefe* trefflidje,

trot} aller iBebrüoTung bon: oben nie beraagenbe unb
elnftifdj inrmer rcieber auffdjneHenbe ffiolf, ba§ ber ßrenibe
leiber nur aüa" feiten unb afl3U roeittg fennen lernt;
biefeä 5Boir, ba8 feine fiebenSfreube, feine unbcnuüitlidje
$eiterfeit unb ©djalfbaftiflffeit in ben (StormeDi fmwi tut»
beren langgezogene 'Sdilufatönc in ber Slbenbbäntmeruua
über bie ^uigel uirb Jäler babinfdjanen, unb ba§ in ben«
felben «sang, in biefelbe SRelobie bodj aud) bic aftclandjolie

au legen weife, weldje ba& unaufbörlidj mit ber Sßatur
ringenbe Tienidientttm ergreift. — Unb mitten in biefeS
arbeitenbe 2?olf hinein ftellt bie SMditerin in fdjarfumrtffe-
ncr ^eidjnuug bie Grben beT gewiffcnlofen Börner« unb
Ölenaiffancefultur, bie i'&errcnrncirfdien, unter beren rüdf-
fidjtslofen ^»änben bie Dom ffiolfe fo hart erarbeiteten
öüter wieber in ^lidjts aerfliefeen, bie fflebrürfer unb 3er-
ftörcr ihrer ©olfSgenoffen. ©t«3 auf ben heutigen Sag ift

biefe§ fflefdjtedjt ber Bi^noroni auS ber fRenaiffancMcit,
bafi boß umjcrwüftlidjer ©enufefähigreit unb i.'ebensTiiÜe

nur SBerte bergeubete, niidit neue fdjuf, in ben 5£n.pen ber
arbcit&fdjeuen gewtffenloffen signorini ju erfennen, roie
fie je(jt in Wutomobtlen burd) ba8 Sanb jagen. 'SVr ©raf
Buujarmi beä 9toman« ber ßfreiin b. JBiilow lebt in bet
Zeit nodj in unzähligen Gremplaren inmitten be? arbei-
tenben italtenifmcn 3JoIfe5 unb bringt SSerberben über
biefeS, Wie er im JRoman baö SKJeb in ba§ $au# bes trafen
^üorti trögt. Studj bie fleidjnung biefes Xjjps ift ber Gr-
3äblerini bortrefflidj gelungen, unb böttig wahr hat fie in
•bieten Meinen Sügen bic etgentitmlidje ioaiale Grfdjeinun^
bargeftcllt, bafj infolge einer erflärlidjen otabiftifdjen Ifiei.

gung baö nnterbrüdte SJolf bodj immer wieber fein Sera
biefen rüo5iidjt5loien ^errenmonidven unb ihren blen&en-
2)21* ttü^crit^r^cn (Jt^jcnjjd^ctft^it jungen cci.
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Sfud) bie grauen wenben tfmen letber tfir ®erj yi —
unb bamit, Derehrter ßreunb, bin id) mm auf bem ©e-
biere angelangt, ba« tcft in meinem heutigen ©riefe eiflcnt-

lid) gern Dermieben hätte. Wer hxi« märe baö italienifd)e

ßarcbleben, mtd) bas bon heute, ohne bie grauen-, 1111b

roa« märe ber 9toman ber Krerm D. ©üfonj — für bie

meiften fiejerhmen natürlid) — oljne bie ßrauenfrage!
Bin Olücf ift es menigftert«, ba& fie in ihm nur leife ge-

ftretft roirb — fo fann aud) id) mid) in meinem ©ertdjte

roobl bamtt begnügen, nur im ©oriibergeben nod) einen

©lief auf bie teonlefiina >(Ära,)ielIa $Porti, foroic auf ihre

Wiöne libufine Signora ©iolantc unb beren beutfaV
greunbm Suffe ftanabid) ju roerfen. Tafe bie Sefctgenannle

als bo§ überlegene 27hiftettwü> nad) mobernen grauen-
bcwegungSnormen geidülbert mrrb, mäbrercb bie TIcine

rollocfige tfontefiina vJWaria ©raaicua, biefe« ed)te italieni-

sche roeiblid* 9iarurpflän3d)en, faum auf ber $öbe ber
heutigen ftuttur angelangt ift, roollen Wir ber beutioben

TndUerin nid)t berargen. ©efonber« ba fie eine unoer-

fennbare Sbmpathie aud) für bie natormüd/fige Heine
Italienerin an ben Tag legt unb fein apobiftifche« Ur-
teil über bie höhere moraliftbe ©ewertung ber einen ober

anberm äuffafjung Don ber ©eftimmung ber ;'«;:\ fällt.

0rur etma« xa fünftlid) tonftruiert erjebeint nur bie auf
nationalem llntergrunbe bwxbgeiübrte »bftufung, in ber

fie bie brei weiblichen rpauptgeftalten tftreS JRoman« bor
und erfahrnen läßt. Tie geiftig hod)ftebenbe, felbftänbige

unb beuten bc ßrau, bie qjfjilofoptjrn- im Untatode, ift retn

beutfeber §erfünft; ihre ßreurebin ©iolante, bie nur unter

ihrer geiftigen Ehrung fid) äu innerer fllarheit burebiju-

rmqen bermag, ftammt bon einer beutfd>en QJhitier unb
einem italienifdjen ©ater ab, unb bie an bie primitibc Sluf-

faffung Don bem flmed bes roeiblicbe« Tafein« für immer
gefeffette SKaria ©rasieud ift jrein italienifcbm ©eblütö.

CS liegt eine gemiffe KofUfMUrit in biefer mit nationalem
SeigeiaVmacf groürjten Orabation, unb bie bortreffliche

SRatürlicbfeit ber Stbilberung be« fcintergrunbe«, Don bem
fid) biefc ©eftalten abheben, leibet jutoeilen ein toeig unter

ber offenbar fünftlidjen ftonftruftion biefer äufeeren $anb-

„XKinftlid)", fage id); bemt teer mir einigermaßen
ein offene* 'Äuge für bie ^rauenlneJt oud) in ihren inter-

nationalen 'Qfegenfäfcen beroabrt fjat. mirb mir jugeben

tnüffen, baij bie ©croalt, mit ber bie Siebe auf Krauen-
bergen roirft, mebr in inbiuibuellen a!8 in nationalen 9Tb-

frufungeit auftritt. Sliift alle totalienerinnen flnb bie

naioen 9?arurfinber tv\c SWaria Örojiella unb nicht olle

beutfdieu Sraucn. felbft roenn fie auf ber ^ilbungöböbe
einer Suife ^anabidi anflefonrmen, Dermöflen fid) tu ibrer

*)biIofopb!id)en Slnfdiaitun'g oon bem MI erftrebenben rei-

nen yjfenitbentum im SBeibe aufjufdimingen. S>ah bängt
olles nur con ber Htt ber ^erfönUa>feit ab. SBaS helfen

kn (Srunbe ber in troftlofer Cinfamfeit nad) ber eerlore-

nen Siebe ibreB BRartnel unb nad) einem flinbe fid) feb-

nenben Wolantc bie boben ©orte ihrer ^reunbin Sulfe:
„9?id)t alle Säume fommen inm Wiihen unb Krüd)te-

tragen, ftiio. 5*be Don uitf ift aber nidH nur ffieib, fon-

bern nud) 5Wenfd). SBcmi unfer SSerbfdjitffal, bem faxt

alle Strihut jahlpn müffen, enMid> hinter un* Hegt« bann
noirb bod) eigentlid) erft bas reme "üienid)entum frei. Unb
4>a8 Iß beinahe, mic Toenn einer nad) ber <2dn>Ic Serien
befommt! ölaubft bu mi)t'(" — fPiolante glaubt e8 nid)t,

benn t'ie finbet ja ihr retneis iUienfdjenhim ipäter erft ge-

rabe in ber tioflen m&Öung iöre* „©eibfdjitff.ilö", in ber

oufopferungöüollem pflege ifircö reuig 5u ihr jurürfge-

fehrten tobfranfen BPfanneö. Unb, uerehrter ^reuub, aueb

id) glaube ei. offen geftnnben, ntd>t. 2>a gefällt mir bod)

baS 9Jaturfinb l'?aria i»rnjiella beffer, bie ihr „Söcib-

fdiicfial" mit feften Rauben pneft unb a u 8 ihm reine«

U'ienfdientiim herau^ufnnaUi'ieren fid) herzhaft bor-

nimmt "HJann, ftinber! — als ob nidit ein Doli« XfefuMte«

idlidial aud) für bie efcc-Ifte unb bod>fte grauen6Iule fd>on

in biefer TVormel befdtlofien Jicgni fömie! Unb menn
einem SSJcrbe bie OrfüHun^ eine* fjldien Öeber.f-frfiidialö

tefdjicben ift, ttmrum f oft eJ am bicier Crföfluna mie ein

ftinb aue ber Sdiule im* bdreienben Serien ftreben? ^<ft

benn börfrftc* unb reinftes ülienjrfjenium nidjt gerabe in

ber GntmtdTnng bed mirflidi 2Wenfd)Iid)en in un« unb in

unferem Sehen ,\u finbenV
SDo4 mi* »rieba u. Wiloro leugnet ba5 im Orunbe

nimt; fit» ISftt felbft ihreXinife«tmabi* ein herrliches iJoblieb

auf ba» iViiilernefiihl jinoen: „Teufen lör.t nd) io rtrea*

vndfL Tie gnitH' äufeere Bwt mit ihrem ^irlefan.? nerfinft

unb mirb |u einem unmefentiid)en (Sfaftatten. ÄJir tragen jefet

nn (ere SSeit nur noch im eigenen Innern. To* ift nid)t

eine Stcflerjon — e§ ift ein [o ?tarfe-:>, ubfolutes <9efühl roie

ba8 «nferer Triften Ter ältaim lernt ba§ nie fennen, unb
barunt fiiri» mir int Qrunbe, trolj bei 9ln)d)Cine8 Born

@egenteu, bie SBeborjugren.'
1 $n foMjjen ©orten fchrt fie

mieber ju ber fdiönen unb oobcnftänbigm ÖJatüriidifeit

jurücf, bie niir ihren ganzen Stamm fo lieb modht. Ter
^irlefan», unb bie unmeientlidien Scbatien, mit benen
unfere mobernc ßfraucniwlt, neben allem anerfcnnenS-
werten Stieben und) fulturellem Korrfdjreiten, ihr Tofein
ou&juftatten bemüht ift, meift fie ja oud) in ibrer ganien
Tarfteüung mit cnergifdier ^Sanbberoegung toeit toon fid).

©ie }ud)t cbnifo roie in bie tiefe ber italienrfdien SöoIfS-

feelc in bie Seelen ber Don ihr gezeichneten grauen einju-

britrgen, unb beibemal ift ihr Sud)en oon einem fdjbnen

unb wahrhaftigen Sinbcn beloljnt.

So habe id) Ehrten, lieber Sreunb, in ber lat ben
berjlidiften Tonf Nifür ahMHiotten, bafe Sie mir bie ©e-
fanntfdiaft mit biefem ©udie unb mit biefer Sd)ri?tftcllerin

oermitteltcn. ©eit über bnw. '^ntereffe an bem länblid)-

ttaliertifd>en ambiente hitmne, baS ben erfter* «nfnüp-
fungöpunft für biefe ©efanntfebaft bilbete. reicht ja mein«
Kreube an ber fdiönen unb natiirlidien „ftrauenhoftigfeit",

bie mir in bem ^iim in ber Serfaffetin entgegentritt. Unb
in bem ganzen fijii^blaefitbl bieier, freilich etmad altmütter-

lieben 3reube griifet Sie herjlichft

3bre KKuriMn

N. N.

«u« «UBert ««Äffle« föauberiabren.

(6d)luft.*)

QciftigeS Ergebnis ber SSanberjobte.
SWit bem ©nbe bc« tSeitraumS, ben id) als bie ©anber-

jabre bejeichne, mar meine ganje Seben8rid)tung ent-

febieben. l?or allem Dolitifdj. ?d» mar bem raotfalen

3;nbiDtbuali»mu§ unb Dulgären S?iherali8mn8, mie er ba-
mal? nod) im ganzen freifinnigen Württemberg unb in

Siibbeutfcblanb graffiertc, mnerlid) entfrembet ©ie
Scfjlagroorte oon 1848 miberten mid) teilmeife an. 8lud)

perfönlid) oerfehrte id) am Iiebften mit „gemöfeigten".
b. b. nicht reaftionären AtonferDatiDen. Son bem $ofe cine3

RabifaXeil gegen Uretijjeit mar feine Spur oorbanben.
®an\ genau erinnere id) mid) eint« be3eichnenben »orfalle«
au* bem 3a£»re lb56. TamalS mar ber $rinj Don üjjreufjen,

nachmaliger Jiaijcr Söil!)elm I., tregen be6 SJeuenbutger
^anbels nad) Stuttgart gefommen. Äabifale fhmbathi-
fierteu mit ber Sdiroeij unb fdimäbten gegen ben „Jrar-

tätfdienpriujen", mic er bomal? nod) oon 1849 her biefe.

innerhalb ber Utebaftion bei Sdjnxibifcben Sfterfur fiel

bamalo oon einem Sfitglieb, meldte« nad>her fonatifd)en

Änltu? 'ür ^reufjen getrieben hat, eine ftarfe öerroiin-

febung gegen ben am Sofal Dorüberfahrenben ^rinjen.
Ti? Hntipothie gegen fold^en iHabifalismu« mar in mir
fdjon fo mädjtig, bafe id) mid) für bie SWiffion be8 grinsen
geneigt aueiprndi.

Xcrielben ^ugleidi tief antirabifalen unb ontireafrio-

nären, namentlid) aber antipartifulariftifcben ©runbgefin-
mtng enrfprnug e:- aud) in ben fahren barouf, bafe idj

beim Gintritt in ben mürik'ntbergifchen $3onbtag m ben
gemäßigten s>nn ;

erDaih>ett mid) hielt, beim S?onflrft ber

Krone mit bem Sanbtag in 'lireufien für 9?oon unb Ott*
tnard gegen bie liberalen Toftrinäre Partei nahm unb
ohne jegiiaie Anregung Don ©erlin Ijer publi3iftifd) für bte

Sictjt bie änmerfung tjttrjtt tn poriger SRimune».
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öJZilitar-ölcorQarttfation eingetreten bin. SlflerbingS habe
id? niebt aus perfönlidjcr Snmpatbie für ©iSmarcf ober

SRoon ober ben fliegenten gestritten — niemanb nmfete unb
ahnte bie Größe unb Gemalt bc£ CEreibimbeS biefer Män-
ner —, unb nicht um bereit 2>anf, fonbern auä „$afj ber

Stäbte", b. h- au$ Abneigung gegen bie erlrem fliberalen

bei preußischen ßanbtages unb gegen bie bei biefer £>ppo-

fition befinblidjen $armonifer ber bulgären Sßationolöfo-

nomie.
3>ie polittfdie Grunbanfdjatnntfl mar febon burd) bie

tiefer einbringenbe ©orbereitung auf bie höhere ©toots-

bienftprüfung reblid) gemonnen roorben. Sn ber !£at ent-

halten fdjon bie erften Säfcc meiner erften roiflenfdhaftlichen

Mbhanblung über „ülbbrudj unb 9Zeubau ber Sunft" baS

ißrograntm meiner ganjen fpätcren fo.yaltsolitifdjen unb
ir..va!roiffenidiaftlid)cn JRiditung. 3d) bin fdion ba gegen

Suiiftbann für Sega Igenoffenfd)üften mobernften Sd)nitle£,

fefämpf'e ba3 'JVauftredit bc3 „laiaser faire, laisaer

aller", «erflehe unter Freiheit genou ba§, roas; ber Sibe»

ralis>mn£ unb 3nbioibuali&mus> «'<-' barunter begriffen bat:

„3>ie Freiheit jebe* ©efeflldjaftsgliebeS in feiner organi-

idten geießfdjaftlicrjen ©eriifSfunftion", „nid)t bie mög-
lichfte 2o-3gebunbenbcit bes Ginaelnen Dom Staate unb
allen anberen öefeflfdjaftäglieberungen, ma« eine fdjledjt-

bin antifojiale, Staat unb GeieUichaft auflöfenbe Sfreibeit

märe."
Schon jefet mar id) Gegner ber extremen, banwlS aud)

im üxeuijeitungSlaget bcrrfdienben greibanbelspartei

3?orbbeutfd)IanbS, roic id) Gegner ber ertremen Sdjut}-

^Öffner Sübboutfdjlanb», cineS SDforuj £0ior»f, Äerftorff toon

Slugsburg u. a., geroefen bin. 2JJit beiben Gjtremen habe

id) mid) bamate idjon berumaufcblagen gehabt, ©aftiat

unb <öd)uUe-^LeIisfd) hatten es mir bamalS fdjon fo toenig

antun fönnen roic Garen. 3m ftoeifel mar id), wie nod)

heute, für roirtfchaftliche Freiheit, für ba§ internationale

^neinanbergreifen ber JWärfte, aber too ber Sreihanbel

entroidlungsfähigc, nationale ©robuftionSaroeige an ber

Gntroidlung ju hemmen ober ftbon entroicfelte roieber ju

erftiden unb au berfümmern brohte, für Sdjufc ber natio-

nalen Slrbeit int berftäubigen Sinne bc-3 für bie Gnt-

tt)idelung unb für bie Grbaltnng crforberIid)cn Sdwbaus-
mafjeö. ^d) mar bamit einer ber roenigen roeißen Waben
unter ben kationalöfonomen SübbeutjrfjIanbS. „Sftchts

als RrCttbänMex bin idi nie geroefen unb in ben reinen

r\rcilianbclS.;toämopoIitiSmuä habe id) mid) feinen Stugen«

luief oerftiegen. Tao hat mir aud) fofort fein Geringerer

als 23. Nofdjcr befugt, ber 1860 in einer Snaeige ber

1. ?luflaa,e meiner iVationalöfonomie (1859) gerabe bie

«Stellungnahme \nv tfanbclspolitif als „ed)t politiid)" (in

Sarncfci Sit. Central©!.) gerühmt hat. StÜerbingS toäre

idi bamalS nod] ni*t imftanbe geJrcfcu, bie $anbel6poIitif

a!-? ivunftioii einer 3ugleid) international toie national

nnrfcnben ^nöleie im Taicin^fampfc ju begrünben; eqt

IS ^ahre fpäter hcibe id) im IL Santa meines „$3au unb
L'e&cn bev fo^iolen .flöruerä" bie Sdjuö- unb Rreihanbels-

fraoett als Gridieimingen be§ aUgeincincn fojialen ©tri-

midVlungdgefefeej auf oolf^nirtfdhaftlidjem Gebiet etnfadj,

mic idi nteme, ,u« eefaffen »ermodjt.

Csit bor beutidien 2.1erfaffung*.poIitif mar id) toeber ba-

mals nod) je ftuiter i^artifularift. Uli in Sübbeutfdjlanb

nadmtaB 1801 baS „Oirofebeutfditum" in ben reinen *}Jar-

HfulariSmitfl fid) cntpulipte, habe id) mid) unter ©rud) mit

allen bisherigen ^arteinerbinbiingen surüdgejogen, mie id)

loeiterhin barfiellcn merbc. Xie fdimäbifdie Selbftgenüg-

jnmfeit mar mir irfion ju jener $cit, mie jeljt, unberftänb^

lidi. ^\di Derlan.ite eine örunbreform ber beutfdjen ©un-
be-Dcrfaffung mit mirFlidier SJolfscertretung unb habe ba-

für ein ganj potitincv Programm entmorfen, namentlid)

in ben „NcnlpoliHfdKn Hcitgcbanren" (24. Sierteljahr-

fdir. 1859. 8. 303 ff., 313). »on einem gefamtbeutfdjen

Geroerbe. unb £cimatred)t habe id) mir biel oeriprodjen

unb bin hierfür in ber «bhanblung ber 2:t. 9SicrteIiahr-

fdir. imer gemeinfameä Gcraerbe- unb fteimatredjt nach-

brüdlidi eingetreten. bem 'JIrtifel ju ben „SBiener

Soüfonicrenjcn" hatte idi bemerft: „2iefjt man ben gan3cn

beutjdjcn Jammer bon Slaftatt biä JRenbÄburg an, fte^t

man ju, toie bie augenfdjctnlidiftc ©efabr ber bolftifdien

SlonfteHation eine immer tiefere SÖerftridung ber SRegierun«

gen in innerer Uneinigfeit nidjt aitfjubalten bermag, fo

fann fein ,S)oeifcI fein, bafj für bie X'öfung ber beutfd>en

Srage ein foliberer ©oben gefugt werben mufj in innigfter

^neinanberübcrleitung bc* materiellen unb geiüigcn ShiU
rurlebenS, in €rjeugung einer organijdjcn ^ntcreffen-

gcmeinjd)aft unb eines gemeini'amcn Sebenöberoufetfein«,
maS allein in ber >^olitif auf bie lauer gleichartige 3«I*
punftc }u geben unb aud) bei blofe föberatiben formen
eine einige 3Billcn$aufammenfaffung nad) aufjen au ber-

bürgen bermag."

Itebergang jur afabemifdjen Saufbabn.
©ei bem ©ang, roeldjen meine Cnrroicfclung feit 1856

genommen, hätte bie fiuft jur Sortfefiung bes lournaliftt«
ld)en ©crufcü bei ber fchroäbijdhen „iime8" überhaupt
fdjroinbcn miiffen. GS famen nun aber befonbere llmftänbe
hinau, bie, trofc feiner ftets erfdjaaenben Sfaffanbraftwnme,
banif aud) mir ben Kebaftionäberuf bei ber Xageöpreffe
überhaupt für immer entleibctcn. 2ic öriinbe lagen ntefat

an ben ©erfonen, fonbern in ber ©rioatbienffftellung, bte

für be:t GeifteiSarbciter, fobalb er Selbftänbigeö au leiften

bermag, mehr unb mehr bebriidenb merben mufj. lieber
meine Arbeitgeber fonnte id) mid) aud) jefet nidjt beflagen.
Sie beftanbelten midj perfönlid) gut unb honorierten mid)
fehr angemeifen. SPceinc id>arfe Stellungnahine gegen
Napoleon. III. fd)on bom S^hre 1850 an bis jirm gahre
1860 hatta ihre©illigung; alle jubringlid)en Slnnäberungen
öurd) bebeutenbe fdjimäbtftbe Öitcratcn, roeld)e bamals in
©arid abenteuerten unb für Napoleon Stimmung mad)tcn,
rourb-.-n öon ben Gigentumcrn abgemieien.

l^uetft unb immer mehr fticfi mid) jebod) biefeS ab,
bafe td) aud) nad) Grlangung ber ftaatsroiffenfchaftlidjen

©oftorroürbe ($eaembcr 1856) unb nadjbem td) mir burd)
bie Deutfdje ©iertcljahrfdhrtft in ber politifdien Cefonomie
einen gereiften Tanten bereits, errungen hatte, gehinbert
blieb, über Geger.ftänbe meinet gadjeö baö 2Bort au er-

greifen, unb baß id) gejroungen mar, ,?u Jluelaffungen eines
gelegentlichen aWitarbeiteri? a" fdnoeigen, meldje meiner
anaen miffenfd)aftüd)cn Ucbcracugung, mie id) fie öffentlich

creit» bertreten hatte, inS Wefidjt fd)lngcn. Taü ergab
eine nicht mehr au t>ebcnbc Gntameiung mit bem jour-
naliftifchen äBirfen im ©rioatbiettft. ^d) enqjfanb anm
erftentnal ^ba» SJrüdeitbe ber geiftigen üchnarbeit in ab-
hängiger Stellung, unb auf meine fpätere foaialpolitijdie

9hd)tung hat bieö mohl einigermaßen al? ifetment gemirft.
3>er fouberäne iJfationalöfonom ieö ©lattes mar

iD?oriö 3WohI geroefen, ©ertreter ber ertreinften Sd)u&-
aöflnerei unb bureaufratifdjen ©eoormunbung, früher
f. roürtt. Cbcrfteu errat, ©ei ben heften Ü!biid)ten für fein
Öanb, bei böfliger Uneigen nümgfeit unb großer ©elefenheit
beftanb fein §aupttalent barin, ba^jenige au befömpfen,
maä auf bolfä- unb ftaat5roirtfcbafrlid)em Gebiete an ber
3eit mar unb roaS mirflid) gefommen ift. 2>abei mar er

Ieibenfdjaftlid) unb gebäffig auf baö öufeerfte unb fälfdjte

gelegentlich frifd) brauf Io3, mo er fid) nicht fontrollkrf
glaubte. habe ihm ba§ in meinem Sonber-Grad)ten
aum ©ericht ber bolfömirtfdiaftIid)cn Äontmiffion über ben
preuBifdj-franaöfifdjen Äanbelebertrag an ben roürttem-
bergiid)en fianbtag braftifd) nadigcmiefen, ohne bafj er au
erroibern bcrmodjte. Scben SMeinung§gegner ftelltc er al»
Spion unb Sölbling hin. SSegjen meiner Slirfichten über
Slfrienroeien unb Hettelbanfen trug er mid) als von $anfc-
mann (2i§fontogcfenfd)aft) beaahlt, bicr '^ahre fpäter
megen meine» Auftretens gegen bie ertrem-idiutjaöllneri-

fdxn Gegner be« preufjtfdVfranjöfifchen ^anbel&oertragc»
aU bon 2ubmig Napoleon brftodjen in ber fchroäbifmen
2?elt hemm. Gr hat mir bamal» fchmeres fieib bereitet.

Icbrigen» habe id) ihm bie Stirn geboten. "JJicht blofj

päter in ber roürttembergifdjen Abgeorbnctenfammer,
onbern nod) roäbrenb ich beim „Schrcäbifchcn iSTOerfur''

tanb, a- 93- tn bem SIrlifel von ©idforbs ücona^fchrift

„Wu| groben fllob ein grober Seil!"

9t. Q)2ohI mar in feinem ganaen SSefen unb SBirfcn ber

ihpifdje SuSbrucf be£ alrroürrtembergiichcn «Sdjreibertumi"
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au« ba-Seii oor 1848. SDer b«beut«»bften bamaligenftamü'ie
bietet ©efellfdjafteidjidji mar er entfproffen. ßt tourbe feinei

SRarurcIls unb feiner Cr^iehung nidrt in bem ©rabc £crr
roie feilt ©rUbet 9lof>ert SNohJ, beifeit SBctfeit bic (£ier-

idealen polueiftaatlicber 3luffaiiung bod) aud) nidit oon beit

klügeln gefallen fiitb. Jmmerbin bWC 8Bb$I fdjon in

5er Jugenb fo geroefen, toie er nun im SUter mar. Dreifug
Jahre fpätcr habe id) in ben mir jum 8^«* ber Biographie
Johann Orr. Cottas geöffneten Äften bes St. roürtt. ^inonj-
minifterium» gefunbcn, bafj Cotta bei feiner, für bie Soll*

peremsgrünbung übernommenen SDhffion Don bem jungen
Rinamreferenbar 2R. 2Rohl oon Ott Ort Derfolgt unb
nad) $aufe an* Sinanaminifterium »erbädjtigt toorben ift;

Cotta fah fid) baper oeranlafet, bei ber ^Regierung mit ber

Grflnrumj, bafe er toeiterbin 3ur Aufgabe feiner SRiffion

genötigt Tön mürbe, Veidjtoetbc au fuhren. Seaeidjnenb
•Dafür, roelifct befonberen öimft bie SIR. 3Wohlfd)« 3frt in ber

»Dürttrmbcrgtfdien Sureaufrarie, lange über bie ootmära-
lidje S^it hinaus, fid) jh erfreuen hatte, ift es, bafe bie

fragliche Veidnoerbe Joh. ftr. Cottas bas emsige Slftenftüd

toar, beffen äbbruef mir nod) 50 Jahre nach feinem Datum
Dom ft. toürtiemb. Pfinanannütifter o. SRenner Dertoebrt

toorben ift. Vom ®auptrebafteur bes „Sehtoäbifdjcn SNer-

für" habe ich fd)on 10— 12 Jahre nad) ber 8"füefTet}ung,

die itf) SR. a»obl gegenüber erfahren hotte, bie Genugtuung
erhalten, bnfe er in einem an mich nad) SBien gerichteten

Vriefe über bas ^frühere fehl ©ebauern unb bie Sinei-

fennung ausfprad), id) habe mit meiner Stuffaffung burch-

greifend recht behalten.

Slusfdjlaggebenb für bie Aufgabe ber journaliftifdien

Saufbahn mar eine anbere (Erfahrung. 9tad) ber ermüben«
ben Vrefcfampagne gegen ftranfreidi toäbrenb bes Som«
merS 1859 mar id), an Seib unb Seele abgefpannt, im
$erftft einige SBochen bei o. $od in ben Safoburger 9lTpen

geroefen. id) surüdfehrte, hatte ber ÜRertur ootlftänbig

umgefaitelt, gemifj aus mirflidier Heberjeugung, aber ohne
iwfj mir aud) nur ein ©ort gefagt ttmrbe, toeshalb nun ju
»ertreten fei, nxts ben ganzen Sommer hinburd) gerabe

bon mir unb mit 3"faffung ber Verleger befämpft raorben

mar. Jd) fdjrieb Don ba an nur Datiädilidjcs. IRcin Cnt-

fdjlufj. Dorn Journalismus für immer unb unter allen Um-
ftänbeu 2lbfd)ieb au nehmen, ftanb iefct unerfrhütterlid) feft.

Slttl) ftanben mir nur aroei {Richtungen frei: bet lieber-

gang in ben Staatsbienft ober eine afabemifdjc Üaufbahn.
Eine Aufteilung im mürttembergifchen Stnatsbiemt hatte

jeboch fchon fernen iRcu mehr für midi; id) mar burch Cotta
in »eitere bolitifcbe iöeMehungen hineingeraten unb hatte

Itfcon 1857 einen tRuf alö ßauptrebafteur beim ff. mürt-
tembergifd)en JSegierungsorgan abgcletint, mbem ich faum
au etmas mid) nwniger geeignet gefühlt hatte, als jum
journerfifttfehen Staatsbienft. «erführcrifdier mar ein Kn>
erbieten bea 5»JinrTter-5 i^reiherrn d. Ururf ^eroefen, nwldjcr
bamats bie abgeht gehegt hatte, burd) Ceiterreid) ein afl-

flemeines beutfehes Oteroerbe- unb ^eimatredjt im Sinne
meiner STbhanblung im Jahrgang 1S59 ber Deutfdjen
JBierteljahrfd)rift ju betreiben. 0. Sörnd bot mir burd)

Cotta eine beroorroigenbc Stellung als Winifterialrat an.

SSeil id) mid) biefer Stellung bei einer nod) )U menig fidje-

ren ffenntniö be>3 pofitiDen öftcrreidjifchen SBermaltungö-
red)tes nidjt fidher gemachfen fühlte, lehnte id) ab. 3Mc
afabemifdjc Öaufbahn, roeldjc mir bereits roinfte, erfdtien

mir als biejenige, bei roeldicr id) mid) freier unb unahhän-
giaer entfalten fömtte. l^ier uermodjte id) neben beut 3>o-

aenten unb ftoridjer aud) ^ubli^ift ju bleiben, ohne als

jaurnaliffifdjer ZogeSarbeiter bienen au müffen. ^di habe
aud) biefc Ablehnung nidit ju bereuen gehabt. SSenige
OTonate nadhher enbete SBrucf als Selbftmörber, unb in
äBicn mar ein ganjlidier Sttftemmedifel im Slnjuge.

Äeute nod) empfinbe id) bie banfbare SRiihrung, toerdic

tcf> über bic gütige Ööfung meines ©efchirfes empfanb,
alö id) bon b. $ocf ben nachfolgenben ergreifenben ©rief
emptmg

:

„©eehrter ftreunb! Gs ift 9cad)t, tiefe fRaM rings
um mid). 23rud ein Selbftmörber, ein Selbftmörber, um
ber Serhaftung, ber Verhaftung megen eines llcv-

Drechens ju entgehen! 9lls id) 3hnen «Wontag Wadj-

mtttoge fdjrieb, mar et nod) am Sieben. Scfton gingen
®erüdjte eines Setbfrmorbes um; aber id) glaubte fie

nidjt, bic VlöDlidjfeit feiner Gnticöuug fdiicn mir ge-
nugenber (ürunb feiner Crfranfung. SRorgcns barauf
mar an ber Sache fdjon nidn mehr )tl «oeifeln. iRan
hatte ein graufameS unb gänjlid) nimü:.^ Spiel mit
letncn »rainben getrieben. Wodj Detntafl ich es nidjt
über midi, ihn als Iheilnehmer eines Itn! • •fdjlcifs, einer
Veruntreuung ju benfen, idj bettnute ine «Jusbeutunj
feinet «tettung butd) «etbetligung an JlcHen, Söricfpiel
u. bgl.

SBäre id) ein ^rebiget ober SRoralift, id) fönnte
v\hnen ein .Stapitel über bie ßolgen eines leichten ®e-
miffens fdireibcn; id) fannte ihn feit lt>42 Don meiner
uhenftlciftung in Stricft her. So mhc ich ihm im
Dienftc ftanb, nie betrat id) fein £>au§; fe oerlodenb Dor
»roet Jahren bie Vermalhmgörathitenen lu ben Derfd)ir-
benen Unternehmungen maren, nie na: ti idj eine an;
ber Sdjatten an ber 23nnb entging mir ;tid;t.

Allein es toar eben nur ein Schatten. Die Oröfjc
unb .§odiberatgfeit feiner S?lnfidjten. bie ialitat feini'r

Gnttoürfe, ber iReidjrum feiner Crfinbungsgate. fein
ebles unb milbes SBcfen, bie bejaubernbe i.'ieben»mürbig-
feit feines Umgangs roaren übermältigenb. Die geit,
bie idj mit ihm gearbeitet, rechne idj ju ben genufereich-
ften meines Gebens, namcntliri) jene mähtinb deiner erften
minifterieOen SCätig/eit im ^anbelsminifterium.

Sein trauriges Gnbe hat aber leiber nod) eine
anbere als moralrfche sPebeutung; idi halte fte poliiifd)
für eine ber tieffien syunben, bic Cefterrcid) erholten hat.
Ungeacbtet fein anfehen im Sluslanbe gefunfen toar,
galt er nod) immer als einer ber rettenben (5cifter
OefterreidjS, auf ihn hofften helfen {jreunie, er trat ein
SBanb 3Wifdjen Oefterreid) unb Deutfdjlaflb, Öefterreid)
unb Vreufjcn, bic ©elbroelt hatte ihr Vertrauen auf ihn
nicht Derloren, feine GrfinbungSgabe hatte nod) oft
Littel gegen grofjc Verlegenheiten gefunbcn. «ein 5tob
ift aber nicht blos ein enlgehenber <Seroinn, et ift aud}
ein pofitiuer Schabe. Die Sodrabdigeit iCL-rben barauf
hmtoeifeu, oon roefdjem «Radjtheil es fei, bücgerliche
SRiniftcr ju toäljlen; ade Wcactionäre, alle Ultra, aEe
Vrobibitioniften, Sünftler, ^einbe ber einigung mit
Deutfchlanb, Slnticentraliftcn, fura alles tobridtf ber
JRumpelfammern toirb aur ©eltung fommen unb aus
feinen fehlem auf jene bes Softem* fchliefeen, bas er
bertreten. Vor grotjen, fühnen unb freien ®cbanfen
toirb man fortan äuriirffdjreden, alle aRitteknäfjigfeit
toirb fid) in »ollem iRedjte glauben. Die negenmarttge
Unentidjicbcnheit unb Unentfchloffenbcit, ba* iPJifjtraunt
unb ber .Utrgroobn bes .ftaifers merben fid) fteigern unb
toeife (Sott, wir bebiirfen ber entfeheibenben »jat. Unb
nun, oerebrtet Sfreunb, glauben Sie, bafi ei wrid) ge-
lüftet, unter foldjen Verljättniffen (D?ittiftcr 31t «erben
ober bafe id) nur bie entfernteren Chancen bofür gehabt
habe? Ober glauben Sie, bafj id) biefc 23ürbe an-
nehmen unb tragen fönnte, toenn ich mir bemufjt wäre,
mittelbar ober unmittelbar, im SSege ber Vrcife ober
auf anbere SBeife baju beigetragen 31t haben, bafe idj fie

erhalte? — ftinanuniniiter ober überhaupt iRiniftet
DcftcrreidjS 311 merben, ift eine IRiffion, ein Propheten,
tum ober Jlpoftolat, bem man fidi mir bann Unteraichen
barf, toenn man unjmcifelhaft roeifj, es ift Oottes Witti
unb nidit ber eigene, ber es uns auferlegt.

Jd) fößcfo mich bem 2lusbrud cuifridjtigftet Cr-
geben bei t.

Den 27. STptil 1SG0.

Sht © 0 c!/

Um auf D. Vritrf feinen häRlidicn Sdjaiten 311 toerfen,
bemerfe ich, fpiiter Icbiglid) gehört su haben unb es heute
nod) 3U glauben, bafc nur bic ftattgehobte Gntlaffung —
bie golge ber Uebcrfchreititng ber iRntionalanleihe burd)
geheime Smifffonetl für ben Kililätaufttanb — ben Selbff-
morb oeranlafit habe. Xas Gegenteil ift m. 2S. menigfleits
nidit crroieien »orben.
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* ©oetbeS BJerfe. Unter STCttroirfung mehrerer 3ad)»
geteerter herausgegeben oon Brofeffor 3)r. Startbeine»
mann. Äritifd) burd)ge)"ehene unb erläuterte RuSgabe.
51 leine Sl u S g a b e in 15 täuben, g r o

fj e ÄuSgabe in
.10 Bänbcn. Breis einev jcben BiinbeS in elegantem Seinen«
bnnb 2 2Karf. (2Hetjer$ÄIaffifer«8lu3gabe n.).

»erlag beS Bibliographischen "^nftttuts in Seipaig unb SBien.

Tie erfte Serie »er $einemannfd)en ©oethe*Hu*gabe
hat foeben ihren Sbfälufe erreicht, ^n 15 fdjmuefcn, über»
aus preiswerten Bänbcn liegt nun ©octhcS Staffen, fowett

es Snfprud) auf bie Berbrcitung in weirefren Greifen ergebt,

in mustergültiger, auf ber §öhe ber SBUfenfcfeaft ftehenber

Bearbeitung bor. 2Kit befonberem ^ntereffe Wirb ber gultfet

erfdjienene elfte Bmtb aufgenommen Werben, ber, bot» Tr.
$>arrt) 2K a r> n c, bem §erauS,iebtr ber „Cehriabre" unb ber
Heineren epifdjen B^fawerfe, bearbeitet, bie in bielfad)«
§infid)t fo fdjwierigen „SSanberjährt" enthält. Cr bebeutet

ttr,tfritifd) eine um fo beadjtenswerttrt fetbftänbigc Stiftung,
alt ber fett einem ^aljrathnt fällige Banb ber Pom ©oetbe«
imb SdjilIer«Slrd)ü) SBeimar beforgten SRonumentalauS»
gäbe, ber ben fritifd)en Üpparat au biefem SCBerfe bringt, nod)
immer nicht erfd)ienen ift. i'famteS „SeSarttn" geben jefct

in banrenftWtrter SBeife über bie berfd)iebenen Raffungen unb
Drütte bes StomanS unb feiner Seile überfid)tlid)e ftuffunft.

Güte längere (Einleitung wirb bem triel an toenig gefetnntett

2Berfe trefflich geredjt, inbem fie nidjt nur bie GntftthungS*
gcfd)td)te barlegt, fonbern aud), befonbers an bie bebeutfamert

Begriffe Gnrfagung unb Sätigfeii im ©oerijefdhen Sinn an«
fnüpfeni, ben reiben ©ebanfengehflit tntwicfclt. 3n Qru&*
Tuten unter bem Xert tpirb nur baS ÜJottoenbigfte erflärt, ba*

Snm gibt btr umfangreiche Sfnhang „»nmerfungen be»
rauSgeberS" einen fo gut Wie erfdjöpfenben Stommentar.

$ter »üb in fnapper Sorm ausgeführt, waS bie Speaiar»
forfdjung bis auf ben heutigen Sag beigebracht Vit, unb &af)U
Iofe bibliographifd)c Stadtjlwife leiten ben fiefer, ber banad)
Btrtangtn trägt, gu biefer felbft; aud) finben fid) ^tec manche
neue eigene Beobachtungen beS Herausgebers. — Tie
15 Bänbe ber abfdjliefeenben gtoeiten 'Serie (jebe !ann für
fid) allein bejogtn werben) fallen. Wie mir füren, tn erbeb*

Iid) rafdjerer 'i?oIgc erfdjeinen. <5d)on in Wenigen SBochen
toirb ber Pon Brofeffor Tr. Otto §amacf beforgte 22. Banb
j>en erften Xtil bon ©oetheS „Schriften a"t Shmft" bringen.»

5 l'Öt führte tnid) meine öaufbarjn als Öcfjrer an bie-

felbe Uttiberfität jjirücf, üon roeldjer idi elf Saftre früher
al% ©tubent fo jäh entroicficn mar. SP?eine ?lbf)3itblungen

bcfynttn mir ben 23eg gut afabemifdicti ^Brofeffur. ^di
fjatte feit 1S56 in öiclfadiem Scrfctir mit bem erften

2cf)ii{er ^ermontt§, "ißrofeffor $c'fridi in Bübingen, gc-

ftanben, toeldjer bamals fiiinfig nad] Stuttgart fam, um
tem Srronbrinjcn, narfimaligen ftönig flarl Don ©ürttem-
krg, ftaotswiffenfcf)oftlid>e ^ribatoorträge |U palten. Gr
luar fein im grofjcn fnntfietifdier OJcift, aber ein feiner,

,;uoerläfiigcr Siligranarbeiter, poit roeldjem id) im fleinett

Biel gelernt fiabc. Cr empfahl midi tlttdjtnüll beim ©eg«
gang oon Bübingen (1800) su feinem StadtfoIflCt auf bem
üelirftuffl, rceldien er bon Siobert *Wot)I übernommen fjattc.

SluS iener 3eit frlion batiert and) bae vlntereffc beö

?f[t:netfterss ber l)iftortfd;eit Sd)iile ber 9{attonaIöFonomic,

SB. ^ofdier, für midi; er rjat mir fein ganzes Öeöen lang
ba§ ©ühlroollen bOMftrt, roeldie^ bon Hm jdjon in Briefen
oon 1H50 an Cotta ciircrib nicbergelegt ift.

3?o ;djcr bat midi tantatt fdion totcbertjolt au 8?e-

rufungen cmpfoblcn gehabt, aI-3 idi nad) 2:ü6ingen einen

3hir ier ftaaiötuirtfdjaftJidjen Safultät erljielt unb annahm.

Bflcher und Zeltrdiriften.

(Rat Pforte »um fd)»argen drbtetf. SMe ©eftebe,
Steppen unb SBiefcit 8ransöiifd).ftorbafTi!a». SRoberne
iffianberjierc 3tr>ifd)cn SKaroffoS Cftgrenac unb Xripolitanien.

«on Vlat $übner, Cterftleutnant 3- ^olle a.

1904. (©ebauer.Sdjtoetfcble).

SWdjt QforfdjungSergebniffe, fonbern nur Beobadjtungen
einer auSgebefjnten Steife burd) Slfgerien mit Sbftedjern nad)

Xuncfien legt ber in ber tolonialen Literatur beftbetannte

Ißerfaffer in bem 312 Seiten ftarfen Budje nieber. Um*
faffenbe fcjftortfdje Äenntniffe, fomie aud) milttärifd)e 3adj*
ftubien finb habet bertoertet. ftür bie Beurtetlung ber tatti*

fd)en Ber^ältniffe boten insbefonbere eint Sab>t bis aum «£nb*

punft ber JDranfdjen €übba^n, fotoie ein SBorftofc aur Oft*
grenje SRaroffos nad) Cubjiba, reid)eS SDlatertal; in biefem
rutjt aud) ber SdjtDerpunlt ber 5DarfteHung. ^übner beurteilt

bie frangöfifdjen 5l'olonialtruppen äufjcrft günftig. 3>ie ge*

naue Sd)ilberung ber örtlicben Verteilung unb ber Suf001'
menfe^ung her einzelnen Iruppcnteife geftattet einen ftaren

Ueberblid über bie rfranfreid) bort au ®cbote ftet)enben 3Wad)t*

mittel. Tie erprobten, ftets friegSbercitcn Solbaten, toeldje

insbefonbere an ber maroHanifdjen ©renae Pcrteilt finb, er«

ttären eS aur ©eni'tge, warum giranlreid) in feinen Hn*
fprüdjen auf SKaroffo bisher fo toenig ernftc ©cgner ge«

funben fyxi; fie lehren bicacidjt aud) mancfie ber aQbeutfdjen

edjmärmer, wie eS mit ben beutfdjen »?lnred)ten auf 5Wa«
roffoS tSeftcn" beftcHt ift. GS gibt bjer, wie fo oft, bie

3Raa)t ben SluSfdjlag, weldk iut redjten Qeit am red)ten

<Pfa^ in 5>ie SBagi'dialc geworfen Wirb. — Bon 5jntereffe

ift weiterhin eine aiemlid) cricböpfenbe Ucbcrftdjt ber lanbioirt*

fdyiftlicten unb inbuftricllcn Crgeugniffe ber einjclnen

Sanbe^teile, fowte bie Sd)ilbcrung einiger jelten befuebtec

Orte, a- B- beS ^JofienS fiella SKagonia ober ber franaöfifdjen

SInfieblung in ffurettne. Tagegen tonnten bie auSfütjrlicben

Craätitungcn bon Stäbten, bie. Wie €tan, fionftantine unb
beionberü XuniS lm^ flatrbuan jäfjrlidt) bon Xaufenben bon

^remben, unb bicllcictit ^unberten oon Seutfdjen befudjt

werben, entbehrt werben. Hü bie* ift ja bereits in Weife*

banbbüdjern, aud) beutfdjgefdjriebenen, unb anberWeit Wteber*

bolt befi,anbelt. Sie BcrfäumniS einer Ätorrcftur madit fid)

in rTnafoluttten, unooUcnbeten Säfeen, grammatitalifdKn Ber*

feljen („baS" catttra, „erflimmt" ftatt „erflommen") füb.1»

bar; e-5 bürfien biefc SKängel bei einer Weiteren Huflage au

befeiiigen fein. Ta$ Bud) ift mit b,übfdjen Äufnaljmen unb

mit einer eigenfi,änbigen UeberfidjtSfarte beS Tutors feb,r ge«

biegen au^eftattet; ber Brei« (7 SR.) bcrbältniSmöfsi!}

niebrig. GS fann jeienfaus als ^odjaftuelle Settüre emp«

foblen werben. H.

Allgemeine RundHiau.

I ie iüicbi jiu im alten Wlttfo.

Ueber (j^eilhinbe unb ©eirwiffenfdjaft im märd)enb>ften
STatefenreid) bat bie jüngfte 3"* ban! ben Jf° rfd)ungen be*
fpanifd)en 3)JilitärarateS SKontcjo unb beS Befannten Ämeri»
faniften Setcr in Berlin ein fo reidjtS Qucllcnmateriat er*
brad)t, ba% Wir bon ber altmejifanifdjcn Äultur ein auber«
läffigeS Bilb erbitten haben. Sie altmrsitanifdje 2>febiain
fm befonberen fteHt fid) als eine fold)c Pen eminent Wiffeii*
fd)aftlid)em Eharafter bar, bie ungefäör für <bic neue ©clt
bereinft ba§ bebeutet Ii.it, WaS für bie alte bie griedVtfcf)e

SRebi^in geleiftet hat. So tonnten bie aatefifdien Äer^te
bereits bie Scarlofe unb J)ie SBunbnabt, in ber ©eburtStjilfe
bie wid)tigften (Eingriffe, bor allem aber pflegten fie gana im
©eifte ber mobernen 3Biffenfd)aft bie fpftematifebe gorfebung,
legten grofee Sammlungen bon Sicren unb Bflanjen
naturwiffcnfcbaftlicben uni mebtainifdien äweefen an, hatten
fogar eine Hrt bon pathoIogifa)en 3JJufecn unb aafyttidae
botanifch« ©arten, bie ben «traten 311m Stubium ber $>etl«
pflanaen bienten. Tie Bharmafologie. inSbcfonbere bie
Sehre bon ben fptaififeben «rancimitteln erfutjr bahec bei ben
alten OTcsifanern ci^e überrafa>nbe Stuöbilbung, ja fie Der«
fügten fogar über folorierte $flan*cnatlanien. äbnlid) wit fie
bas gritdiifdie aitertum febuf. ftm trftaunlidjftcn ift a&cr
bic latfadjc, bafj bie astcfiid>cn Wcrrtc bereite eine aicmltcr)
umfangreiche f o a t a l e Birffinnleii entfalteten. So
würben fie a- B. bei allen ba-3 c&clidie Scben betroffenben
Berhältniffett gu Wate gejogen. Weiterbin $ab rö wohIcinße =

richtete, bon erfahrenen 9lr r$tcn aeleüeie a> o f p i t ä I c v,
bic ähnlich ben h«tti8«t englifd)en Ärcmlenhäufern burd) bie
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^rioativogltätigfeit ber ©cBölferun g ergalten Würben, unb
benen bic flranren au« allen ieilen bc* fianbe* auftrömten.

Fuinnfreim. $r. Julian SKarcufe.

*

Hx'cefcalb bte f>Uf«ertebtlw« für bte Mmertfo fdiettcrie

ac. 8m Sertreter be* SBureau «Reuter bat 37lr. S $ a m p,

ien Sügrer btc £ilf*er.pebttton für btc ameritanifd)e 3torb«

poler.pcbuü)n unter QifflUr naa) bcin SRotbpol, über bic

(Brünbe bc* SRtfjlingen* Dtefcc G5p.-Mr.0n befragt unb von ü)in

intereffante Äuttunft erbalten. 2Tir. (Sbamp erflärte, bafj

ba« <£mt)'a$fd)tff ,v 1 1 1 g i 0 f roäbrenb ber ganzen 9teif« mit
btm fürcbtcrlicbjrcn ÄBctter 5U fampfen tjattc unb im ganzen
nur f«cb* nebfi 'ir.." iage oeraeidincn tonnte. äBäbjrenb be»

erften syeriuete. grana '^ofrpti Vau j gu erreichen, murb« bet
pro vc leil be« für bie flinerifa be jtimmtfn Äoblemwrrat«
bei ben SJemübungcn Bcrbr.tudjt. bttrd) ba* ^aiei* einen Üi'ea

nad) btm Üanb au bauten. 2>afl Sdjiff 'am bi* auf 70,

Steilen an ba* 2anb Ijeran, mujjte bann aber weitere 8?er*

fudje aufßeben unb feljrte nad) »arboe auriief. $tcr nabm
es neue fragten an SJorb unb trat nad) wenigen Stunbcn
Sufentljalt bon neuem bie Steife nad) Torben an. SieSutat
erreichte e* 79° 10' nörblicbe- breite unb lam fpmit bi»

auf 40 gKeilen an Aap ftiora beran, fab, )"td) bann aber »Uber
gearoungen, ben Herfua) etnjufuUen. Sie SNttglieber ber

Cspebitwn Würben Derjucgt gaben, biefe 40 »teilen oermitttlft

Sd)litten su überfd)reiien, toenn nidjt bie (si«oerbäliuiffc ein

ierartigeB Untetmebmen BoUftänbig aufeet grage ßefteOt

bätten. 8m 5. ^uli batte bie «spebition »Norwegen oerlaffen

unb in einem Stampfe oon einem iRonat Uänge Weiter niebt*

erreiebt, al* bafe e* bie für bie Bmerifa bejtunmten Äoblen
eerbraud)te. Sa* <Stbiff ftiefj auerjt am 0. Öuli auf &i» unb
brang -'ür.t; bic)«* bi* au 78° 40' bat*, um ft.-ti bann
fcbnicrein ^adeU gegenüber )u cb,en. <li mufjie nad) ©eften
ausbiegen unb fegten fobann eine gute Oeffnung nad) SJorb*

often gefunben &u b/tbeu, al* tS mteberum auf fdjtuere >f

maffen ftiefj. Vom SJaftlorbe au* mar offene* SSaffer nad)
Horben gu ju bemerfen, aber ba* ti>- fing an, iid) um ba*
SAtff au icblicfjcn, fo bafj btefcS fid) nur mit Sliibc ber ®e«
fabr ber (Sinfcbliegung entaieben tonnte. SDa* <Sd)iff btrmpfte

baiauf fieben £age binburd), nad) einer (Oeffnung nad) Starben

au fumenb, an bent <Sife entlang unb tarn tri* auf 80 Sfteilen

naeb Stotcafa Scmlja <>eran, um bort bie unangenebme <£nU
betfung au mad)cn, baf3 bat ^isfelb fid) bort nad) <5übcn

menbete. 0m 26. Juli arbeitete fid) ba3 ®d)iff toiebet nad)

Jßorben berauf unb tarn in bie ü'iige be* Stapf ^flora. too et
bergeblid) eine iüJodbc lang Surd)brud)t>erfud)e anfteDte. 2>er

81. gult toar ber erfte nebelfreie £ag, ber einen ooraüglid)en

8uStug geftattete. ®a* «cfultat biefe* HuSlugS mar ein

troftlofe*. SojdcÜ man bliefen totinte, mar nidjt* au U$cn «It

bidue* ^Jadeil. SKan befd)Iof3. ftill au liegtn unb auf ba*

?lufbred)en ber Siäfelber au marten, al* ber erfte 2Rafd)inift

melbete, ba* <ed)iff babc nur nod) 150 Sonnen ftoblen an
iBorb. 2>amit mar ber erfte Cntfaboerfud) gefdbeitert. —
?Im 6. Huguft fubr ba* «ebiff wieber von darbot au* unb
geriet am ö. «uguft in* CEt*. «i* au biefem 2age batte e«

flegen einen ununterbrodjen tobcnbtn ©türm au lämpfen.

SRtt PoHer Jhaft arbeitete e* fid) in ba* ei« tynetn, mufete

aber, al» e* ben 79. »rettegrub erreicht galt«, wieber aurüd«
toeieficn. Ctn SBalfifcbfänger, ben man auf «Breitctigrab

78.80 traf, berid)tete, bafj Por ber Korboftfüfte bon Sowaja
(semlja, (oweit ba* Äuge feben lönne, freie* SBaffer fei.

^nfolgebeffen fubr man in öfttid)er 9tid)tung. 2Ran fanb
aud) tatfddilid) ba* offene Skiffcr, aber leiber nur in norb»

öftlidger Itticbtung, bie für bte 3wede bcö €<biffc* gar nidjt

in S9etrad)t tarn. 9m 14. September mufete fid) ba* «2*iff

au* neugebilberem <£ife bcrau»arbciten. ^nncrbalb 24
Stunben batte biefe* eine 3Mde Bon 7 %oü erreicht. 3Wr.

(i^rrnp erflärt, Sur, natiirlid) alle an SBorb über ba* JPiifj«

lingen ber (5rpebttion febr enttäufd)t feien, bafe aber bte

ßi*serbältniffe biefer »aifon bie fonft fo (eid)te nnfabrt an
Sranj ^ofebb'Sanb einfad) unmönlid) gemaebt Saiten, ©einer
«nfiebt nad) ift e* nidjt ousgcfdjloffen, bafj bte febr frbroertn

Storbitürme, bie mand)ma( i:n l'ionat Cftober auftreten, ber

rlmerifit S9abn breeben. ißenn aber Bon £>errn $iala unb
feinen Wcglettern tnnerbalb ic* näd)ften SKonat* feine 9Jad)«

rid)t «mlaufe, fo fei eine folä)e Bor 1905 nidjt ju erwarten.

U'ian fanb nidjt bie geringste Spur ber Grpcbirion, bofft

jebod), bafj bic Ämcrifa. bie ein aufecrorbentiiiti ftavfe* Srtiiff

ijt, bem ffifc genügenben VUiberjtanb entgeflcnft^cn tonne.

SoDlc bie* nid)t ber Sali fein, fo würben btc Jorfcficr in ben

angelegten 2agent genüg^enb Vorräte unb fogar transportable

Käufer finben. 2)ie nddjftc .öÜfäejpebition wir^ :«i Juni
liuCuiun .^cxo Ttm 1 Drc l/i ftit* finircitti

M

S^ebittonen »ur nitdj>"tcn coUftän'oiuftt e«nntnfutfterni*.

ct. Sie näebf» BoUftdnbig« ©onnenftnfterni* wirb am
13. fluguft 1905 ftottftnben urtb al* folcbt in einer 8onc
fidjtbar fein, bie Pon ber ^atbtnfcl Cabrabor über ben «Uantt^
|*en Cacan binweg utab ton bort «netter nad) flegtipten Ber»

läuft. C* ift wiebex erranal ein reebt beutlid)er söewei* für

ok Unterftü(pin«, bie in «merifa ber ffljiftenfdjaft toon «ßriBat'

Ieuten autetl wirb, bafj «in reid)er Wann bort ber ßid.
Sternwarte angeboten bat, bie ßofteu ber Seobacptunej in

foldjcm Umfang au tragen, bafj bie Gntfenbunfl t>on brei

(Eupebittonen, fc einer nad) &cn genannten Segenben, ermög«
Iid)t wirb. <£* ift Pon befonberem ^ntereffc, bafj bie ftfrronomet'

ber SicfiSkrnwarte diesmal aRe Hirtel ber v:i-:o::.ipb:c auf

>

mmben werben, um bie alte Qrage nad) bem (Borbartbenfeiu

eine* Planeten ,?u löfen, ber chua in nod) gräfjerer Sormen-
näge al* ber SNertur Porbanben fein tonnte. <S# wäre febr

wobt benfbar, baf) ein foldjcr bidbt bei ber Sonne ftebenber

planet ber cjewöbnlid)en n3eobad)tuna entginge. Weil fein

Sidjt eben burd) ba* ber Sonne überfrrablt weeben würbe.
Jlur wiibrenb ber_ Wenigen SJctnuttn einer ooKftänbigen Bon»
nenfinfterni* bürftc man bemnad) erwarten, ib,n aunuifinbcn.
2>te brei Bon beriiid^Srerrnuarte aa erttfenbeuiwn (frpeirttonen
werben fid) in bk Hrbeit teilen, bie Umgebung b« Sonne
mtt fdjarfen Jnftnrmenten »u p6.oWaterpbier«n unb fo eintm
foldien Planeten nad)aufpüren. Äufeerbem wreb an jebtr

ber Stationen bie Sorawncorona pboWgrapbiect werben. Jn
Spanien foKen «ufjerbem Stubten über ba* polartfierte Sid)t

ber Corona unb über bat Spefttum bef Sonnenranbe* urib

bei Corona angtfteHt werben, wdcjrenb man ftd) m tlcgppkn

aufjer ben beteitf «rwftbnten Hufgaben batauf befd)rdnfen

Win, ba« allgemetne «ptftrum bet «orwta rtotoasa^f*
aufaunc^mtn.

Mdfanc Wirf rilnnurn.

* 3"t 9taae bec »ejitiiunatn » miftben 9Ren.
feben. unb «inbefluberfnloft, «n ber ti«ärjtlid)ttt

Sotbfdjitle |u ftannooec nmrbcn umfangrrid)t Serfudje über
bte 9e}iebungen }wifd)en bec mtnfd)[id)cn usb bet tietifeben

Xubtrfulofe auSgefübrt. SBie befannt, mar oon beroorragrn*
bet Seite au* negativ ausgefallenen 3mpf«, fjatterung«« unb
3nb^Iahonfioerfud)en gefcbloffen worben, baf* fid) bte menfd)'
Itd)e Zuberfulofe auf Winbet unb Sdjrocine nid)t übertragen

Iaffe unb im 3ufamin(nr)ange Ijiermit wutbe weitet gefolgert

bofs bem 3Renfa)en (Kefabren butd) ben Qtenuf) be« Qleifcbce

unb bet 3JliId) tubetlulofet lirrc nidjt broben. SBie gemelbet

nitb, ftnb bie ermähnten lietfud)e ä^nlid) wie bie für^Hd)

oon bet englifcben ftornmiiTion befannt gegebenen nidjt ganj
im Sinne bet obigen fluffaffung aufgefallen.

* fluejeid)nung. See 3RtnifteriaIbiteftot im preufri*

fd)en SRinifterium bet getftlid)eii, Untertid)t*> unb 9)7ebi)inal'

angelegcnbciten unb langidbtige Referent füt ba« Unioerfi«
lat* Kiefen, 8lMrfItd)er (Bebeimet Cbetregieruitg*tat St. Vit'
boff ift anlä*lid) ber ftrflffnnng bet Ied)uifcben fiocbfcbule

in tSanjig »um SBItllitben ©e^eimen «at mit btm qkÄbifat
«jacllenj ernannt worben.

* SBom giobelprei*. S)et btetjd&rige mebijinifdie

9tobelptei* foll naa) SRelbungen an« Äopenbagen^rofeffot
St. «ubeet ftod) |uf«Den.
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«eile 66. Seilte aut «Uflemeinen 3eitung.

Hodirdiulnadiridifen.

* »ürjbarfl. In ^rnfefior ber jticcfiengefc^idjfe an
bet UttiDerfilät Dlünfter Dr. fr 2>ie!amp bat bif an ihn

«Bonoene Berufung, an bic hieRae Unioerfttät abaelebnt.

* SübingCtt. ^rofefmr Dr. 3Ror. Serjos. ber ben
'Sommer mieber mit Sufigrabungen auf ber 3nfel 51 o 5 9uflc»

bradjt fiat, ioirb bemnädift mieber IjicrEjor jurürffebren. —
£ie mebijinifdje JJafttltät b.at. wie roir ber Srantfurter Leitung
entnehmen, bem Ii (Huftao Pfeiffer in "parle, einem
geborenen (Stuttgarter, bas Doftorbiplom, baS er not fünfsig

Satiren ermorben bot, ebrenbalber erneuert.

* SRüttfret*. Der bisherige ^rioatbojent ber englifrficn

^bilologie ^rofeifor Dr. Ctto3iricjef ift jum aufter»

orbentlicben $rofeifor in ber pbilofopfjifcbcti ftafultät ber b«e*

ftgen llntcerfität ernannt morbett. — Die recht«» uub
H^atGroifjeitfajaftlidje QrafurtAt ber bieitnen UniDcrjität

bat ben ^anbgevtdjtspräübcnten in flöht. OJeheimen Cber»
iuftijrat Ihomfon, atildBltdj feines «djcibenS aus Dem
«mte jum Ghrenboftot ernannt.

* 4)aQe. Der fReftor ber üanbeßfcbule in Pforte, ©e-
heimrat TO u f f ift al« orbetttlitber ^ouorarprofeffor an bie

hieftfle Unioerfttät berufen roorben.

* iK-rcifoiuotö. Der bt$berige atiHerorbeutlicbe ^rofefior

für (Jbemie unb ^barmatie 3"r\ Sil beim 2 cm ml er i|"t

jum orbentitdjen §ouorar»^roiejior beförbert worbeu.

* »reWau. Der ^rofcjfor bes SanMcH Dr. SUfreb

$ i II e b r a n b bat 311 einer roiiicnfchartlicben SRcifc nadj

3nbien Urlaub auf bie Dauer eines ^a(5cn 3ahrcS erhalten.

* «Jtcn. Der burd) $rof. «ebenere iXücfirttt erlebigte

£ebrftubl für altteftamentlidjc UJ^ecjeic mirb im fommenben
SSintcriemeitcr burd)ocnStubienbireitorim2äicuer9tugufiiuenm

Dr. 3 Dotier oertretuugSiueife befetjt. — (Sine flunb«

madjima. be« SReftorS $ofratcs ^roiejior Dr. Sdiittbter
bringt ben Slubierenben jroei Sefmlüfie be6 nfabcmiidjen

(Senates ber Liener Unioerittät in Erinnerung, uadj meldten

Eingaben au ben atabeinifajen Senat nur in beutfeber
•Sprache juiäfiifl unb bie afabemifd)en Sebörben attaetuicien

finb, nur folebe Dolumente 311 flottieren, mcldjc in beutfdjer

ober lateiniieber, Sprache weriobt itnb, ober, menn fie in

einer aubercu Sprarhe abgefaßt mürben, eine beglaubigte

Ucbetfcfcmtg in einer ber betben obgenannteu £prad)cn bei«

gefajloffen rmben.

* 3ltnöt>ritr!. Der ^roreffor ber pbnuologif(ben <£bemie

an ber llitirjcrfttät iöubapeft Dr. ftriebrict» £ a u g I bot einen

Rnf an bie l^icFifle llnioerfität angenommen uub mirb feine

neue Stellung bcmitödgit antreten.

* Straberg. 9n ber hieiiflcu llniurrntäi mürbe bie

^Berufung eines auBerorbentlicbeu ^rorrfiorS für ältere ger»

manifme ^bilolofttc »ur tStttlaftitng bes feit 18S3 bafrlbft

wirfeiiben Crbmariits für brutfdie Spradje unb Literatur

$rnf. Dr. 9t TO. 2B e r n e r beidjloit'eu.

Bibliographie.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Katalog (304) für Kulturgeschichte (Bücher,
Zeitschriften. Flugschriften, Finzelbliitter) der Buch-
handlung Karl W. liier.-fiiiiiiin. Leipzig. Leipzig 1D04.

Selbstverlag. 311 S. — BelaLazär: Ladisias De Baal.

Un peiutre hongrois de i'tkolo de Barbizon. Paris 1904.

Libraire de Tart ancien et moderae. 151 S. — Ur. Her-
mann Levy: Entstehung und tfückgang des landwirt-
schaftlichen (»rossbntrielius in Enfüand. Wirtschaftliche
und sozialpolitische Studien über die landwirtschaftliche
Betriehsfrat'e. Berlin 1904. Julius Springer. 247 S. —
Der Pita^al der Gegenwart. Almanach inter-

essanter .Strnff;i!le. Herausgegeben von Dr. R. Frank,
Professor in Tübingen. Dr. U. Koscher. Polizeidirektor in

Mamburg. Dr. H. Schmidt, Oberstaatsanwalt in Mainz.

(I. Band. 4. Heft.) Leipzig 1904. C. L. Ilirschfeld.

Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr.
Ritschi. J. Burckhardt. H. Taine. (i. Keller. Frhro. v. Stein,
0*. Brandes. Herausg. von Elisabeth Förster - Nietzsche
und Curt W'achsmuth. (Friedrich Nietzsches gesammelte
Briefe; dritter Band. Erste Hiilfte.) Berlin u. Leipzig
19(14. Schuster u. Loeffler. 330 S. — Hauptwerke
des Sozialismus und der Sozialpolitik.
Herausgegeben von Dr. Georg Adler. Professor an der
Universität Kiel. (1. Heft: Dan Gemeineigentum am Boden
von Thomas Spcnce. Aus dem Englischen übersetzt von
F. v. Eichmann. Mit einer Einleitung von Georg Adler.
— 2. Heft: Das Eigentum von William Godwin. Aus dem
Englischen übers, v. Dr. Mas Bahrfeldt. Mit einer Ein-
leitung von Georg Adler.) Leipzig 1904. C. L. Hirschfeld.
— L. R h u in b 1 o r - Güttingen : Zellenmechanik und
Zellenleben. Vortrag, gehalten in der zweiten allgemeinen
Sitzung der 7ti. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte zu Breslau. Leipzig 1904. Johann Ambrosius Barth.
43 S. — G. H a b e r 1 a n d t : Die Sinnesorgane der
Bilanzen. Vortrag. Ebenda 1904. 4üS. — Felix Hol-
la e n d c r : Der Baumeister. Roman. Berlin 1904. Paul
Letto. 322 S. — 0 t f r i e d N i p 11 o I d : Die Entwicklung
Japans in den letzten fünfzig Jahren. Bern 1904. K. J.

Wyss. 42 S. - - Armin v. G e s m u n d : Der Pfarrer von
Neuenkirchen. Drama in funf Akten. Dresden-Blasewitz
1904. R. v. Grumbkow. 112 S. — Karl Leopold
Mayer: Im Waffenrock. Gedichte eines Einjährigen.
Berlin 1904. Gose u. Tetzlaff. 101 S. - Oskar E «• ald:
Die Probleme der Romantik als Grundfragen der Gegen-
wart. (Romantik und Gegenwart. Erster Band.) Berlin
1904. Ernst Hofmann u. Co. 227 S. — Ur. T Ii. Zeil,
Verfasser des Buches Ist das Tier vernünftig:': Das rech-

nende Pferd. Ein Gutachten über den „Klugen Hans"
auf Grund eigener Beobachtungen. Berlin 1904. Richard
Dietze. 80 8. -Heinrich D r i e 1 m a n s : Menschen-
reform und Bodenreform. Unter Zugrundelegung der
Veredelungslehre Francis Galtons. (Galton contra
Malthus.) Leipzig 1904. Felix Dietrich. 53 S. — Her-
mann Frhr. v. Egloffstein: Kaiser Wilhelm I.

und Leopold v. Orlioh. Mit zwei Bildern in Lichtdruck
und einem Faksimile. Berlin 1904. Gebrüder Paetel.
93 S. — Charlotte Lady Blcnnerhaos et t. geb.
Gräfin v. L e y d e 11 : John Henry Kardinal Newman.
Ein Beitrag zur religiösen Fntw icklunssgeschichte der
Gegenwart. Ebenda 1904. 271 S. — (iross herzog
Carl Alexander von Sachsen in seinen
Briefen an Frau Fanny L e w a I d - S t a h r. ( 1 848
bis ISSlt.) Eingeleitet und herausgegeben von Günther
Jansen, grusäherzogl. oldenburgischem Staatsminister a. D.
Ebenda 1904. 2«1 S. - F r i t z M ü 1 1 e r : Leben und Tod.
.lauer. Oscar Hellmann. 290 S. — Das Weib vom
Manne erschaffen. Bekenntnisse einer Frau. Aus
dem Norwegischen übersetzt von Tyra Bentsen. Berlin
1904. Bruno Cassirer. 13G S. — Hedwig Wagner:
Tasso daheim und in Deutschland. Einwirkungen Italiens

auf die deutsche Literatur. Berlin 1905. Rosenbaum u.

Hurt. — Deutsches Wörterbuch von Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm. (Zehnten Bandes 14. Liefe-
rung: Spiess bis Spitzling. Bearbeitet von Dr. M. Heyne
im Vereine mit Dr. II. Seedorf. Dr. H. Meyer und Dr. B.
Crome.) Leipzig 1904. S. Hirzel. — Fodorv. Zobel-
titz : Dem Wahren. Edlen und Schönen. Berlin 1905.

Egon Fleischel u. Co. 296 S. — Dr. phil. Franz
Zinkernagel : Die Grundlagen der Hebbelschen Tra-
gödie. Berlin 1904. Georg Reimer. 187 S.

gür ber.3nfcra!cnfetl icraubüortlirfjjai.SdjumadiC^a'iün^eiW

„Wahlen.«'
Von H. D. Thoraau. Deutsch von E. E mm« rieh. 2. Aufl. Verlag
Concord, München. Vornehm ausgestattet und gebunden M 6.60.

Würde mir die Aufgabe, di« hundert beiten Bücher der gesamten
Literatur oller Zeiten und Völker xunatiimeniustellen. so milüstc das
Waidenwerk des grossen amerikanischen Dichtcrpliil"»ophen Thoreau
imbedingt dabei fein. ... Es lehrt den, der •* liest, glücklieh al
•ein. . . . (Hamburg« Kremdenbbitt.) (*<H(ib)k

' — - . . . .
i—

?

a

HCT
-
$er heutigen Kummer ttr „Beilage }ar * Sgemcinen 3«tuna-

ift ei.-t t'rojprtt (er Vtrlaa«butt)bait(luna (Seora 39. (taUmeo«
uTründjen, betreffenb fcie .&albmonai4j<&rift „Der Ännftmart",
beigefügt, »«auf befonfccrt ou|merl|aui gemalt »irb. (10123)1
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©«aulflib«: »r.
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I. Kwtrt«rtik«l.

Pifnabfiebjig JjU« ttt Berliner OeaöUtgaltrh.

Soul eetjubtittg.

„3*r Sraltnrfanujf ia ealjbiro,." Son J. J.

Berbrtinug ber grafen 8elM!rMi>etleit tu ben

3«»i, Ouli nsb Kufp.fl 1904. Son Br.

II. «ioftr mt> 3eW4r>ft(«.

S8c.ni,.- r SRerj: Sie £tn}buig.

III. JLUftcnuii» $tm*T<i)«a.

3ur Hrftauritiung btr $anf«rten.»<rutt in SBU09.

fllcincre aRUtcifungtn.

IT. « o^Mjuln^rtdiUu.

ijiinf unbficuy a, ^alirc ber berliner <y cmälbcflaleric.

S>er 18. Oftober biefe« CyJtjres bringt für bie Shmft-

freunbe ein (freigniö erften Stange*; in ber Oejd)td)te ber

beutidjen »JWufeen DoÜ3iel)t fid) bie ringreifenbfte Neue-
rung, bie wir bisher erlebt haben. 8lu» bem „alten ©iu-

feum" im ©erliner Suftgarten, bas Dor 75 fahren Don
Sdnnfel erbaut würbe unb beffen würbige große formen
immer bemiinbert, in legter Seit wegen ihrer itonfur-

rena mit bem benadibarien, unfeligen 3tom ganj be-

ionber* gefdjägt worben finb, iiebeln bie ütemälbegalerie,

bie Srulpturenfammlung ber djrifilichen Gpoche unb
baö 2Rün3fabinett in bie neuen gröberen, lidjteren

unb intimeren Staunte beS Jroijer 5 r i e b r i d) •

M u f e u m * «ber, für bas ber ©lag hinter

ber SJtationalgalerie unb bem ©ergamon-SDiufeum im
tapreewaffer gefunben rourbe. 9iid)t nur ber ©lagmangel
bat bieten Itmjug, burd) bert enblid) aud) bie Sammlungen
ber antifen Ahtnft genügenbe Näume gewinnen, notwenbig
gemadjt. innerhalb ber legten 75 Saljre bat bie anno
1830 nod) ganj unentwidelte äJhtfeumStedjnit große JJort-

dritte gemacht. Sdjinfels ©au, fo fdum feine 8tufjen|eite,

10 aebiegen feine ^ormenfprache ift, hat bod) ju fdttoere

SHängel im Innern, um ben befonberen ©ebingungen
gerecht ju »erben, bie unfere ©überjärtlichfeit bleute ftellen

mufj. So wanbern bie foftbaren Schäge in einen Neubau,
beffen Wußenfeite DieHeidrt bas ©egenteil bon Sd)infel3

Sdjöpfung barbietet, beffen Cürunbrife infolge beä SSaffer-

Farrrpfes auf ein fo nusgebermtes parterre, wie eä 3. ©.
bie üonboner National «ballern bietet, belichten muß, beffen

innere Strufrur aber auf ben heutigen ©eftanb unferer

Sammlungen iorgjarnft 3iigefd)nitlen ift, beffen Crgauis-
muH ben legten ^orberungen entfpred&en rnirb, bie mir

fieute an Verteilung, ©eleudihtng, Sid>erung ber ©über
unb bor allein an bie fteftfjetif ber Säle ftellen.

üler llntjug einer öalerie bebentet me^r aU ein ein«

fadier Sobnung5ioed)fel. Tie fünftlerifdje Straft eince

©ilbel hängt aufs innigfte mit feinem totanbort 3ufammen.
35Jir fannten boa^ aDe bie Silber ber Kranjofen beä 18.

^a^jx^iunbertÄ, üe in ben fatferlidjen Sdjlbffem in unb

bei ©erlin hängen ; bennoeb, roirften bie foftbaren ©tüde
ßan3 neu, al* fie 1900 auf ber ^Jarifer 3tu«fteHung in btn
»lofofo-3intmern beg 5>eurfd)cn Saufe? gefd>loffen auf«
traten. So werben aud) bie ©Uber ber (Semälbegalerie,
neu grubbiert, neu geftd)tet unb oielfad) ergänjt au« bem
Tcpot unb burd) $eran3iegung be« nad) anStt)ärt8 Skr-
Iiehenen, im neuen &eim neue ©erte auäftrablen. «twr
mandjem Slnnftfreunb nrirb ei bod) fcfjmerjlid) fein, bie

liebgeroorbenen alten Säume 311 miffen; nid)t iebem nrirb e5

L

leidjt fallen, fid) in baö lebenbigere Xempo ber neuen
3U finben. ©ie beutfd)cn Shinftfreunbe hoben baS ©ad)*-
tum unferer ©alerie ftets mit gröfjter Teilnahme oerfolgt;

bie Neuertoerbungen unb UntfteQungen hoben fretS ©er«
ftänbniö ober bod) Stritif gefunben, unb baö ©erfdjminben
bieler Öieblingc, für bie Oer ©laft fehlte, ift feilen über«

fchen toorben. 3fn ben 9teifemonaten, meldie fietS bie ()öd)«

ften ©cfud)$3iffern erreichten, rourbe @eneralmufterung g«<

halten unb bie ©eamten freuten fid) ber Dielen fragen,
menn aud) baö Äobffdjütteln nid)t ausblieb. 9&vt glänaenbe
•Sntroidlung unferer Sammlungen, mie fie bie legten 25
Söhre erlebten, feit bie Arbeit SSühelm SobeS einfette,

ift bon ber ©egeifterung weiter Srrerfe getragen toorben;

namentlich bie beutfdjen unb nieberlänbifa)en Säle ruhten
in ber leibenidjaftlichen Siebe bieler toatjrer Sreunbe.

Unb nun toirb bie (flitetrubbe aufgelöft unb unter

einer anberen ©arole neu formiert! (Sxn Srüd beutf&er

®<ifteigefd)id)te gibt fid) auf, um einer neuen, beffemi C^e-

ftaltung ©lag 3U machen. @8 war ungemein wehmütig,
als in biefen legren 3öod)en bie alten lieben Sole leer

würben, unb aU bie burd) ba§ v;;icr geheiligten ©erbänbe
fid) Iöfen mufjten. €s ift nicht Sentimentalität, wenn nrit

jegt nod) einmal Nüdfdwu halten. ®aS Neue ift gut unb
oor allem notwenbig; aber baS Stlte hat gewadjicne Schön-
heit unb fod nicht unbanfhar fdjnell abgeflogen werben.

5Dte ©erliner i@emälbegalerie ift etwa gleichzeitig mit
berienigen Sonbond gegrünbet worben; fegt biefe 1824
mit ber (Erwerbung ber SloIIeütion Hngerftein ein, fo ging

bie ©erliner 1830 aus brei großen ©eftänben Ijeroor.

Sriebrid) SBilhelm III. gemittete fdjon 1820 eine SWufte-

rung ber fönigliehen Sdjlöffer, bie 378 ©Uber hergaben;

ber Crwcrb ber Sammlung (Siuftiniani in ©ariÄ (157
©Uber) unb ber 8tnfauf ber grofjen Sammlung Solu)
(3(K)0! Nummern) bilbeten ben anberen ©runbftod. 3>ie

Sdilöffer fdjenften bor allem flämifdje unb hollänbifdje

Üfabinettebilbcr bei 17. ?sabrhunbcrt&, aufjerbem einige

itaIieni]"d)eGinauecentiften((£orreggio!) unb wenige btut^iie

©Über (Granadj). Selber Der3td)tete ©iaagen, in beifen

JÖänbe bie Auswahl gelegt war, auf bie ^auptbUber be*

fran3Öfifdjen Ölofofo (e§ finb bie oben erwähnten, 1900 in

©ariä au&gefteUten Stüde); biefe Schule, bie 1820 ber

jiingften ©ergangenheit angehörte, ftanb bamalS nidjt in

hoher Onnft. Siefer SluSfaH ift bis heute fpürbar geblieben;

bie fran3Öfifd)c3Ctiteüung, bie glänjenb Dertreten fem formte,

bleibt nod) immer weit hinter ben anberen Schulen surüd.

©ieüeid)t entfehliefet fid) ber Staifer, mit ber 3eit einige

Sdwge nod) naditräglid) herüber3uleihen ; feit ber Slus-

fteflung biefer ©Uber auf ber ©arifer erpofrtion ift bief»

Hoffnung befonberS lebhaft geworben. 5Wan benfe über,

haupt nidit, baß bamalä bie Schlöffer foftematifd) geplün-

bert worben feien; fie enthalten, tocnigftenS ber Sohl nad),

nod) immer weit mehr ©tüber al& bie gan»e heutige ©e-
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mälbcgalerie — irre id) nid)t, über 2000 ©tüd! — 3>on
ber ©alerte ©iuftiniani rourben 73 9iummern auägefudjt.

5Dcr ©djmerbunft biefer Sammlung lag im ©eicento; ihr
©earünber hatte feinerjeit bie Silber größtenteils bon
bert SWalern felbft erroorben. Tic briitc ©qmmlung, Solln,
mar auf etroaS romantifdK «Keife juiammen gefommen.
tiefer englifdje Staufmann hatte burd) 3oi)lretdic Agenten
an allen Wäfcen ber SBcIt SRamfäVAnfäufc madjen laffen,

fo baß feine Söcftän&o neben manchem öuten feör biel

SDiinbertoertigcs enthielten. »Sofort mürben üoit ben 3000
Hummern 2323 abgeftoßen unb nur 677 aufgenommen,
bie feitbem auch nod) mehrfach gefleht worben finb. £roh-
bem bat biefe (Sammlung ben (Ilurafter ber berliner ©a-
lerie bis auf ben heutigen lag beitimmt. ohr $auütbcftanb
fidjerte ber italienifdicn ©dmle com Srecento an eine um-
faffenbe, in iOejug auf SJoUftönbigfeit ber SrimiHttCtt ein-

3igartige Vertretung; toaren bie nieberlänbifcben Abteilun-

gen nicht fo umfaffenb, fo fanb fid) in ihnen bodi baSjenige

Allarroerf, welche* auch beute nod) ben borncbmften ©chafc

unferer ©alerie bilbet: ber ©enter SUtar ber ban (£nd*.

2>ie Scieberlänber bes. 16. l^abrhunberte., <bic aud) in ben

Fgl. ©dilojfern reidjlid) tiertreten waren, erfd)ienen nun in

einer faft unnötigen unb aHait anfbrucfjSoollen Sßollftänbig-

feit. Auch iie brimiiwen ®eutfd)cn maren vertreten (?. X.

fo alänaenb rote ftolbetn mit bem Porträt @iS3C) ; freilid)

fehlte ber Sliame i5>ürer gänalid) — es foHte lange bauem,
Big Mefe üücfe einigermaßen ausgefüllt werben tonnte.

•1831 formte bie »Sammlung in ©djinfels ®au eröff-

net »erben, ©erlitt fudjte mit biefer ©rünbung nad)3u-

holen, roofi anbere ©täbte, wie SDreSben unb SWünchen,

anbere Sänber (ftranfreid), Oefterreid), Italien) feit lange

bsfaßem greiKd) war eS in mancher #infid)t befinitio 3U

fbät S>te Snlber beS reifen Cinquecento maren faft buräV
roeg in feften fcänben; ber ©ammlergefd)mad beS 17. unb
•18. $oijrr>unbert3 hatte fid) Iängft alles erreichbare ge-

fasert. 2>er ffrmerb ber ferrareftfdjen Sammlung in SJto-

öena, bie für 'ftre&ben um bie BRittc be£ 18. $at)rhunbert5

geroemun rounbe, toar ein UreigniS, baS im 19. jahrbun-
5ert nie wteberfehren fonnte. fehlten fo bie großen, iebem

befannten Fronten beS italienischen Cinquecento bis auf

manche, freilich glanaenbe Ausnahmen, fo mar bafür bie

Jjrtmirtoere ©rufe öec Quattrocento in einem Umfang ber-

treten, ben feine anbere ©alerie aufauroeifen batte. <So

«rgob fid) in ber italieniiäen unb aud) nieberlänbifd>en »b-
leilung em Slfpeft, ber amar nidjt immer glät^enb mar,

aber infolge ber fßoüftänbigfeit ber rjier bertretenen Spulen
unb SWietfter ber lehrhaften Untermeiiung befonberS ent'

aegeniam. »tt heute hat biefer bibaftifdje SBorsug ©elrung

behoiten.

SXiJK SBeftraben mußte fidj nun natürlid) bor allem

baiouf rid)ten, bie Dualität ber einzelnen Abteilungen

m heben. 2*m SHreftor Skuigen glüdten nad) ber

ttröffnung ber ©alerie eine Sieihe bon trinjelermerbungen,

bie mand)e Süde füllten (iRaffael, i)otticefli, Slnbrea bei

Carlo, <Sebafriono bei ^iombo, ömberger, Salbung ©rien,

Cuinten Sliaffna. u. f. ro.). 5Der 1830 ausgegebene fiüta»

laQ führte hn gaitten 1198 9cummern auf, 497 italieni«

fcfc, 615 nieberlänbiidje unb beutfdje S&ilber, 186 „fünft-

htjtorifdje SKerfmürbigfeiten". ®ie franjöfifdje ®d]ule mar
febr bürftig, bie foamfehe unb englifdje gar nidjt bertreten.

Slufjer bem itattenijdjen Cinquecento maren bie hottänbi*

fehen Stteinmeiftet ie^ 17. Qahrhunberts ungenügenb re«

biäfenriert.

2At erfren E8efud)er ber 1831 eröffneten ©alerie

fcheinen bie Süden, bie fie hatte, nur alläu gut gemerft 3u

haben. Uehetall fanb man frembe 9camen unb eine jyülle

„re^lofer" ^Jrimiriöer; bafür fehlten biele geliebte SKeiftert

i'ten meifj, mie fdmett baS ^ublifum fein Unbehagen for-

muliert unb »nie jelt«n eS bie @d)unerigfeiten einer EDhi-

feum*arbeit roürbigt. Heber bem aKittelgut rourbe baS

toirflid) ©ute aUsu oft überfehen. ttö bilbete fid) bie 2Ret-

tutng, man nrüfje, um gute iöilbcr 3u fehen, mie früher

nad) XreSben fahren; in Söerlin fönne man höd)ften9 feine

funftbiftoriidjen Sienntniffe erroeitern. ßeiber fehlt eine

Smtiftif ber 5EWud)er biefer Seit; fie märe ungemein inter-

aWufeumSlettung fühlte atte biefe ÜJiängel fch-

hafter al8 baS ^3ublifum, aber fie fonnte fie nidjt otyne mei-

lere» abftellen. ^cidjt nur bai. ©elb fehlte; häufiger bie

©elegenheit, Grmünfcfjte» freijuhefommen. SSaagen ging
1811/1842 mieber jtoctj Italien mit einem (Srtraorbinarium
bon 100,000 Xalern; er hoffte au-3 ben ©alcrien 2Jcel3t

OJßatlanb), Sßanfrin (HJcncbig) unb 2od)i (Sre^cia), ferner
auö bem ^ribatbefiö alter italienifcher Santiliett einige

bringenb münfdjentwerte Ciuquecentiften ermerhen 31t

fönnen. Sdjoit bamalS ernrieij fid), mie fpäter nod) fo oft,

bie ßonboner National ©atlerh als unfer fdjlinrmfter, toeil

fauffräfrigerer Äonfurrent. immerhin gelang e8, Ki3ian,
Woretto, üntorerto, Sfomantna, SOtoroni, ?lntonefla oa

DiVffina, Matena in guten Gßrohen bu ermerhen; ba3u fam
halb baraatf ber Anfauf ber BJlabonna Xerrairuoba 9taffaelS

in Üceapel (1854), ber in jener Seit ber hlinbcn SRaffaeU
Vergötterung für ein Ereignis allererften Stange* gehalten
mürbe. Studh ba8 -Erecenio, für ba8 68aron b. Shtmoljr

fdjon früh fräftig eingetreten mar, fonnte nun, menigftenS
feine fienifdje ©chule, herücffid)tigt merben. Sßon beu

Cuattrocenriften mürbe bie hetrltdje, biel ju roenig ge-

fchätjte £afcl ©entile ba ÖahrianoS u. a. erworben. Smmer«
hjn erfüüten fid) SSaagenS fühne Hoffnungen nur aum
3ieil. ?lm fd)merjlid)ften mar ber S3er3idjt auf ^J. SeronefeS
große £afel: „Die Familie beS SariuS bor ^lesanbet
b. ©roßen", bie 1857 nad) fionbon berfauft mürbe.

Seidjter gelang bie Grgän3ting ber norbifdjen ®d)ulen.
Stuf bie foftharen "SCItnicberlSnoer hatte fid) damals nod)
nidjt bie allgemeine Sammlerlcibenfdjaft gerichtet; fo

fonnte bem großen ©enter Slltar eine SReifje fletnercr £auS-
altärc 3ugefeUt meeben, toeld>c bis auf SKemling bie ©clntle

botlftänbig bertraten. Auch beutfehe, blämifche unb
honänbifd)e«Sd)uIe fonnte ergänat merben, menn aud) 3)ürer
noo^ immer unberrreten blieb. SBor allem aber gelang e8,

einen fbanifdjen ©aal aufammeniubringen, für ben SRu-
rißo, Burlmran, 311. (£ano u. a., aber freilid) fein SJclaäquej
erworben mürben. @& gab bahei biel Hcrgcr au fO)luden.

Sur bie Äuftkm ©oult rourbe ber SÜreftor mieber ntit

einem ©straorbinarium (50,000 Jalem) au^gerüftet; aber
bie SUHttel ertoiefen fid) hei ber bamaiö fdwn auSbreajenben
A-.lc beS ^htnftmarfteS als böQig ungenügenb. <Bo ging
bie donceaione bon SJcurillo, auf bie man htS 50,000 italer
bieten roollte, auf 568,000 Francs! unb ein ©ebaftiano bei

«qiombo auf 41,000 SrancS! «ei einer anberen »erftei-
gerung in Sonbou (1853) hatte SBaagen SelaSquea' »ilb öer
Anbetung ber Birten auf 500 fffuitb Sterling gefdjätjt;

bie ßonboner ©alerie aahlte ben bierfadjen ^reis bafür.
SDicfe 3aI)Ien mögen bartun, baß bie ©ilberbreife — fcr>en

mir bon ben amerifanifchen lleberfdhlagungen ber legten
5(ahre ah — fdjon um bie 9)?itte be*3 borigen öa^r&unhcrtä
eine refbefrahle i©öhe crreidjt hatten. Um fo herounbernö-
roerter ift oü, baß bie ^Berliner ©alerie an ihrem Ausbau
ohne Entmutigung meiterarheirete. SBcnigfrenä ift bis
1855 ein reger töetrieb an allen fünften ju fbüren.

2>ann freilid) fam eine USaufe bis? nad) bem J*rieg bon
1870, bie 3um 5£eil burch bie politifchen Suftchtbe, 311m
Seil burd) bie finansiellen ©djtmerigfeiten 311 erflären ift
©ehmeren ^crjenS hatte SBaagen auf eine Beteiligung an
ber Auftion beS Srhm. b. SDiedlenhurg (1854) bon öorn-
hercin beraidjten muffen; bie nur 80 Sümmern jählcnba
crftflaffige ©ammlung entfielt gerabe bie uns nod) feftlen»

ben hoüänbtfdjeu .ftleinmeifter (J^obbema, dluiSbael, SSiou»
roerman, ^otter, S3. ü. b. SJelbe) in auSgcaeidjneten groben.
(Shenfo mißlang bie Beteiligung an bot Sluftionen ißorn-
merSfelbcn unb©alamanca; ba? Porträt bcö 3;afob OTitffet
bon Sürer ging hier auf 75.000 Francs (bie- 50,000
hatte Iffiangeu mitgehoten); eine heilige Familie »ort
9luhenS ftieg auf 35,000 (20,000) Rranc«, ein ^ortteit
beS »cla&quea auf lJ8,000 (50,000) Francis.

€ine Jlcuhelebung trat nod) bem .Kriege 1871 ein,
aumal ber Si'ronprina ie^t fein befonberes ^ntereffc ben ir>m
unterftcllten ©ammlungen 3umanbte. t^S große Greiflnis
in biefeu fahren (1873) loar ber Anfauf ber Sammlung
©uermonbt in Aachen, ber größten unb bebeutenöften
$ribatjautmlung, über bie Seutfdjlanb bamalS au berfüaen
t)dxt&, 2i«n ^aubireiä okfer ©alcrw madjten bie löftlidjen
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atbcitern bcfannt Haben. Unter biefen finb J&ugc

o. Xfdmbi- unb ÜRaj ö. Srieblänbet an erfter

Stelle ju nennen. <$tie Grgebniffe einer berfeinet-.

ten SKufcumStccfjnif wirb bai neue SRufeum m
überrafdjenber äskifc enthüllen. SBir fiaben nid)t bai 5Red]t,

linb biet aud) nidbt bie Aufgabe, Ginaelfieiten übet biejeS

jefct fdion ju »erraten, ©icle ©über fönnen nun tt>ieber

au*gefteüt werben, i>ie jaftrjefintelang in ben 2>ebotS

logen. Sfber bie gualuatsloien ©rüde Bleiben bauemb
ausgeidbloffen. öftefit eine Bermefirung bet au5<
geficdtcn Silber war ba§ $iel, fonbern ein neuer (Komb-
muS ber Aufhellung, ein frtfdjereÄ ©eleben bet ©tlberi'äle,

bie burd) ©Iafrifen. Üflöbel unb !£ebpid)e WoftnlidieS 8lu8-

fefirn erlangen. SWöcftte ber (Sammlung in biefem neuen
.öehn eine ntjnlidjc Gntroidlung befdyteben fem »nie in ben
lefcten 75 Saftreu. Sie lebt nur in ber ©emegung; ein

Aiiffbeicfiern oud) bcö Seltenften ofine bauernbe Grgän-
aung, Belebung unb ©eränberung füfirt 311 feierlidjem

Sdjlaf. £a« lefiren anbere SJtufeen $eurfd)lanbs aur ©e-
nüge. Sie lebt anbrerfcitS bon ber bauernben Steünafimc
unb Jtritir bc$ ©ublifumS; cS gebt üjr wie £onatctIo, ber

bor ben öobfiubeleien ber ©abuancr in bie fdjärferc ßritif

ber Florentiner aurüdflücfiiete. ßrcilid) ift mit biefer

. fltittf nidjt bie feiefite gemeint. 3lut berienige fann fiter

gebort toerben, ber bie Scfiwierigfcitcn fenitt unb baS ©c-
leifteie relatib fietraditet. 2)cr iiaifer wirb baS SCJufeum
mit ungeiuöfinlidjem ©omb einweiben; e» fteftt su fioffen,

bafj er ber (Valerie, bie er bem Anbcnfcn feine* Boier*
roeifit, bauemb fein tegeS ^ntcreffe sutoenben ioirb.

©autSdjubring.

©über ber Jtleinmeifter beS fiouanbiidjen 17. Safirbunbertö

auö. AuS ben Grwerbungcn ber 70er 3afire feien fier-

borgefioben: üuattrocenlobtlber bon Signorelli, SWafaccio,

Berrofd)io, ©orticelli unb ©inturriedüo ; für bie Samm-
lung ber Ginauccetttiiten gelang cä jefct, Silber bon Üijian,

Scbaftiano bei ©iombo, ©ronairco, j$ranciabigio unb Sa-
bolbo, unb fetner jroei bebeutenbe iiebolos au errocrbcn.

gür bie Abteüung ber Altnieberlanbcr würbe San oan
gnd3 SDiann mit ber Keife erobert, ber beutid>en Samm-
lung baS .öanbtbüb tfhtlmbaa)S, einige früpere Äulncr

Jtafeln, ein Allborfer unb jwei .fcolbeinv angefügt. £er
Saal ber ©lämen erfiielt mefirere Stüde bon Süubenö, ferner

Silber bon ©rouwer, SRndaert, ZenktS, ©noberfe, iSonj.

(ToqueS u. a. S3or allem aber mürben bie ftoQänbtfoben

Säle beretdjert unb geobclt. Qd) bebe berbor bie ©über
bon Bieter be ^oogb, ©an ber SWeer ban 3)elft, ©aulu3
$oUer, fl. bu äirbin, 3tk. 3)laeiJ, San b. b. Cabelle, K.'

ban ber ©enne, äetbord), ß. Steen, «. b. ßftabe, Sr. Qalz-,

SRelfu, WuiSbael (fieben ©Uber!), 3t. Gunp, 8f. unb 3B.

b. b. ©eXbe u. f. n>. 3Iud) bie Säle ber ftranjofen unb
Spanier mürben burdj ©über bon ©ouffht, £argüli»\rc,

©elasauca, SDJurülo unb GoeHo bereidjeri. SHefe neuen Gr-

trerbungen— im ganjen etma 300 — madjten au3 9taum-

rüdfiditen junädift eine neue ©idjtung bet bisber auSgeftell.

len ©über notmenbig. GS blieb aber nidfit bei ber einfachen

auäfdjeibung. iSDic im Sorrat aufgef4)eid>erten ©über
tturben ebenfalls rebibiert unb ergaben eine unbetftofft

reidic Ausbeute. Gm butdwreifenber Umbau, ber joroofil

aröfjere SäJe tute teid)Iid)ere£ £)berlid)t ergab, gab ©e-

legenfteit ju einer böllrgen 92euorbnung unb einer meniger

gebrangten, fiarmonifdjeren StuffteHung be* ©anaen.
©ereitS hn «nfang ber 70er ^abre mar 23 i I fi e I m

©obe in bic ©crnxütung ber ©olcrie einpetreien, bereit

SeUung er nad) bem 2^>be £ireftor 3JJener§ übernaftm. ©ar
fein $aubtinterefje in ben erften Seiten ber ©rünbung unb
Gntmidlung ber ifint gleidjfaD^ unterftclltcn blafttjd»en Ab-

teilung jugemanbt, fo ging er nun baran, aud) bie ©e-

ntälbegalerie auf eine fiöfiere Dualitäiöftufe au bringen.

5>ie ©ertrautfteit mit bem Shinftbeftfc aller fiänber, bic ge-

naue ilonirottc bc§ ftunftmarltcä, eine feltene Gntfdilufi-

fäftigfeit fiaben ifin, ber atterbingS aud) ein launenlofc»

©iiid! an feine Rafincn gefeffelt ju fiaben fdjeint, baju bc-

fäfiigt, bic ©erliner ©cmälbegaleric bon ben ©düoden ju

befreien, bie biefer jüngften tuhtfeumSfcfiöbfung bc8 Slon«

tinentä bi» bafiin anfiafteten. Cfine bet Sammlung ifiren

Icftrftaftcn Gbarafter ju nefimen, fteigerte er bod) aud) bie

^tftorifdicn Kabinette bebeutenb in ber Dualität. 1er füb-

lidjett unb norbiftfien flltnft in gleicficr SBeife bienenb, fiot

er jebe Abteilung au neuer AuSbrudSfäfttgfeit gefübrt.

SJie Ältnieberlönber, ber Stola ber öalerie, fiaben ebenfo

ioie i)ie bzuiitie Slbtcüung an Umfang unb ©üte nod) bc-

irädjtlid) gewonnen. $cr SRembranbt-Saal (22 Scrfe)

ift ©obe§ alleinige Sdjöbfung. Xiirer ift jet3t mit fiebett

SBerfen, batuntet ber „.'öolafdtnfier", bertreten. 3lament-

Iid) bem euglijcfien bribaten Shmftbefib, ber in fernen

«Sdüöffern beritedt War unb, faum aur Äuftion angemelbet,

bon bieten Seiten begefirt lourbe, finb aafilreiefie ©über
erften SRangcS entriffen »orben. 9?id)t meniger fiat Italien

Bctgcfteucrt, ba-3 gerabc in ben lefctcn 20 ^öftren über-

rafdjenb biele 8lu!tionen bcranftaltcn mufetc. 2afi über-

fyai&t ber mit fo ftarfem Itmfa^ jefet atbeitenbe jfunft*

jnarit, namentlid) ber ©arifer uni> Sonboner, genau fon-

trofliert mürbe, ift felbftbcrftänblid). 2)urd) Sie ©rün-
bung beS „Äaifer griebrid) SKufeumS-©erein§" wufste fid)

2)obe bie SKittel au berftfiaffen, um bei fritifdjen Öäflen fo-

fort unb etiergifd) augreifen au fönnen — eine äufjerft

glücflid)c, feitbem bielfad) nadfigeafimte Crganifation, banf
njclcfier nidjt nur bie ewigen finan,ueflen Kalamitäten auf-

gcöört fiaben, foitbern oud) ein iefter .Qrci§ bon ÜJJufcums-

fteunben pefdjaffen mutbe, bie boS 23ad)5tum ber ©alcric

faft Wie etne berfönlidje Angclegenficit berfolgen.

GS ift nitfit nötig, bao Gtnaelne aufaujäfiten, Wa§
»tr ber Arbeit ©obe« In ben Ickten 3tDQn3ifl Jnftreu ber-

ba ttfen. Ulan barf fagen, biefe Arbeit ift gcmürNai unb
nadjentpfunben roorben. JDic Sdjmierigfcitcn, weldfte biefer

gjlarxn babei überwunben fiat, foHen nur feinen 9J?it-

„Set Hulturfftm^f in *al-,burß."

Unter biefem Xiitl ift foefien ein fflud) 1
) erfd)ienen, in

btm boü SUtenmaterial über bi« ©eftrebungen, in Salabutß
iirreier eine Unibexfität au erridjten, bocgelcgt Wirb, mu
gefangen ton bem ©teöc ^Sabft ßeo3 XIII., bet aur ©tün.=
bung einer fatfiolifdjen Uirioerfität aufmuntert (1900), bis

ficrab au ben jpödjftfiulfetiaUurftn mb j>en „^Jiofepfiat**
Vorträgen beS 3afite3 1004.

©efanntlid) fiatte Salaburg bon 1622 big 1810 eine

llnibetfität, bie fiauptfadblid) bon ben ©cncbiftmer»2tiften

©afiernä, Schwabens unb Defterreidjs unterfialten würbe. Als
bie metften birfet Stifte bem 2ofe ber Aufhebung anfieim-

fielen, war aud) bie llmberfitäi nidfit mefir au fialtcn. Unb
bod) fiatte fte gerabe in ben legten Rennten ifireö ©eftanbeä
einen neuen Auffdnuuttg genommen. ®er Grabifdiof

^ietontimuä ©raf Eollorebo (1771—1812),
hiar Tuidjt nur ein ßeitgenoffe Qfofeb^a II., fonberit Wie biefer

5Mifet aud) ein tätiger ^ropagatot her Aufflärung. 2>a man
erfannte, baß bie broteftantifdjert Unibetfitäten bot ben fatfio«

ItfaVn einen gtltwltigen ©orfprung gewonnen ljatten, nafim
man feinen Anftan^, bie ©enebtfrmer<€Iet>en ^inauS nad)

Wöttingen au entfenben, beffen €intid)tungen föt marfterfiaft

galten. So ift tS erflcirlid), bafs ,v a • l m e r <t 11 e t , betrat
Woeembet 1809 nad) Salaburg lam, an bem P. Albett
Magna nun bom Stifte St. ißeter (als beffen Abt et
1856 geftorben ift) einen bortrefflidjen fiefiret in ben otien*

ialtfcfien Sprachen fanb, beffen et in feinen autobtograt^ifdjen

Auf/ieidinunnen al« eines „Diöeipelö bet ©öttinget Sdnile*'

bantbnt fid) erinnert.

illnter ber Acgibe jenes Grjbifdwf« rebigtetie bon 1788
h\9 1800 2. #übnct bie Obetbcutfdbe 2ittetatur-8eitung

in Salaburg. ®a intcreffteren unö bot allem bie firdbenred)t*

Iidjm Srtwl: mit welcner Dffenfieit über ben „gilbe*

branbtntttnuS*. b, b. bic llmroanblung ber päpftlicfien ©ewali
in eine Xefpotie, gegen bie Uebergriffc ber Nuntien, über bie

falicfien ifiboriftfien 3>cfretalen als ©ruttbtage für bai ganae

Jus canonicum gefianbelt Wirb. SBafirlid), aud) baoon

i) Der @a[jbttrger Aultutfampf. 3tifgfFd>id)tIl(Iie

®cificäfämpfc aud ben ^aljrcn 1900—1904, auS Blätterfrtmtnttt

ac[ammtlt unb f)crautargebtn 00m €al}6urgrr v^rfifdut.'octfnt.

6a()burg 1904, fflerlag bc« 6oIä6urget ^oajfi^ulwwlnl.
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tonnte gallmeratjet profitieren; als et 1844—1846
farieberfiolt nad) $o^ertfd&»>anQau berufen mutbe, um bem
.ffroxprini.ru SRar, Bon Sabern ffiotttäge au galten, fprad) er

gelegentlid) aud) „De pessimis ccclesiae Romanae
artibus ". toaS einen nadjpalrigen Einbrutl auf ben um bie

2&ieber6ele&ung her Ijiftoriicben Srubien in Kündjen nnb
barmt für gary $eutfd)tanb fo fiodjoetbienien gürfiw ge«
ifa bar.

5« triefet Stiftung bie llmberföät Salaburg neuerftefien
jn Iaffen, mürbe ber tomtfdjen fturic unb ben römifcben Jtü*

tborifen (aud) biefeSSBort befotnmt iefci eine neue*ebeutung)
lemetotflö t>cn Sutern fem. 2>er Äarbinal*Erabiicbof
ftatfd)tfialer bertoaBjrt fid) aud) (S. 296) auSbrüdlid)
bagegen unb frrüpft öielmebr an bie früheren 3eüen an. roo

noaj bie ißrofefforen auf bte „unbefletfte Empfängnis" ber*

leibigt mürber., für bie man im gertalter ber 8ufflärung ben
SDominifanern unb Jefuiien bie Sterantmoriung aiiftfiob, mäb,*

enb man fetbft barübet fitnmegging.

©o foeljen alfo bie Sad&en. SBtr freuen uns, bafj gegen*
flSrr bet Jbee eon einet „fteien tatfiolifdfien #od)fd)ulc" biefeS

lEefilageß bie Kgitation für bie öon fird)lid)et flkbortnunbung
freie ftaatlid)e Unibetfität mit foldjet Umfidji unb Stüfirig*

feit betrieben mirb, mie aus bet borliegenben ©djrift über ben
„©alflbutget Jeultartampf" Ijerborgebt. Sßid)t mit für Cefter*

tciäx au± füt öatjern unb meiterljin bei biefet Mampf eine

große prinzipielle ©ebeutung, baber benn aurfi an ben 93er*

areftaltungen bet einen Ißattei bie GJröfseti hei banerifdfen

RentrumS, an ben £od)fd)ulferiaIfurfen ber anbeten namfiaffe
UnüjerfiiätSprofeffoten au« bem S5eutfd)en 9*eidt)c einen leb*

fxiJ Lr*TI tlrtiÄtl üCKDtliniCn üiXDCTL.

J. J.

©crbreitrtna, bet großen MSoltitvan^Uu ht ben

SRosaint 3«nt, 3uli nnb «ngnfi 1904.

©fe 9ted)rfd)ten übet bie ÄuSbreirung ber 5ß e ft in ben

Srei Vtonajen Juni, IJuti unb Buguft biefes Jahres lauteten

tm allgemeinen md)t ungilnftig unb {äffen in ben meiften ber

ton bet <£eudbe fcimgefudjten £änber. fogar in 93riiifd)*

Gfrtnbien, eine mifir ober minbet exljeMidie abna&jne eifert*

nen. Jn weiteten Sänbetgebieien ift bie ^Seft bollftänbig et*

lofdfien, in einigen ttat fie nur nod) fporabifd) autage, in

anberen flaierte fie bon neuem auf. — 8"* Einfdjleppuug

nad) europaifdjen flänbern ift ec- glüdlidberirwife aud) in

biefen Monaten niefit gefommeu, toai trorjl toieberum nid)t

guin tsenigften bet fottgefe^ten ftrengen Kontrolle auf ben

curopätfebe n unb ameri!anifd)en €d)iffen 5U berbanlen ift.

(Ein ftufflacfem ber €eud)e unb eine erneute, roenn aud)

mit tnä%fge Steigerung ber gut Slngeige gefommenen <£tfran«

fungen unb 2obe£fänc an ^ e fi meift Slegtjpten auf. tno au

JEnbe aRai bie 8ab,I ber ^eftfäHe eine fe^t geringe, im Quni
ober toiebet eine größere mar; boeb, fytt bom 3uli an bie

Sabi ber Erfranfungen »ieber abgenommen, fo bafj im
kugrrft bad iBorlommen bon SßeftfäQen ein geringe* mar unb

faft mit nod) aus aieranbtia gemelbet mürbe. Hufter in

ateranbtia, mo bom 28. JWai bi» 27. Stuguft 63 grlranlun*

gen mit 35 SobesfäTIen an Sfkft befannt mürben, maren bic

SHftrifte aRaö*^amabi. Saß<Wß' SamaDut, SJibeb^, 2>ed)ne§,

Seni*©uef, im Stuguft aud) ber 5>rftrilt 8d)mun befallen,

bod) blieb bie $al}l ber gemelbetcn gatfe meift eine geringe.

5(n ?ort Saib mürben 5 (ürfranfungen unb 3 UobeSfäde ui

ber genannten 'Seit feftgefreOt; in ganj aegrjpten aäblte man
m biefen 3 SRonaten 259 Grfranlungen mit 105 SobesfäDcn.

Sud) in «Iben mürben um SWitte 3uni einzelne ^eftfäOe bc>

»badjtet, bod> mar «bcn gu Gnbe ^uni peftfrei, abgeregnet

jmeier um üKitte ^uli eingefrblepptcr Säfte.

Jn ^riitfdi^Siibafnfn, tro im Wläxi in ?o6anneSbuv<j

bie 5ße« nusgebrorben mar nnb bereit* 2?Jitt« SJiai eine er*

beblidje äbnabmc aufrote-3, lamen in ber aroeiien Hälfte JeS

SKai unb im Juni noefi mehrere meitere {Srfrantungen (bom
20. 27?ai bis 3. Juli 13) Cor, bie nur in 3 gäMcn /(um Hohe

fiifjrtcn. Vfudi int vJ?csirf fflermihon unb in Sliügcrfborp

mürben einige ^cfifäüe beobadjict. Unter ben Jnbertt jeig»

ten fid) m Durban unb SKarifeburg (im ganzen 6) Ctfrantun«

gen, fomie in ?ort Cliaabet^ '(^lolonie)' bis <£nbe 3fuli

10, bie aud) mit in menigen gällen töblidj enbeten. 'So^

mürben bei Slagetieren nid)t menige mit Sßefrbajirien beb^rftett

gefunben. Anfang Wuguft mürben bie <2tabt JofjanneSburg
unb ber SBitmabetßranb^iftrift für peftfrri erftärt. 8u^
fiter Ijatten bte ftreng burdfigefü^rten Jfolier» unb 2)e3infef;

tionSmafjregeln bie Serbteitung feb,t eingebämmt unb baä

fdfinerie <*rlöfd)en bet Cpibemie betanlafjt. 2>ic gü CEnbe JKat

in ber ^räfibcntfdjaft SBombab feftgeftellte crfieblidfie abnähme
ber Sßeftfätte ^telt nur big Kitte -juni an, mo bom 12. bis

18. jjuni nut 664 €rfranfungen mit 510 SobeSfällen jur

OTelbnng tarnen. 2»ann begann bie Qafil ber (Erfranlungen
unb ®terbefälle miebet ju fteigen, betrug mödfientlid) über
800, im Juli übet 2000 unb anfangs 8uguft über 8500.
fo bafj bom 29. «Kai bis 6. Huguft miebet 15,034 Ctfran«
fungen mit 10,645 SobeSföDen an Speft sur Änaeige ge«

bradjt mürben.

S(n ber $auptftabt SBombat) ^at bie <£pibemie bebeutenb

nacfigelaffen, fo bafj bie mödfientlidfie 8afil ber qjeftfättc 8nfan3
^uli nut 37 unb 48 bettug; aber aud) fie ftieg bon 2Jlitle

^uti mieber. menn aud) ntdjt in fo fasern Wafje mie in ber

35räfibetrtfd)aft. 2>a8felbe wat aud) in ftaraifii ber fJaE,
mo in ber oben angegebenen 8eH nut nod) 77 €rftantungen
mit 69 SobeSföDen gui anzeige gelangten, bon benen auf bie

8ett bom 29. 37lai bis 18. ijuni allein 64 Erfranlungen mit
63 Xobeßfällen tarnen. Stagegen mutete bie ^eft nod) Ijeflij

im ^unjab, mo in ber erften ?Sunimod)c über 12,200 JobeS*
fälle an ?eft gemelbet mürben. ©efonberS grofj mar bie

©terblid)feit in ben Siftriften ©efgaum, C&Ijarmar unb £0ija*

put. SJn ftalfutta, mo bte Sßeffc im SDtai nod) 2af)lreid)e Cpfer
fotbette, trat gu €nbe bes aWonatS unb im Juni gleid)fad&
ein ftötfetet 2laa)la% ein, ber bis €nbe ljuli borb,ielt. fo bafj

mödtentlid) nur 5 bis 6 2j>be8fäIIe botfamen. ißom 8. SJtai

bis 80. 3uli gelangten 561 a^beSföDe an $eft aut anjeige.
S)ie 3nboI«na bet Eingeborenen trögt Ijiet mofil biel baau bei,

b.iR bet €eud)e auf bie Tauet niefit mit Erfolg entgegen*
getreten taetben tann. ^telfad) mürben ^nfeftionen mit
$eftferumtJorgenommen.JDaf}bie^?eft bon ^bien aus nad) ben
berfdjiebenften 9tid)tungen berbreitet mirb, ift eine alte, au»
früheren 'Jafiren fd)on beftätigte Erfafjrung. So mürbe fie in

btefem ^äb.re bon $nbien aus nad) bem pcrfifdwn ^»afen
fiingab; berfdjlcppt, mo eon Enbe april bi3 anfang Juni
über 125 ^Jerfonen an ber $eft »erftarben. aud) in J&ong*
fong bat bie Seudje im april gröfecre ausbefinung gefunben.
9tad)bem im gfebruar unb 3W5ra mödjentlid) nur 3.2, lieam. 5
Etfranfungen wrfamen, ftieg bie modjentfirbp ErfranfungS*
atffer an ^eft auf 25 unb 29. S?om 8. bis 23. SDTai ftatben.
86. Pom 29. Sttai bis 2. 'Juli 212 ^erfonen an ^eft; bon
ibiefen entfiel ber grbfjte STeil auf bas Stabtgcbict. aud) au*
Siam mie aus ^Sulet (an ber SBeftlüfte ber 3JJalar)i|d)en ^>alb*
infel)mirb im april unb Kai bas auftreten "ber flJeft gemelbet.
Jn (Tfiina ^errfd)t bie ^eft in berfdfiiebenen Webieten, bod) finb,

auberläfftge 3tad)tid)ten nur aus menigen IBeairfen eorliegenb.'

3n ©maiau ^errfd)t bte $eft fd)on ftationär feit längerer 8eh;

.

fie trat in ben Ortfd)aften ^aünan unb E'inpo, Jifia un>
Sung*fi»fon (in ber 3?äb,e bes fd)on lange Wrfeudjien <Sfjao*

d)om) heftiger auf unb forberte ga^lreidje Cpfer. %m ^Be*
airfe Jlmang*Sfd)ou*98an, mo bte $eft fdjon im april unb
5D?ai ftarf gcficrrfd)t b^ttte unb im 'Juni nod) fein ftadfitafj er*
fidliltd) mar, }d)ten bie Epibemie im Juli abaunefimen. Sept
ftarf maren aud) bte Orte Efiaotymg unb Jatfianpan (in ber
?Jäfic Don Smatau) befallen, äus Japan liegen nur 9cacf;*

riefiten über *aS auftreten ber ^|kft in gormofa bot. Kart)
biefen B^rrfdH bie Seutfic in Enfoita, ftagi, Sainan, Sitipcf}

unb ftifung epibemifd). Jtn SKärj erlagen berfelben 368,
im april 1008, im STCai 1308 Igerfonen. auf ber 5|nfcl
Mauritius Ifiat bie ^eft abgenommen; öom 8. april bis
7. Juni mürben nur nod) 15 XobeSfällc an ^q't fcftgefteDt.

auf ben Sßfiilippinen fdjeint bie Seucfie erlofdjen au fein,

nadfibem in ben Kanälen Jebruar unb Kära nur einige
menige ifäKe beobad)tet roorben finb. auS ben Veteinigten
Staaten oon amerifa, fpeaieTl aus San Francisco, finb feine
Kelbungen über meitere ^eftfäHe in biefen 3 Konaten mit*
geteilt morben. aus SSrafilien mürben ^eftföHe aus 9tio be
•Janeiro, Äifiia unb aus ^inbamonfianjaba gemelbet, bod)
blieb bie 8«$l b(t Erftan^naen unb 2W>eSfalIe eine mäfsiac.
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a«8 «io bt Janeiro toutben bom 25. «pril bis 24. Juli 18
(Srrfranfungen mit 9 XobeSföDen, au8 Sktbia 5 (2), out
Vinbamonbaniaba (UtoB. Sao 9?aulo) 4 «eftfälle beriefet,

jn Äntofagafta (Shtle) tft btc Ptft erlofdjen; tourbe am
7. Juli fiir peirftei erllätt. Jn ©alpamifo »Daren auf einem

T<rmpfer 3 peftB«rbäd)itge Grfranfungen beobachtet toorben.

Jn ?eru gelangten in bec ©afenftabt SaHao Hnfang Juni
meliere ^Sefrerfranfungen gut gefti'teüung. Jn bet $afen*

ftabt Sßaiia trat bie 3eud)e iSttbe Wai unb Snfang Juni auf,

getoann aber erft im Juli größere 8uSbcbnung, fo bafe iägiiü

6 bi* 10 neue gaue oorfetmen, Bon benen trofe enetgifd)er

SemmbehanMung übet bie #älfte töblid) oerliefen. Gin
Seil her ©etooljner floh nad) <Xolan. Tie ftolge toat bafi

Hufrreten ber «eft in unb um Solan (an ber Wünbung beS

ßluffes 9tio to eb^iara). €8 toat bafelbft ber eifenbabttoet*

!efjr jtotfdjen ?aita unb ^Jiura unterbrochen.

Jn Äuftralien latnen in (Brisbane (DueenSfanb) im
Wai toieber einige Veftfälle Bor; Bon Anfang Wai bie 4. Juni
9, in Saint« (groetie WaiiZH)d)e) 1. in Warrjborougt) (Anfang
Juni) 2 unb in >-..r>id) 1. Tie TeSinfettione* unb Jfolier»

maßregeln tourben bort febr ftreng unb aud) mit gutem Cr«
folge Durchgeführt. Jn 9(eu*Süb*SBafes fam in 2t)bnet)

Witte Wai unter ben ftäbtifdjen (WernigungSnrbeitern 1 Veft»

fall oor, »on ba bis gum 31. Wai 8 unb am Bt. Juni WM
toeilere <Erfranhmg bei einem Wäbcben. Jn $ertb, (SBcft.

auftralien) mürbe am 26. unb am 30. Juni je 1 Seftfall

feftgeftent, bon benen 1 töblid) Berlief.

dagegen lauteten bie 3Jacbrid)len über bie »eitere 85er.

otettung ber Spolera Biel ungünftiger. Abgefetjen ba*

Bon, bafe bie Spolera in Serien (Xütfei) nid)t nur nicht

etlofcfjen ift, hat fie im (Gegenteil in ben beregten Wonaten
nrieber bebeutenb gugenommen unb fid) nad) einet größeren

Sohl Bon Tifttiften Berbreiiet. <5o fjcrrfvtte bie Seud)e in

Salalieh. '$anegin, fliagmielj, JRebjeff, Tentfd)e, Sterful u. a.

Jn SJagbab, reo im Wai unb Juni nur bereingelte ff&Ut Bor«

lamen, flieg bie "Saty ber Opfer im Juli unb Auguft be*

teutenb, tocUjrenb fie in SSaffra nur in befdjränftet Sabl auf»

trat. 3m Auguft toaten aud) Suleimanieb. fla^anieb. Wofful

unb WettbeHi ftar! betfeudjt. Huf ben !Bahrein*JnfeTn ttüiete

fie im SWai Seftig, befonbers in bem ^auptorte Weftnamab,
too Bon 10,000 einwoljnera airfa 1500 ftarben; um Witte

$uli ttKrr fie jebodi b,ier im 53erlöfcfien. €nbe %\tni rourbe

aud) aus Wa£cat ber Sludbrud) ber Spolera gemelbet unb aui

ber llmaegenb Bon Shrroeit. Tie 5eud)e brang auf iljrem 3>'0'

aud) balb nad) ^krfien unb fytl in Äermanfdxtb unb burd)

güidjienbe in beffen Umgegenb Biele <Ertranfungen berBor*

gerufen. SSalb toar im Juni ^Ktmaban befnüen unb Snbe
?(uni 2<b;eran, too bis Witte Juli über 4000 £obeSfäüe an
Gbolera feftflefteüt rourben. ^m Äüftcnorte 9tubB.iIIe (toeft>

Iid) Bon ©ufefiar), auf bet flarawanen^trafee Sufdxtr*

£d)iraS unb in ©ufdjar felbft. ^etrfdjte im Juni Spolera unb
gelangte am 1. Juli nad) 2d>ira5, fo bafi hn Juli bie Cbibis

rrrie faft über gana ^Jerfien oerbreitet War. 8u <fnbc Juli mar
bie Seudje jebod) in Sdjirad unb 3Teb,etan im 9bne6,men,

nad)bem fie in Sroiras faft tägltd) 300, in Xe^eran im gan-=

gen übet 15,000 Cbfet gefotbert battc. Srug fd)on ber b^n

Ötientalen eigene Ivatalt^mu^ Biel gut SBerbreitung ber

Seucbe bei, fo mar eine nod) ttteitere auc-behttung ber <Sp'u

bentie buzd) ben ruffifd;<<iaBanifd)en JTtieg nodj meb,t ju fx>

fütd>ten. 2>iefe fflefürdjtung fft aud) eingetroffen, benn an«

fang« STugirft nntrbe aus SBafu (SRufelanb) amtlich bet erfte

auebrud» ber Gbolera im ^ranöfafpigebiet gemerbet. ©et

einem auf bem 3Karfd>e bon Hftebe nadb Äaacbfa fid) befin«

benben etfranften Seofafen, bet nad) Wert» gebradjt tourbe unb
bott im 2a#itett ftatb, »utbe Cholera fcftgeftcllt. ?lm

7. 'Suguft errtanfte in Aaadjfa ein ftanoniet. <?on bet Werro>

i&,n\ ©arnifon etftanften bis 11. STuguft 53 "perfonen, Bon

benen 9 Karben, Bon bet 8i*i^ebörfetung 13 (9). Jn
Staarfifa finb angeblid) neue ©rlranfungen nidjt erfolgt. S?ad)

Werro fam bie (Spolera burd) Seofalen aus ftaachfa, nad) bort

Bon Wefbeb. Bon roo bie (£inn»>T)ner maffenfjaft flüchteten unb
bie Ätanfb^it fo Betbreiten.

_
<BS liegt bie grofee 2Bal^rfd)ein*

Iicf)feit Bot. ba% bie (Epibemie bei ben SBefaitoer[id)(eiten unb
Seiben feeS fttieged bei ben beiberfeitigen beeren mobl nod)

toeitet auftteten unb nod) aab,Iteid)e Cpfer forbern roirb. Jn
«,onfilong lamm «Kl WUtc Wai bis 2. Juli 25 Cholera»

faüe jur ftenntniS; in Äallutta erlagen betreiben Born 8. Wai
bis 80. Juli 369 Ukrfonen, Bon benen 257 auf bie biet etfeen
Wam»d)en entfielen.

dagegen geigte fid) baS © e I b f i e 6 e t, ftenn aud) in
einer größeren 3aljl Bon Orten, bod) meift in befdjränfter

Beife auftretenb. So in Mio be Janeiro, h» Born 11. «pril
bis 23. Juli 15 arobeSfäHe, in Wetiba, U» Bom 1. Wai bb
23. Juli 41 Crfranfungen, in ©era Stug, too Bom 11. SWai
bis 23. Juli 26 Ctfranfungen, in ®uat)aquil (17. «pril bis
13. Juli) 08 Sobesfäüe , in ffe^uantebee (12. Waibi«
2. Juli) 27 (Erfranfungen an fflelbfiebet gemelbet Würben,
cnäfirenb in Simon, Manama, Salina (Emj, SaHao unb SRio
Gbirlano (^ßeru) , UJaranguilla , Maffia be (Eaiagueg
(Ccuabor), jampico unb Guatemala mit mef)t Betein^eltc
gälle gur SBeobadjtung (amen. Jn efnlgtn biefer Crte fudjt
man tootjl burdj Berfd)iebene b^gienifcfje Wafjregeln llrocfen-
Iegung Bon Tümpeln unb Sümpfen) bem Ij'itfigtn ißotlom«
men Bon (Belbfiebet entgegen gu »itfen; ba man abet in
biefen Orten fid) nidbt entfdjliefjen fann, Aanalifationen ein*
gurid)ten unb gute SBafferleitungen anzulegen, fo berfpridji
man fid) Bon biefen Waferegeln toenig Ctfolg.

Dorfen geigten ficf> in biefen Konnten befonberS in
Wo?fau, Wabrib, ^ariS, <5t Petersburg, unb namentrid) in
SBarfcbau fef)t bäufig; aud) in flonftantinopel traten Dorfen
im Juli unb Ougujt gaf)lreid)cr auf. Jn {Rio be Janeiro
rjerrfeftten ©lottern im Wai, Juni unb Juli fefjt bösartig, in
Sagafafi (Japan) im Wai unb Juni. Jm Teutleben £«cid)e

toutben im Juni einige Bon auStoärtS eingefcbleppte hoffen*
€rfranfungen im ©egirf fiotbringen (ffieft»TiebenJ)ofen) unb
Witte Juli brei etltanfungtn in JBerlin feftgefteJIt, bie

flünfria »erlieft«.

Br.

Bfldier und Zeltfdirlffen.

Tie fitttjburg. 8?on Tr. SB a I i I) e t W e t j. Slatau,
tBerlag oon <£auetlänbet u. So., 1904.

Jnmitten einet bet anmutigften ßanbftbaften ber
iSd)toet,J|, im Äern beS ÄantonS Vargau, fiefjen fai lurger Gnt^
fernung Bon emanber fünf lootjl etbnltene mittelaltetlidie
Burgen. Tic berürjmtefte berfelben, nid)t bie an Umfang
mfcbnlidjfte, rft bie §ab*burg. ISIS bie auSgebefjntefte unb
utrd) ibre Sage auf tfolttrter ^öf>e gumeift toirfenbe tft bie
^engburg, über bet gleichnamigen fleinen Stobt, gu bc=<

trad)ten. Tie Stammburg ber im $aitfe ßotijringen forts
bauernben ilaiferbijnaftie Ht fd)on 1897 bet ©egenftanb einet
eingeftenben Stubie beS Hargauct 9Ud)tSbtftori(erS Tr. Wer^
getoefen, unb in biefen Spalten tourbe bamalS auf jene ^u =

blifation b,ingetoiefen. 9iunmeb,r legt bet gleidje ©erfaffer
eine nod) umfangreichere Schrift übet bie Sengburg Bor. Wit
nahegu fiebgig Tafeln unb Jertabbilbungen auSgeftattct, gcr*
fällt baS Bornehm fid) barftclknbe fflud) in eine htftorifchc
Tarftellung, bie, Bon (Erfurfen begleitet, bon ber ftitifdjen

«usführung über baS gräfliche ßauS Sengburg ausgeht unb
bann bie Schidfale ber «urg burd) bie Jahrburrberte ocrfolgt,
mit einer genauen Sd)tlberung beS gegenroärtigen ©au>
beftanbeS am Sd)Iuffc unb in einet JRcibe S3etoei§ bringenbet
ur!unblid)er »eilagcn. Jn einer Sßollftänbigfcit unb friti|d)c;i

Turchbringung ber mehrfach giemlich ftreitigen gragen, gumal
über bie älteften Seiten bes ÖfofenciaufeS, wie fie in biefen

fd)on mannigfach behanbelten Waterien nod) nie bargeboteu
tourbe, hat Werg bie Aufgabe gu löfen fich befrrebt. Tie rcidic

Vlu-iftattung be-5 93anbeö ift bem nunmehrigen ©efiber bec
SdjloffeS, .öerrn ?T. C. 'Jcffiip, unb bem Verleger, ber girma
Sauerlänber u. 6o. in Sarau, gu berbanfen.

3nnächft ftellt ber ffarfä« ö '« älteite (5)cfchichtc beS gräf*

liehen Wefchlecht« in fchärferes SJidjt. <rr bringt ba bie febr

anfprcchcnbc Vermutung Bor, bafi bie im Wärter, gwifdjfn
SBalcnfec unb ^iiridtice, in bebeiitenbem Q)runbbcfi(; flehen*
ben, mit bem bortii^eu Mlofter Schänniö eng Perbunbcncn
Vorfahren baburd) im flargau in ben 33eüt> oon Wadjt gc^

langt toaren, bafi in ber groeiten .Oälftc bes 10. Jfitjrhiinbert-i

flrnolb bureb feine (Jhe mit ber Cr6tochtcr ber alten Sntfen«
familie be§ ?largaue*, Bon ber bic Stiftung beS nach be:n

örünber "öero genitiinten (Mottcshaufes Vcronü'utitcr auSgc-
gongen toar, bic anjefjnlicfje Stellung im äarflau erlanüti.
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Slruolb? Sobn Ulrid) brifji bann ©raf unb ift öon 2cn}burg
be3eid)nci, unb feine erftc urlunbliebc Nennung actgt ibn im
%ai)it 1036 als StahtioQk öon S?eromüniter, für Seiten Stdjc»

rung öorforgliebe ä'j»if>regcln getroffen Werben. Unter einem
greidmamigen (EnlcC ©raf Ulrtd)*, unter Ulrid) II., tritt bar»

auf jum erftenmal Mc Burg in einem wirbligen SSorgange

genannt autage. Ulvrid) II. war im grofeen Jlampfc awii'cben

!£>einrid) IV. unb ©regor VII. einer ber getreueften ?ln«

ganger be* ifönig*: fo fejjtc er 1077, im 3ab" btr (Er,*

hjätjlung be* gegen £einrid> IV. aufgehellten ©cgenfönig*

Dtubolf, bic »on ber Stönigsroabl nad) 9lom gurüetfe^renben

päpfttidien Boten auf feiner Burg gefangen, unb ein balbeö

%atyz Ijinburd) muf3tcit biefe auf ber iienaburn ausbauen;
bem ©rafen bagegen ga$ ber Jlörtig rcidjen 2obn, feljr wabr*
fdjcialtcr> bie Gent papftlid) gefinntrn Burcbarb öon Neuenbürg
endogene SBüibc bei Sanbgrafen im 3ürid)aau. Unter ben

SJactifommcn ber Söbne Ulrid)* II. ging bann ba* ©cfdjlcd)t

in araci flroeige auSeinanber, bie ©rafen »oh Senaburg unb

ber nadj Baben an ber Simmat ftdt) nennenbe «ft. 2>te treue

3n&änglidtfeit an bie faiierlicbe Sacbe, bie für bie Salier

besonnen £)atte, bauerte aud) für bie Staufer fort, ©ans be*

fonbers bientc ©raf Ulrid) IV. bon Scnaburg, ber aud) au

ben Sönnern be* Strnolb Don «rcScia aäblte, getreu guerft

tfonrab III. unb bernad) griebrid) I. Stber in ber Seit biefer

Stegierung, 1172 unb 1173, erlofdjen rafd) nad) ernanber, in

SIrnoIb IV. öon Baben unb eben in Ulrid} IV. öon Senjburg,

bie beiben ,$äufer. ütrnolb* <?rbe War fein Sdjwiegerfobn

©raf $artmann III. Bon ftiburg. Ulrid) iiagegen »ermadjte

fein ganae* $au*gut bem ftaufifdjen Äaifer, griebrid) I.,

unb btefer !am balb felbft nad) fienaburg, um fem (Erbe anau*

treten.

3tan ba an ift bit Senjoutfl über griebrid)* I. Sobn,

Cito igfalsgraf bon Burgunb, wt felbft ben Xitel eine*

©rafen bon Scnaburg annahm, unb beffen ßrben hinüber

bis 1254 in ba* (Eigentum ber ©rafen bon Jhburg gelommen,

nadj&em biefe* ©e|d)Ud)i febon oorhir bie Burg au fielen

getragen baite, unb al* ba* Äiburger ©au* nur a«f)n Saljre

fpärer hn 2Kann*ftamm erfofd), Wufete ©raf fltubolf »oit

£ab*burg als Bormunb ber Srbnt mit bem Äargauer SBefio

aud) bie flenaburg in feine fianb a« bringen. §m ^ab**

burgifd)en ©efü> ift bie »urg, rotmi fie aud) au 2t&n au*ge»

tan mar unb besb/ilb im grofjen babSburgifd)«n Urbar ntd)t

erwäbnt ift, bis auf ba* €nbe ber Öfterteid)tfd)en ©eb/rrfdiunfl

fceS aarflaueS cjeblieben, unb eine rege SSautätigfert, bte lefet

ben Umfang ber ©efiäulidjfeiten bon bem öftlicbtten pdn'ten

Stüde über bie ßanae breite Shtppe be* Sdjlofeberge* au8<-

icbmc, wirb nunmebc erfid)tlid). 3« 8«it &egmnt aud)

eine im 2>ienftc ber J&etaoße bon Oefterreid) au 8nfeben unb

9lctd)tum emporgeftiegene Hargauer Samilic, bie JRibin bon

Seengen, bie bie nörblidK $alfte ber f?efte als $0urgleben

itme barte, im ©cftjj be* SdjulUjeifjenamtes1

, ber am Rfufj be*

öurgbügel* auö ben Änfieblungen ber §anb»erler unb

Liener entftanbenen unb 1306 aur Stabt erbobenen SRarft»

ftätte, al* „Sd)ultbeifjen bon ßenjburg", fid) au erbeben. ®et

aus biefem §au]c b«r»orgegangene SJifdjof ?,obanneä bon

Wurf unb öon SJriren — nidjt jebod) öon Sur —, ber Äanaler

4>erjog fRubolfa IV., auf bem ber SBerbadjt rubt, an ben fa*

mofen urlunblidjen gälfdjungen im 3ntereffe feine* $ernt

nxientlid) beteiligt gewefen au fei", crfc&eint al* einer bec

gcmnnbto'ten Sßolititcr bes 14. ^abrbunbert*, mag aud) ber

Warne eines „oiterreidjifdjen 9ttd)elieu", ber ibm fdjon ange*

fceftet njurbc. au l«bn gegriffen fein. Gben toegen biefer

ftJcrbienfte bes «ifdiofä lag jc&t, toie »oraüglid) ein SJcrtrag

(pcxm Ccopol&ö bon 13«9 einläfjlid) bartut, baS Surglebcn

bei >et"vn SicrtranMen. ben Sc&ultbeifsen. Sa* toar nod) ber

gaO, al* 111'» bas ©ebot «bnig Signninbö bic Sdjiveiaer

fcibgertoifen «cr*<n ben geädjteten $craog gi'eötid) aufrief

unb bic Staffen ber öemer fid) ber reid)en Üanbfcbaft, bie

aus bei Barg bebcrrfd)t würbe, bemäditigten. Sn>ar fudjte

ßanS SdiultbetR, für feinen eigenen ©orteil unb für ben be*

äerjOfl«, fidb im BefnVe feiner ^fanbjc&aften au bebaupten.

:t i I i I unb DolIenM kÜ i 160 gelangte Bern in ben

HJefitj sollet «erfügung über alle früb« öfrecreictjifcften 9ted)te,

unb arm unb unbeadjtet »erfdjminbet ba* ©efd)led)t bec

2d)ultl)fifee.
. . t

QHJ luobl ausnefufirte tafeln, bie bte Siegel ber ?tn»

Qabn 5er Scnjburg doh 1159 bis 1379 — mit (Etnfcblufj

bcrienigcn 5er gamilie Sd)ullljeifj — «ntbalten, begleiten

biefen iijtoni'djcu £c£t mit beffen Stammtafeln, unb eben

btcrju bringen bie a»«i Gjfurfe bie genealogifd) !ritifd)ea

SuAfttbningen.
Unter Bern* $crrfdjaft, bi* aur Stufbebung ber 3uge«

börigfeit be? ?largaue§ aum Staate Bern burd) bic feanjofifebe

^(nöafion »on 1798, ift nun bie fienjburg erftlid) al* Si^ ber

itanioogte ber SDiittelpunft ber 5'crroaltung be* Wraffebafi**
beairf* unb anwittn* ein roidjtiger militärifeber Soften, a"*
mal feit mit Slnnabme ber {Reformation bie fonfeffioncHe

©renje gegenüber ben fatbolifeben gemeinfamen Untertanen»
gebieten — Baben imb ben freien »emtem nn ber SReufj —
gana nabe öftlid) borbetftrict). daraus erflären fid) bie üiel»

fadjen baulidjen «enberungen, bie ^ier ibre boflftanbige ge*

fd)id)»l.id)e Ueberfid)t erbalten, teil* an !&anb ber forgfältig

aefammelten Slbbilbungen — e* ift ehte lange Sleibe öon ber

äüeften an, bie in bie fogenannte «febaebtlanfcbe Berner
Gbronif aum Jabre 1470, aDerbing* in febr pbantaftifdjer

©arftcHuna, eingerüeft ift,
1
) Weiter au* Äen in ben Beilagen

mitgeteilten «ften, lanbbögtlicben 6»<cbenid)aftsablegungen,
Ötourec&nungcn, ted)ni|djen ©utaebten — fo öon 1652 unb
1762 über Befeftigung unb au*rüfrung —, SnPentaren,
9u*aügen au* ben öerfebiebenen SRanualcn, be* State*, be*
ÄriegörateS, ber Benner, im Berner Ärcbiöe. Befonber* hwc
e* bä* 17. ^abtbunbert, ba* au<rft burd) ben ©ceifeiß*
jäbrigen .ftrieg au Brojcften für grbfjere Sid)erung bc*
Sdtloffeä aufforberte — bie intereffanten bier reprobuaierten

aufnabmen be* 3^ofepb B^P uiti> öe* Balenttn griberieb
ber ^abre 1624 unb 1628 — unb ba* bann im Bauernauf*
ftanbe öon 1653 unb im Ionfefiionellcn ftriege »on 1656
neue fPtabnungen, fid) »oraufeben, brad)te.

^ureb bie 9ie&oIution war ba* Sd)lofj (Eigentum be* neu
gefd)affenen flanton* Slargau geworben, ber aber längere
Seit bamit nid)t* anaufanatn Wufetc. Crft 1822 würben bie
JHäumlid)fciten htm Bratmfdiweiger Sippe, ber fid) in $of»it
unter gfnenbergt sunt iüd)rigen Bäbagogen berangcbilbet
batte, aur (Sinridjiung einer längere blübenben <Er»

atebungSonftalt lmcnigeltlid) uberlaffen. Äad) beffen £obe„
1853, ging ba* Sd)lo§ im Briöatbefife burd) mebrere $änbe.
Seit 1S93 ftebt t* im Eigentum be* gamilienfibeilommiffe*
5kfiup, unb bamit begannen bie umfaffenben SSieberber*
ftellungScrrbciten, beren Sd)ilberung unb beren «Jrgebnrffc ben
SdVlufj i>er Beröffentlidiung auSmacben.

tiefer SRunbgang rft abermal* burd) einige «ufnabmen
b«s gonaen Bauten fomplcjeä unb burd) in ben Eert gefteHte

«bbübungen unb Btanfliaatn bon (Einaelbeiten iuuftriert, bon
benen mebrere ben an biefe 2>arfte(Iung Wefentlid) beteiligten

jweiten Xireftor be* fianbeSmufeum* m 3ürid), 3<ntp> dum
Urbebec baben. Tur.u bie fReftcturationsarbeiten bat fid)

berauSgeftellt, in Weldjer Weibe bte Seile be* ganaen Sd)loff«S

fid) jeitlid) folgen, v'.ut ber gräflieben •',<••: ftammen bie

beiben Xürme un4> ber an ben Sübturm angebaute Balaft,
unb nod) in bte Cpocbe, bie »or bie Befefeung burd) Bern fällt,

finb anaufepen brei Hauptmauern be* auf ber Bkftfeite bed
füblid)en Bergfricbe* liegenben vieracgen» ober ftitterbaufeS,

femer Wabrfdjcinlid) gewtffe Seile be* wefrlid) »om Worbiurm
»efinblicben Sorbaufe* , be* nad) ibem Srbauer fianbbogi
9tubolf bon Sarburg, in ben ibrcifjtger fahren be* 14. 3ar)r»

bunbertS, fo genannten Qaufe* aarburg, cbenfo ber bie

WorboftecTe be« Sdjloffe* bitbenben Sanbüogtd unb ber «Ring»
mauer, alle* Uebrige bagegen ift ber Berner 8«i* 3uau»
febreiben.

Jn 3nb«rt unb %>m entfprtdjt ibiefe Bublilation benrt

gefdjicbtlicben Stange ber impofanten, neueften* in fo ber»
ftänbm*öoHer SBeife ibrer urfprünglidjen ©eftalt wiebec
angenäberten alten ©rafenburg.

gürid). ©eroli SWeücr öon Sfnonau.

0 »eUaat 41 tm im ga«im ba» Borbanbenfera »on 36
Slnftajtea unb 8 Slöncn b«t Catg auf.
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S«t ^rftniirtcrtttig ber J&onfwtcn-lRflner tn «BiSf*.

•bnu £ to cf beim, 19. Sept.

Su i fn iniereffonteften Reliquien bei groften $anfeaten»
Seit ot* Korben* .i.iMi belanntlich bic aliberühmte 9ttng*

mauer bei goilänbifd)en jene SBisbu. (EinftenalS baö inach»

tigfre SJollwerf b<t lanb* unb feebeherrfcbcnben $anja, iinb

bic altertümlichen ©efeftigungen in unferen '.tagen &u male«
rrichen {Ruinen herabgefunlen, unter beren Schatten fid) baS
ftillliefdjaulidbe Einerlei eines Mm SBeltöerfehr abgefchnitte«

nen fMeinjtabtlebenS abipielt. JMeinftäbtifdje Sorglofigfeit

imb Untenntnid gegenüber ben in jenen alteljrwürbtgen Sau*
werfen verborgenen btftorifcben Erinnerungen haben ti aud)

Qlücflid^ 3u{tanb« gebracht, bafj ein guter Zeit ber mächtigen
anlagen bem gabn ber 8eit ivan Cpfer gefallen ift. «rft
in auerjüngfter 8«U hat man einer belferen (Ertennini*

Kaum gemährt unb mit pteiättoller <Jürforge eine umfang»
reiche {Reftaurierung ber am meiften gefätjtbeten Partien in«

E&eif gefefrt. Unter Seitung einet ton ber {Regierung aus*
erfet>enen Stommiffion ton §ad)gelehrten würbe 0unächft ein

htftorifcher ©runbrife be* urfprünglichen SRauerplaneS, fo»

Weit biefer in alten Äarten unb Seichmingen erhalten mar,
angefertigt, bem fiel) eine forgfältigc «ufnat)me ber SRauet
in ihrer beseitigen ©eftalt anfcfeloß. %tbtx Schubbrett ber

ca. 6 ftilometer langen ©efeftigung mürbe an ber Qanb ton
ShDiographtfcben Unierfuchungaaufnahmen auf üjre arctjitrf

-

tcmifcQe ©efdjaffenbeit l)in geprüft, Worauf mit ben jeweils

gebotenen JReftaurierungSarbeiten borgegangen würbe. Sie
lefeteren begannen im ^at)re 1898 unb finb im Saufe beS

feurigen SommerS foweit sunt Sibfchtufc gebracht warben,
bafj nur nod) bie bjftorife^literarifcbje Verarbeitung be© ge»
toonnenrn £

ad6»ifSenfd)aftlid)en SRatexialS czübrigt.

Söie nidjt anbers 0u erwarten, i..jüen bie forgfältig

burd)gefül)rten Spejialunterfudjungen ja einer gangen Uleibe

ton b i ft o r i f ctj e n (Entbedungen Gelegenheit ge«
boten, beren jebe unzweifelhaft baS irrige baju beitragen
Wirb, baS über ben toecfrfeltollen ©djidfalen ber {Ringmauer
fchWebenbe Dunfel fd)rittmeife lüften au helfen. 2Wit welchem
'3d>arffinrt oon ber Unlerfudjung^tcmtmiffion 8" SBerfe ge»

gangen ift, läfet fid) u. a. ermeffen, wenn man bie über bie

<£niftef)ung ber betriebenen Saiuerbefelte angeführten
(Schlußfolgerungen einer näheren ©etraebtung Würbtgt. So
beftnbet jid) in ber 9cäb> beü fogen. ©oriertoreS eine mäth»
tifje, bis aum (drunbgeftein reichenbe ©refche, beren (Ent*

ftefjung laut alter Ueberlieferung auf ben (Einfall bef
Sübecfer £>eereö am Pfmgfttage beS OJahreS 1525 aurücfge*

führt au merken pflegte. Dr. «Ihoff. m Leiter ber JReftau«

rierungSarbeiten, führt inbeffen ben intereffanten iKacbtDeii,

bafi bie ©refche überhaupt nicht butd) eüien feinbliä>en

Sturmangriff, fonbern Mird) einen fpäter erfolgten Xurm*
einfturs entftanben ift.

Hucfc in oerfajiebenen anlMten fünften hat bie ange»
fteHte Unterfud)ung neue einhalte für eine fritifche fBcurtei*

lung bed uralten ®agenfd)abed geliefert. Dies gilt infonber«
hett ton bem berühmten Jungfemturm (jun^frutoniet)
in ber Ääbc beS ^oDroerfe »SiFwrtjärtan". Die ®age ber»

melbet, baf} im blähte 1220 eine ^ungmaib bem Dänen*
fänig Sfi3olbemar uttexbag, ber fidh in unfetjeinbarer $er«
fleibung um ihre Siebe bewarb, bad bon aOen ^Bürgern forg»

fam gehütete Qkhemtnii. bcS einzigen ftäbtifehen Slngriffd*

punftes preisgegeben habe, Pxleher Sertrauensertneid bon
ben argliftigen Dänen fpäter mit einem räuberifchen Ueber«
fall auf bie niä)t« abnenbe 3f«f*< belohnt tourbe. gut ©träfe
erflriffen bie gebranbfebabten SBeroohner bie Sachter bed SKei»

fterS Jjunghan* unb fehleppten fie nach bem torermähnren
Sumte, n>o fie lebenb eingemauert nntrbe. Sin einziges ber*

eitterteS fjfenftcr mit bem «ufiMid auf bie toogenbe Cftfee
fpenbete ber UnglücUichen Sicht, toahrcnb ihre Drauerflage
i^ber^b^öbe^ gelegte gefte bis naä) ben eutlegenften SteDen

Die Wichiigfeit ber alten SKär würbe lange 3eit auch
in gelehrten 3irfeln al« ^iftorifc^ ermkfen ober bod} jum
nxnigften glaubmürbig angesehen. <£in (ofalpatriotifa) an«
gehauchter Cuelleitforicher ftelltc noch bor wenigen fahren
foaar alles «rnftcö ben furiofen ©ebanfen 31er Xtbatte, baS

grauen ftelett 3u möblieren, um buvd- feihanc üar«
rertur ber hütotifeben (Echtheit ben braben 3Bidbn*$ürgcrn
j\i einer jebenfaQs bantbar begrüßten touriftifetjen „attrac-

tion" su bertjelfen. <ES fanben {ich aud) mirflict) einige

empfängliche <Semitter, bie ber Wueführung bcö rounberf

lieben VorfchlageS ihre €umpathie juroanbten, als einem
Qlnrff^Iage aus heiterem {»ünmef gleich bie amtliche Atom«

miffion mit ber refpefrroibrigen (Enthüllung an bie Oeffent«
lichfcit trat, bafj tä mit ber ganäcn ^»iitorie bon bem bäni|'o>

got ifchen SitebeöiMjD uitb ber nachmaligen i»ri> poena»<Stlt'

mauerung eitel ®age fei. fintemalcn ber betcuf5tc Üurm
5iS«ilbemar «tterbag« 8eiten überhaupt noch nicht erbaut iror =

ben war, öielmeht erft einem erheblich fpätcren Saturn, als

bie aunehmenbe Mermenbung ber geuerroaffen eine allgemeine

Verftärfung ber JRingmauer nötig machte, feine (rntjuhung
31t ocrbanlen hatte.

X

kleinere ÜKittrilnitflfB.

* Deuifche tüuelanblehcer gefudji Die beutfdje

@d)ule (SHealfchuIe) iuSaccelona fueht jum 1. 3anuar 19ü.
r
>

einen afabeutifefe gebilbeien Sehrer roomöglieh mit Sebrbefähi'

gung in ben neueren Sprachen. (Erroüufcht auch facultas

im lurnen. öetjalt 3600 ^efetaö gleich ca. 2200 SRar»,

nach Smei 3ahren um SOO^efetaß gleich ca. 300 TO. fieigenb.

flrreie JReife, nach btei fahren freie «üefreife. gerner fofori

ober |um 1. Sanuox 1905 einen feminariftifd) gebilbeten (atho<

lifchen Lehrer, ber auch ben laiboliichen 9teltgioneunterricht

|u erteilen hat. (Behalt 2400 $efetaS g(eid) 1680 ±1. nach

jmei fahren um 250 Qefetas gleich ca. 150 3Rar( fteigeub.

&reie 9ieife, nach brei fahren freie SRücfreife. — Die neu ge»

grünbete beutf ch«eoang. Schule in {Rom fueht fofort
einen jungen eoangelifchen Philologen ober Ihcologen. 9t»

halt oorläufig 1800 Sir* gleich 1440 SRar! nebft ^eifeoer»

gütung. (frhöhung beft «cbaltß auf 175 6t« 200 Site gleich

140 bis 160 Start monatlich für bie aOernächften Monate in

«uBlicht genommen. (Belegenheit gu ^rioatftunben. Semer»
bungen tüchtiger, gefunber unb unbefcholtener Sehrfröfte mit
womöglich beglaubigten 3eugniSabfehriften, SebenSlauf unb
Photographie finb ju richten an ben Ungemeinen Deutfcben

Schuloerein, * erlin W 62, Sanbgtafenftrafie 7 HI.

* ctnfialtenunbSRufeen. Jim htefigen Igl. (Be»

neralionferbatorrum ber rtriffenfa>rfriic&en Sanmilungen bes
<5taatt9 würbe eine flfiftftentenftelle für Crbbebenforfchung
neu errichtet unb htm Dr. Ä. SB. ß u üb«tragen. — ©ehn
btefigen ftupferftiehfahinett wirb Dr. SB i l h < I w
© r e b t iüt 3eit «ffiftent am «ennanifchen 3«ufeum in

9Wrrtberg, Com 15. b. 8JL <tb in gleicher figen]rtiaft ein*

eintreten.

* Zobeffälle. Slm 2. Oftohet ßatfi her bnreh feine

Qorfehungen auf bem ©ebiet beS (Erbmagnetismus unb ber

&ufteleltri)iiät betannte Profeffor ber llttioerfttät Reifing»
forS C. 3. Semftrftm. Öx mar, nie ber Soff. Seitung
con bort gefchrieben wirb, einer ber Teilnehmer ber erften

großen 9lorbenftjölbfchen (imebition nad) @pihbergen (18G8).

SBährenb ber internationalen SJolarforfchung von 1882—1684
mar Semftrbm Seiter ber «jfpebition, bie oon ber ftinnifchen

«efeüfchaft ber tBiffenfchaften auSgerüftet mar nnb ihre

Station im nörblichen ginnlanb hatte. Slufeer ben 8orfcpungen

über Slorblicht führte ber ©erftorbene heroorragenbe Unter»

fuchungen auf anberen (Kebieten ber (Eleftrijitdt aus, fo ftubierte

et u. a. bie gbtbemng beS SSaehstumS oon ©flanjen bntd)

(Eleftrijirat. Gin Zeil feiner gahlreichen wifienfcqaftlieben

Slrbeiten lift in ben Veröffentlichungen ber §innifchen SBiffen«

fchaftegefellfrhaft erfchienen. 3" feinen betannteften Slbhanb»
Inngen gehören „Ueber Polarlicht nnb WorWieut", „Ueber

9iarbtrröfte unb SDlittel jur Verhütung ber fchäblicfaen fjolgen".

— Der ©uchhänbler Srnft Seemann, ber ©egrünber unb
frühere ffhef ber fieinjiger BerlagSfirma (S. «. Seemann, ift

im SUter »on 75 Sahren geftorhen. Seine bebeutcnbften

Perlagßwerle finb »on Sübfe, SBoermann, 3atoB ©urfharbt,

(.Der Cicerone", »Äultur ber Senaiffanc»*). Slufeerbem oer»

legte er noch bie „ttunflhifiorifchen ©ilberbogen", »Seemanns
gganohüber", »©erü^mte Äunftftcttten*', „Dichter unb 2ar»
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ReDet". 3>er Beriiorbene umr 3o&" lanß Sdjahmeifier be«

»ürfeunereins ber beutfdjett ©ucbljcmbier unb iBorftanbSmitglieb

btc Üeipjißer ÄunftoereinS.

hc. See frühere $roftffot btc i'cutbentatil unb ©eobäfic

on bei ftorftafabemie 311 JJfiinbeu in Qanitoocr Sorfimetfter

®djetiuB ift im «Uter wm 70 3ab«u ju «enthm giftorhen.

Hochrdiulnadirlditen.

* SRfiüdien. <D« neue pfhtöiatrtfcbe Älinif 'ber iiefiaen

llniberfrtät, in ber nadj erfolgter 'Jertigitelluna gegen 100
ftranfe »erben Aufnahme finien tonnen, fott am 1. 9?o*

tjember 3- in ®ebraudj genommen werben.

* Zfiiinaen. Äm 30. öftober wirb in ber mebytm*
fdjen ftliiril bic öon früberen Sdjürern gestiftete ©Ufte bes

twrftorfienen 5grofeffor3 ber inneren SWebi^in £r. £ i c b e r *

m e i ft e r cntbiiut roetben imb babei gleidyeitig eine ffeine

€rtnneruTuj«sfeier an Sen ©erftorbenen ftattfinben.

* Berlin. S)er aufcerorbentlidjc ^kofcjior ©r. (E r n ft

©alfomSti, Borfreber beä cbcmiicbcn Sntoratoriumö ber

patborogifojett UituxrfitätSanftalt, ift anläßlich feines mor*
atn (11. b. 3K.) ftattfirfberiben 60. ©eburtfctageS von ber

©efeüfdjafi 5er 2Biffenfd)aften 3U U p f a I a jum ausländ
feben (SJcitgliebe ernannt roorben.

* ^t'Qfl. Z)ec aulerorbentlirbe ^rofeffor ber Äunft»

gefdjtebte an ber Unioerfität Ca fei tt. $. 8. @d>mib bat

einen iHuf als CrbinariuS bee gleidjen 0a*e* an bie bjefige

beutfdje Unioerfität erhalten unb angenommen.

hc. 91n bec biefigea beutfdjen Unioerfität haben fid) ber

5flfiifien}arjt It. Cbmunb §o!e für innere ÜRebtjin unb

5Dc. ermann Ulbridj für Mugenbeilfunbe, an ber beutfd»en

Xerbnifdjen Sodjfdjule Dz. Ötauj 3ung für allgemeine

SRedjanH habilitiert.

* Qnnlbrucf. (43on ber italienifdjen JRedjtS«

f a l u 1 1 ä U $a in bem v n nie in SBilten, meldjeS }ur Unter»

bringung ber italienifcben ftafultät angelattft nnirbe, bie ge»

famte innere Einrichtung noch fertig )u fteOen ift unb baß

Webäube au* fonft ndi in unfertigem 3"ftanbe befinbet,

tonnte ber Xermin für bie (Eröffnung ber italienifcben frafultät

bisber nicht feftgefeljt werben. Vorläufig ift bie 3nffriptiouS«

frift für bie aufeerorbentlidjen italienifcben ftörer an ber

Unioerfität bis jum 31. b. 9R. oerlängert. $ie 3«auguration

ber italienifcben {Jafultät Dürfte neb baber minbeften« bis »u

biefem Zage oerjügern. «tt legerer iebjt norb eine JHctlie

oou Sebrfanjeln. fo ift bie ^rofeffur be« römtftben tHedjice,

uaebbem ^rofefjor ^accbioui nacb Xurin überfiebelte, tut*

&efefet, unb bte Italiener muffen fid) für bieten Üebrgegen'

ftaitb alt auRrrot betuliche öörer an ber bcutfd)en Unioerfität

inffribieren laffen. fterner fehlen bie ^rofeffuren für Staats«

reebt. Stattittt, ^erroaltnngslebre unb 23eru>altung8rea)t, fo»

toie für ^anbelSrecbt.

* Son teebnifdjen $ocbf ctjulen. 3>ie fac&ftfcbe

jrorftafabemie 2baranbt bat bureb ©erorbnuug be«

rrinaitiminiiteriums ju Bresben foeben, roie ber lägliajen

jHttnbfcbait gefajrieben roirb, eine neue Serfaffung erhalten,

bie an Stede ber btäberigen bureaufratifeben Leitung bureb

einen Xireltor bie (lübrung ber Wefcbäfte bureb einen 00m
äebrförper 311 mdbienbeu Steftor fect. Sine meitere Meihe

neuer "tfeftimmungett foll einer freieren Betätigung mifienfebaft»

lieben fiebeut an ber altberübmlen forftlicben ^od)f rtiule beu

babuen, roaS neuerbings oielfad) geäußerten jBüufcben

aus ben Streifen ber bortigen Brofcfjoren wie audj ber böberen

fäctjfifdjcH ororftbeamten entfpriajt.
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$fHaje jttt |ll|firinrn Ititnng.
Cu.rtil>eeil für blc 6 eilige: St. 4.50. (Bei

Maut 8R.6.-. «nlUnk W. 7.60.)

(0rl fclrctttr Plcffritug: 3ntauk SR. 6. 30,

an »le »«flimtet. lue kte

unk jut nieteten guffruni

gebet: Tr
.
Catax Sunt in SRuttdiut.

|«ffcltt
I. i«myt«rt{ktl.

^ttmdiiuHfltit )nr8taBnioeinbeßenetnng. Son
Ion treu rur 3o(tpb SR r i; r r (üjürjbutfl).

»ob tu »ifunifd)« ttBiuuiifiioB bei ter tgl. lag er. »labt mit

II. tffidjrr uii» 3t itfriir iftm.

$an* Oftroalb 3wti StfeUcn. — Sotjncn&tr gtr:
3oUäiuntIid)t Ucbrrlirferurtgtit tn SBürUttnberg. — Sugtn
8 . -'er. 3art oon ffltrU), un[cr ülorfa&r.

III. JWftrmti.ii JinuJ frimu.

7>it Indjo tc »ratjf.JUItquitn auf fccert. — Ute Karelie-

rn Jfufrltmb. — iüetnere SWUieUungert.

IT. fiodjrdjHluaajr lUiJtu.

©etradjtungen j«r ©rannttoetniefteneruug.

6t«uerobertontroE*ut 3ofep$ Sttrjtr (SBürgburg).

«UgemeineB.

Ginige ber inbireften Abgaben fteßen fid) als blo&e

©efbbewegung »om einzelnen Aum allgemeinen bat unb
baben an iid) nur fisfolffche ©ebcutung. Snbere bingegen,

wie bie 3ölie burd) ibren Sdmtj ber ^nbuftrie unb bie unS
hier beidjäftigenbc ©ranntweinfteuer, üben aud) auf bie

toirrfdjaftlidjen ©erbältniiic ujrer Objefte einen Ginflufe

au§. Senn ia>on bie <»eie6e unb SJerorbnungen gu ben
Steuern eriterer Slri md)t in einem ftarren Snftanbe be-

Darren bürfen, weil aud) bie ßeiirmtgSfäbrgfcii ber Dbjefte

fid) änbert, io fcebürfen bie (Sefetje ju ben aud) mirtfd>aftlid)

wirfenben Steuern wegen ber ©eweglidjfeit unb JBeränber-

Iichfeit bes wirtid)aitlid)en ßebenS einer betonteren fort*

toäi)rcnbeu ©eadjtung.

2)a3 ©ranntmeinitcuergeiefc oom 24. Suni 1887 mit
feinem Stoede ber sUreiöerböl)ung unb ber Wonfumoermin<\
benmg hat in mirtid)aftlid)er unb ianitärer .§iniid)t jtteifel-

loß eine äufjerft günftige ©irfung geübt, 3ni0IDeit °er

9tücfaang «es Grportes oon 1 SWillion £eftcliter im Sahre
1884 auf 407.290 $eftoliter ün 3<rf>re 1902/03 unb bie

5Uiinberung bes JüonfumS ber preisförbernben SBirfung ber

Kontingentierung entgegenitanben, erboste ftdi aßmäfjlidj

infolge ber auf (Semerbe unb ^nbuftrie 3tücffid)t nehmenden
8}oU3ug&toorjd)riftcn ber iöebarf an benaturiertem Brannt-
wein. Xie pretöbemmenbe SÖirfung ber erfteren ftaftoren

Würbe burd) biefen erbebten töebarf, ber im Sabre 1887/86
nod) 387.568 fleftoliter, b. i. 0.8 Öltet pro ßopf, im Safte
1902/03 aber idjon 1,278,712 .§eftoliter, b. i. 2.2 iMter pro

!rtopr ber ÜBeoölferung, betrug, allmäblid) aufgehoben.

SBenit aud) sujugeben ift, bafj bie Sentrale für Spiritus»

öertoertung baburd), bafj Tie bie ^robuftion mit bem We-

barf in gtnflang, b. f). 'IJIanmäfjigfeit in bie SrobufHon
3u bringen fua)te, ,jur gegemoärtigcn Preislage beigetragen

fyxt, fo märe eine foldje OQHC ben burd) baö _ (Seiet geförber-

4en i)oi)tztn germerblidjen Bebarf bod) nidjt eingetreten.

5BaS bie fanitäre SSirfung beö <äkfeöes betrifft, io betrug
im 3abre 1884/85 ber Stottjum in ber norbbeutfeben

fflranntioeinftcuergemeinicbaTt 9'/> yitcr pro ftopf ber ©e«
toölfcrung, mäbrenb berjelbe im ^atjre 1902/03 im JReidjc

nur metjr auf 4 yiter fid) fteEte. CDie SKotbe &um ©eietje

[inb alfo bou ber SJirflid)feit übertroffen toorben, inbem
ber fanitäre 3ioecf iuenigfton& ju einem großen Steil erreicht

mürbe, obne bafj bie roirtidKn'tlidje Seite burd) grofee tyto-

bufHonsminbening gefeftäbigt roorben wäre. —
Cs rft mdjt aniunebmen, bafj ber Bebarf an benatu-

riertem Spiritu» feinen ^öljcpunft erreidjt bat. 2Bem:
3umal in ber *l>reiv[)altung bei Spiritus ridjtiges SDZafe ge-

boten wirb, fo ftebt eine weitere t£rfjöbnng beö 33erbraud)eS
unb bamit eine Slirei&ftetigfeit bcö Sranntweinä in ttd)erer

Äus«[id)t. Co wirb baim bie 3^it gefommen fein, an eine

Grböbung ber Serbraudj&abgabe ') ober an eine SBefeirt-

gung ber 9Raifd)bottid)fteuer gegen Ginfütjrung eines er-

giebigeren 3uf<mofle& ober cnblidj an bie iHufbebung ber
ilonltngentienmg 31t benfen unb io bem SReidje auS ber

töefteuerung beä ©ranntioeinS Ijöbere, ber iteuerlidjen Sei-

ituitgSfäbigfeit beefelben meljr entfpreaVnbc SKittel er-

itbliefeciL Ungeaditei ber gefcbilbertcn CFnrwicIlung ber

SRerbälrniffe ber Spiritusprobuftion Ijat aber bod) baä
öefe^ (elbjft unb bie SJoßäugsbcftimmungen rrolj ber fdjon

bäujigen

ber Seredjtigung biefer JWagen, wie folaje m ber ßtteratur

aufgetreten ober perfönlid) geäufeert unb wahrgenommen
worben finb, joll bie Aufgäbe ber natbiolgenben «uSfüb-
rungen fein.

II.

ftoniingent xetuttg,

85er gegenwärtige ftreis ton 62 8W. b« i^eftolirer

rRobfpirituS tft fo bod) unb ber ÖiettotntDen ber ©renne-
reien mit einem reid)litben irontingent fo grofe, bafj mambe
öroflfabrifanren anbercr ^Irtifel auf bie Serbienfte bieics

lanbwirtfdjaftlicnen Sieben gewerbeS mit 9leib

bliden Hrjatbe baben. 3>ie Affagen über bie greife tion

biefer Seite werben alfo oerfrummt fein. ^nberS liegen

bie Serbältniffe binfidjtlid) ber Kontingentierung,
weldje alö bie älteften ber ftlagen unb Sftangel auerft 6e-

fprodyen werben iollen.

iöei ©erarunff ber ©eietjeSnoeetle öom 26. S*nri 1895
bat aud) ber StaatMefrctär bee 9ieidT§id)aöamtcS äuge-

geben, ba& bei ber Kontingentierung 1SN7 nid)t nad) *Kaf3-

gäbe ber lanbwirtjcbaftlidjen ©ebürfniffe oerfabren wor-
ben fei. 3«r 3eit müfjten jebod) biejc ©ebenfen jurüd-

geftellt werben, ba ee jetjt (1S95) fid> barum banbfe, ba§

gegenwärtige Wefeö unter 3:adi jn bringen.

Xie (Sntnblage ber Kontingenticning 18S7 bifbete

nod) I 2 bc-3 öefete§ ber 2urd)i*nitt ber oon 1S79/S0 bis

1885/86 gejablten Steuerbeträge unter Seglaffung ber

bödjften imb geringften Jrfbrei^tffer. Xvn loi;b)tnrrid)aft-

lidien
l
J3erbä'(tttiiieii würbe tjiecbd ein Gimlufj tiidit ein-

geräumt uro es ift in ber brängenben Gile nidit er-

») fflergl. auS) Sonrob, ^aljrbutr) 1887, (Sing. 2, S. 13.

») Sgl. it. a. »oiitcff, jur Jlefotm ber Srannrro«in|ieurr. —
Snougutalbifftttaiion. Süürjburg 1902.
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Ijoficn worben, 06 biefec Betrieb" ber Ickten fünf Sofort
ein regelmäßiger ober unregelmäßiger war, ob nidfl

eiioa ber Betrieb Bes einen aus unaBwenibbaren
©riinbett einguidiränft werben mußte, ber bes «nbem
aber aatS fberuhitioer llr'fadje über bae burdyjcrjTtttt-

idjc BebürfniS erböfjt worben war. Unb Burdj oiefcS

ummariiaje 1? erfahren fam ec-, baß bent einen große, ba-3

anbroirtjd>aftlid}e Bedürfnis überfteigenbe .stonttngente in

«n Sdjoß fielen, loäfjrenb ein arrBerer bamit Bas Ianb-

rDirtfrf)oftXid)c Bcbürfnis iüd)t annäijernb beden formte.

Unter biefer ungerechten Bcrteilung leiben Ijeute nod)

manche Brenner in einem Böseren Maße, als bieS Don
außer ber (rrfabrung unb eigenen äöaljrnefmiung Stetjeu«

Ben angenommen au werben jdjentt. SSon biejer Ben Bren-
nereibetrieb fort unb fort I)eminenben ©runblage fonnten

fid) biefelBen weber Burd) bie Komingentierung&boridjrtf»

ten bon 1900 unb 1903, wonadj 3»ar 9leuüeranlagungcn
Bei unregelmäfrigem betrieb ftattfinben fonnten, nod)

burd) Bie neuere Kontingentierutigsarbnung, roelcfje für

Sieuoeranlagungen eine mefentlid)e Beränberung burd)

Bergrößerung ber regelmäßig Beaderten ober fonft lanb-

trflrtfdjaftlid) gerrutjtert ftlädje wäljrenB ber Ickten fünf

Stobre borauSfetjte, Befreien. ©egen Bie eni3ieBurtg Bei

überge5üf)rlid)en Teiles beS Kontingents Bätte nun jwar
nia>t Bas jua strictum, aber Bag jus aequura gefbrodjen;

benn Biefer Begünftigte Steil ber Brenner Ijat fid) nun im
Brennerei« Wie im lanbtoirtfdjaftlidjen BetrieBe im Ber»

BaltniS ju feinem Kontingent eingeridjtet unb Tann ofjne

Sd)äbigung baoon nid)t aBgeljen. 6-3 Bütte bicfeS unBUIi«

gen SÖorgehenS aud) gar nidjt BeBurft, um ben 3U gering

Kontingentierten aufhelfen. Sn Ber legten $ätite Ber

90er ^atjre ift bie Safjl ber Kartoffetbrenrtereien mit einer

graeugung Don metjr als 1200 $cftoliter bon 1469 auf
1699 geftiegett, weldje fämüid) mit reidjiidjen Kontingenten

Bebadjt worben finb, unb es cntfteBen immer wieber neue
Brennereien, weldje nad) ben lanBwirtfdwftlidjen Ber-

bältrriffen Bis ju 800 «eftoltter (ober 600 $eftoriter?)

fontingentieri werben. GS Würbe Bod) aber wotjl ber ©e-
red)tigfett meBr entfbredjen. mit Biefen berfügbaren Kon-
HngentSmengen menigftenS 311m Zeil jene berfürjten

Brerntereibefi&er au BeBenlen, weldje Bern Staate fdjon

jatjrjeBntelang, aud) unter Ungunft ber BreisoerBältniffe,

Bie «Steuer entridjtet baben.

SWanide, Beffen SMffcrtarionSfcBrift idj fdjon oBen er-

wähnt babe, Befaßt fich ebenfalls eingeBenb mtt ber fton-

ringentteruwgßfrage. <S>anad) wäre ba§ ©efe^ öon 1S87

unter Ber ©tnsmirfung beS großen UmBilbungStoroaeffeS

»on Ber ejtenfweu jur irrretrftoen SSHrtidjaffc&rcform emv

ftanBen•) unb Bütte eine SBermeBrunfl Ber Siebbalrung

unb eine intenfioere SBobenöerbefferung jur tenbeng.

Um bei ber Jrortringentierung nad) biefer 5bee bee ©e«

feie* ju öerfaBren, müßte aljo meines GradjtenS Ber SJieB-

Bant 8»im «uSgangfeöunft ber fflemeffunq genommen wer-

Ben. <£& wäre bie für 8Y3 Monate nötige ÜWenfle Ber

GsdjlejnBe für ben oorBanbencn SHeBitanb 3U ermitteln

unb BaS BerfelBen entfOredjenBe SpirituSquantum ali

Rontrngent aujuwerjen, wfern baS]üoe mit ber ttorljanbe-

nen ffliennereieinrimtung BergcfteUt werben rannte; an-

BernfallS wäre bie fjerftellBare Menge als Kontingent 8"
Beftimmen, $infid)tlidi ber ^derflädjen wäre hierbei nur
{u Beamten, baü ber lanbwiriid)aftiidje (TBarafter gewaBrt

IteBe, b. B- ^op oer <3>ünger, wenngleiäj bei intenfioer ©e«

Wirtfcpaftung, oarauf Serwenbung finben würbe. Slnber-

weitige ©rljeBungen, 3. 95. >afr.n, oB unb inwieweit bie

Keder audj sur Sewirtfdjaftung mit anberer ^rudjt als

Kartoffeln geeignet Wären, Wären nur meBr Bet ben nad)

Bern 1. «SeptemBet 1902 Betriebsfähig gewotbenenr fflren-

ncccicn niQ(f)cn»

iSJem ©e|e>3t — nidit nur ber $Bee, aud» bem SBortlaul

BesfelBen — würbe bicfcS Serfabren nidjt wiberföretBen,

e8 würbe aber gewiß o&ne größere Un3uträglid)feit nid)t

Burd)3ufüftren fem, weil e§ Bie intenfioe 5)ctr)irtfd}aftung,

bie erft allmärjfid) unb unter geeigneten ©erbältniffen mit

ßilfe be^ ©ranntweinfteuergeie^eS burd)gefübrt werben
Fann, fdjon tjorausfdjt. S3ei bem gegenwärtigen ©tanb

») 6tu« S.

ber SJeiBöltrriffc rtd)tet ftdj Ber 93ieBftanb nad) bem fflefi^e

»ort lOrunb unii 58oBen, fo Baft Betbe bei ber Kontingentie-

rung glcidjmäßig ju Beriidfidjligeit finb. (fiue tatiäd)IidV

öiide in Ben KontingentierungvBejtimmungen ijt aud:

Barin nidjt 3U erjeben, bafj Bei einer SJerringcrung bei

S3ie()ftanbei> nad» ber Kontingentierung Bei ber Iraajffol

WcuBemeffung eine ^erabfeijung beS Kontingent* nidtl

eintritt, we*l nad) § 9 K.-O. nur bieienigeii lanBwirt«

fdjaftlidjen Brennereien, Beren wirtfd>aftlid)e Sage Burd)

»Verringerung ber regelmäßig beaderten ober fonft lanb«

Wirtfdiafllid) genufeten S^ädje wäfyrenb ber legten fünf SBe-

IricbSjaBre wefentlid) öeränbert fei, bon 9lmB wegen 3U ber«

anlagen jeifw. .^ierju ift ju bemerfen, bafj eine wefent«

lid)e :K-.-:>:!::ir:ing beS SJiebftanbeo, borauSgefe^t, baß BaS
Kontingent nidjt ju rjod) Bemeifen wäre, oljneljin nidjt ein«

treten fann, benn Bei wefentlidjer SJerminbcrung fönnte
bie Sdjlempe nidjt berroenbet werben, unb e$ Beftünbe bet

Gbarafter einer lanbwirtfdiaftlitBen Jörenneret ntd)t meljr.

Gbcm'o wenig fann meines Grad)tenS bie ©ilfe bcS ©eietseS
angerufen werben, wenn nad) Ber Kontingentierung
fteBenBeS SBieB beräufjert unb, um für Bie «dtfempe Bod)

äJenoenbung ju BaBcn, bie BiöBer 3ur 5lderbeftcllung Bie-

nenben "^ferbe gegen 3ugod)fen bcrtaufd)t roerben. JEie

Befürdjtete Shingeriiertragung fönnte aber bod) nur WäB-
renb ber gan3 furaen 3e't auf bem SBege bom Stall Bis

8um Äder ftattfinben; auf bem Slder fommt er ja Bern

*iwben fdjon jugute. UcBerbieS ift Bicrgu aud) su bemer-
fen, bafj 3ur möglid)ft rafdjen Ulderbeftefiung, wie fie fd)on
wegen Ber Süljängigfeit bon ben ffiitieruitgSDerfjalttnffen

erfolgen mufj, eine berl)älhri8mäßig grofje ?lnaaBl bon
3ugod)fen eingeftellt werben müfjte, weldje barm im SBm-
tcr bodj größtenteils im Stalle ber&leiBen würBen. älfo
aud) gegen bie %Bee ^ ©efefces ift fjier ein HJerftoB nidd

du finben.

1U.

BtBftnbung.

fißenn Bie 'CerBroudjIaBgabe nad) einer anbeten
€JrunbLage als ber ber genauen ^eftflellung beS ßfabrifatS

burd) SJerwiegung unB Stärfeermittlung ober auSnaBrns*
Weife ber Slngabe ber QReßuljr erljoBen luirb, fo wirb
BiefeS 2terfaljren 3lbfinbung genannt. 5)a eine regelmäßige
Ermittlung bes J5faBrifatS unmöglid) auf fämtlidje fleine

S9rcnnereien angeroenbet werben unb audj an eine güns«
lidje Steuerbefreiung betfelben nidjt gebadjt roerben fann,
fo ift bie gorm ber SlbfinBung eBen ein KotBeBclf, weldien
EBarafter fie aud) in iBtem getarnten SBefen seigt. 35ie

Ber Steuerberedmung bienenben ©runBlagen fttmmen im
Befren Salle nur annärjernB mit ber roirflidj treffenBen
Belaftung überein; für Bie nad) ber Stoffmenge unb teil-

Weife aud) nad) bet Seiftung&fär/igfeit ber 99rennoorrtd)hmg
abgefunbenen törennereien finb 9IormaIfätje aufgefteUt«
b. B. e$ teieb auf bie Dualität beS SWaterialS unb fonftige

auf bie Slusbeute Ginfluß Babcnbe Umftänbe Bei Ben ein-
zelnen 33rcnnereien feinerlei JHütffidjt genommen. 8>ab
öiefe Steuerform mangelbaft ift unb 3aI)Ireidje Klagen
3ur Solge Baben muß, Bebarf feiner weiteren 8luSfüb,rung.
©ine gleidjmäßige unB gans gered)te Sclaftung ift auf Bern
SBege ber äbfinbung aBer nidjt möglidj, bas Möglidje ge>i

l'djieljt burdj großen flätaufwanb unb umfangreidje ar-
beiten Ber Beamten oBnebieS. Shird) biefe Stcuerfortrt
geftaltet fid) bie 93erwaltung unB GrtjeBung ber Brannt-
weinfteuer feljr fomblt3iert unb eS roäre bod) ju unter-
fudjen, wie biele bon biefer ©attung bet Brennet rBte ©e-
iriebe mit Slhifeen für bie Sanbwirtfdjaft ober wenigstens
fdjleditljin mit wirtfdjaftlidjem Borteil führen. ^Die 3af)I
ber abgefunbenen Brennereien Betrug im BetrieBSiarjte

1902/03 55,492. Bon biefer ©efamtmenge bet abge-
funbenen Brennereien Baben tat Sa&re 1902/03 47,885
bis 311 0.5 ^eftoliter unb 2708 über 0.5 Bis 1 #eftoliter
u. f. m. Miroijol eraeugt. IBenn eS gelingen würbe, bie
an biefen BctricBen Baftenbe Arbeit, fomie bie Betrieb»,
foffen einerjeitS unb bie aus benfelben gesogenen roirtldjaft-

lidien SBerte anbrerfeitS ^um Bcrgleidje auf je c t n e fflert-

iröße 3U Bringen, fo würbe man m. ff. ftaunen, baß Sic
•öie]et K»trte»e bi» juc gegenwärtigen öfu «ex
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fonft int ®anbel, ©emerbe unb ^nbuftrie genaueren ©ert«
berechnung nod) bcftehen. TaS fid) immer mehr terteuernbe

Brennmaterial unb bie eigene Arbeit wirb in bieten

Brennereien faum in Slnfduag gebracht unb als SSert

gerechnet. Unter bieten Betrieben aicbeu nur bie Quaü-
tät*branntwciu berftellcnben unb terfaufenben
Brennereien unb ton ben Jtartoffelbrenncreien nur bie-

jenigen mit einer Siebente non minbeftenS G Sroa. einigen

Rufcen, wäfjrenb ben Jfartoffelbrennereien mit einer ge-

ringeren SluSbcute — unb bieö ift weitaus bie Üflehrheit—

,

fowie nur für ben .fcaustrunf arbeitenben Betrieben auS
ihren Brennereien Sd>aben ermädtft unb bie gän3licbe Se-

triebScinfteflung in ihrem eigenen wirticbaftlidjen Omtereffe

gelegen märe. Ter lanbroirtfcbaftlicbe Rufcen in aJiatertal-

Brennereien beftebt nur in ber nufebringenben Serwertung
be8 Rohmaterials. Tie Rücfftänbe (Sdilemte) finb für

bie Bicbfüiterung nafjeju wertlos. Rubbringenb ift ine

Serwertung bes Rohmaterials aber burd)auS nidji, menn
ber gewonnene Sranntroein torwiegenb als $außtrunf Der«

toenbet wirb. 3u bem SRungel jeben RufcenS fommt bann
Jet biefer JBotegorie nod) baS fanitäre BWoment. Tie
fcrunftudjt mirb baburdb in ganaen SroOinaen geförbert.

Tie bah Srobuft oerfaufenben SRaterialbrenner sieben nun
aHerbingü lanbmirtfdwftlid) einen flehten SortetI burd)

bie Sermenbung felbfrgebauien 3)iaterialÄ unb einen Wirt«

fdjaftlichen Rufcen burd> ben Berfauf beS Branntweins,

Isofür relatio habe Sreife etaielt werben. {Bei ben 2Hate«

rialbrennern für ben $auStrunf ift ober nad) feiner

Seite ein Rufeen »u erfeben, wohl aber fanitär ein burchauo

nicht gering anaufdjlaaenbcr Schaben. Tie ftartoffel«

Irennereien unter 6 Sroj. ausbeute enbltdb oerwerten wohl
bai felbftgebaute Rohmaterial unb erhalten merröoHere

Mifftfittbe als Biebfutter, ateben olfo Ianbwirtfdjaftlidben

Borteil, arbeiten jebod) nod) öfteren Berechnungen unter

wirtfdwftlichem Serluft, mie bie Abrechnung ergibt, falls

ba§ :!!.••!•,' unb (Brennmaterial aum Serfaufswert unb bie

Rücfftänbe aum Surtermerte »°n 50—60 Sfg. bro #efto-

litet angcfdtlagen werben. Tie {falgerungen aus bem @r>
jagten binfichtlid) ber biefen Srennereigattungen a>
währten Neuerlichen Sorteile geben bahin, baß bie erftere

©attung — bie baS Brobuft oerfaufenben STOaterial«

brennereien— biefer Sorteile awar in gewiffem SRaße Wür«
big, aber nidjt bebürftig finb, bie aweite öattung — bie

SWoteriatbrenner für $au#tntnf — berfelbcn Weber toürbig

nod) bebürftig unb bie britte ©attung — bie Ianbwirt«

fd>aftlid)en Jlartoffelfirennereien unter 6 Sroj. — ber«

jefben ebenfalls würbig finb, afier augleid), wemt pe er«

halten werben foDen, größerer Sorteile bebürfen, um Wirt«

fdjaftfid) nicht ju Schaben au fommen. 2Hefer Serfd)ieben«

artigfeit ber inneren Serbältniffe biefer ©rennereten ift

burd) bai (Sefcfc nicht ^Rechnung getragen; ber SBerbraudjS«

abgabenfaft ift für ade ber gleiche unb beaüglid) be§ f{u-

fthlageS hierau finb äu&ere Umftänbc — nämlid) bec ©e«
irieb^umfang — grunblegenb,

iy

3Ratf 4)6ottid)fteuer.

tte 3J?aifd)bottidiftcuer Befteht ht ben norbbeutfdien

Staaten feit 1820 unb ift ihrer $bee nad) belgifd&en Ur«

f^rung«. ©ei ber SSorloge bes ©rannrwein.TOonoiJor«

entimtrfeä im ?5ahre 18Rß würbe feitenS ber fRegierimg bie

Unmöglichfeit ber Erhöhung ber OTaifchraurnfteuer bämit
begrünbet, bofi in ber Irrationalität beS bamit berbunbenen
Xicfmai?d)OcrfahrenS eine jährlich in bie SKiflionen gehenbe

2Jcaterialoerfchwenbung liege. 2?urd) bie nimmehr gleichen

9ht86eutet>erhältniife ber gewertlidjen unb ber gut gc«

leiteten SJartoffelbrennereien ift aber erwiefen, baß biefeS

Urteil nidjt mehr jutreffenb üt. ßteidiwohl haften tiefer

Steuerart nod) foldje Slcängel an, bafe eine 93efeitigung

jener bringenb 31t wünfehen wäre. Tie Steuer wirb nad)

bem Staumc berechnet, in welcfjem ba8 Rohmaterial ber

(Bärnng unterließt. %c entfernter aber bie «nmbfage
ber ©eftcuerung 00m ^abrifat liegt, befto gröfeer ift fcic

©efahr einer ungerechten unb ungleichen •SBirfung. Unb

Wir haben ei hier nitfit einmal mit einer Stohfioffbefteue-

rung ju tun, wobei bie Quantität feftaciteüt, fowie auch auf
bie Qualität bcrielben ^Hücffidit genommen unb 5a<:> iVa>

Jörifat gleichmäfiiger getroffen werben fönnte. Ter
Rauminhalt be-i angemelbcten TOaifcbbottidjo bilbet

bie Wrunblage ber ©efteuerung in gleidier Jöcife, ob hier-

ton a. 58. 100 ober 112 Zentimeter befüüt werben fönnen,
ob bie GBemaiicbung mit itartoffeln oon 13 ober 20 Sroj.
Stärfemeijl gefchieht, ob bie Sergärung auf 0 ober 5 i<roa.

erfolgt, ob 12 ober 3 Siiter Sllfobol auä 100 Siter SWaifd)«
raunt gewonnen werben.

Radj bem ftatiftifrfien ?lu§weiS für 1002/03 betrug
bie burchicbnittliche Ausbeute bei .<ll. 1 ber bie aWaifcf)-

bortichfteuer entrid)tenben «Brennereien (Saft 1.31 Tl.)
10.4 Sro3., bei JH. 2 (Saß 1.179 2>i.) 10.1 Sroa.. bei
fil. 3 (Sa(j 1.048 SW.) 9.6 Sro3- unb bei fti. 1 (Sa* 0.786
Warf) 8.9 Sroj. .<Tl. 1 entrichtet olfo burd)fdinittlid) 12.59
ä?arf, JH. 2 11.67 SR., fll. 3 10.91 Dl, Ski 1 8.83 2».
für ben ^cftoltter ?llfoho[. Tiefe ßciftung§fähigfeit ber
Brennereien fteht alfo feincSwegS im entfprechenben Ver-
hältnis bcS 'Sd>ema«, was ouef) bei bem Umftanbe, bafj
biefem nur äußerliche iWcrfmalc, nämlich bie Oröfee bes
SottichS augrunbe liegen, burdyauS nicht möglid) ift. Tem
Schema cntiprcdien für ttlaffc 1 10 Sro3„ Sil. 2 9 Sn>3.,
JH. 3 8 Sroa., JH. 4 6 Sroj. Sfusbeute. Qu werben alfo
im Turthfdmitt au wenig entrichtet tn JH. 1 0.51 BH.,
ßl. 2 1.41 3»., JU. 3 2.19 Tl., JH. 4 4.27 SR. t>ro <£»cftoIiter

«tlfohor ober — bei lefetec JHaffe — 427 3». in einem Sc-
trieb S'jahrc bei einer (rraeugung Dan 100 «eftoliter.
(Mrunbfäölid) änbert an ber oorgeaetgten eigenfebaft biefer
Steuerform aud) biefe Hbftitfung nod) ber Wrö&c bcS
Mm^ten a^aifd^aumcS tüd;i», benn biefe ?lbftufungen
gelten für "Gattungen oon Brennereien, unb für bie ein-
aelnen berfel6en treffen gleiditnobl bie gefdiilberten Um-
ftätrbe 3u. (iin reijeuber SBiberftjrucfe ber in biefen 9lb-
ftufungw liegt, fann übrigens nicht unerwähnt bleiben.
Tiefe Ifbftufitng fteüt fich nämlich, wenigften? hinfichtlid)
ber nichtabgefunbenen Brennereien, al» ein iSimuiiercn
einer aJiuimafjung ober al* ein Raten auf crrooS, baS man
fchoit weifi, bar. SBenn ein Brenner ber JHaffe 1 fcro
.£>eftoliter aWaifchraum 1.31 3Ji. unb toon JHaffe 2 1.17 SR.
entrichten foH, fo liegt biefer SThfrufung bie a'?utmafeun<i
augrunbe, baß JHaffe 1 eine SfuSbeute Don 10 Sroaent,
unb JHaffe 2 eine iofebe bon 9 BJrosent gewinnt. Tiefe
atfutima&ung ift aber finruliert, benn bie SluSbeule öon
biefem unb lenem finb ja burd) bie SeftftcIIungen beS Sro-
bufte« flenau befannt. UebrigenS finb bie Scrbältniffe ber
einaelnen Brennereien burchauS nid)t ibentiid) mit ben
burchfdjnittlidjen Berhältniffen. GS fommt a- B- erfab«
rungSgemäfj oor, bafe Brennereien ber JHaffe 4 infolge ton
neuen tedmifeben Ciirricftrimgen ober anberen Umftänben
bie Ausbeute ber .(Haffe 1 errridien unb bann nur 7.65 SW.
an aJcaifdtbottidifteuer fro .^eftolitcr Sllfohol, b. b. Der«
bältniSmä&ig 5.55 3Ji. unb für bie Ganttagne mit einer Crr»

aeugung ton 100 ^eftoliter 555 SW. au roenig entrichten,

ebenfo bleiben einaelne tmter bem Turchfcbnitt bei
Schemas, crreidien etwa nur 5.5 Sroaent unb baben fobann
1.19 Tl. pro .^cftoliter unb bei einer Qefamteraeugung Oon
100 ifteftoliter 119 Tl. mehr au entrnbten, als fte nad) bem
Saöe beS SdjemaS trifft — «ufjer biefen unaleidjmäf^igen
unb oerhältniJmäftig ungerechten Belaftungen burd» biefe

Steuerart fitii> nodi bie bamit berbunbenen aablreidien for«

meücn Umftäublid)feiten, Wie Bcrmeffungen, Beaetcbnun*
gen ton Geräten u. f. ro., ferner bie Befdjränfungen im
Betriebe, bie große ©efahr ber Beftrafung ber Brenner
wegen Uebertretuna ber fteuerlidjen Boridjriftcn, Wetter
ber ftete Sttrcij bco fogenannten UeberfdjötfenS, weldjem
Wegen be& oeriönlicben ©croinneS unb ber Sdjwierigfeit
ber trntöerfiutg nur eine a^inber^ett aller Brenner au
Wtberiteljen oerntag, cn&lich bie Zeit unb Jträfte ber Be-
amien aufierorbeutlidi in Slnftrucb nehmenben StontroDen
unb Ärbciten, befcitbero aud> bezüglich ber Rüdocrgütung,
als weitere Raditeile bei OefefteJ unb als ©rünbe für bte

BiMi'itigung berielben nidjt unerwähnt 311 laffen. 'Sn Stelle

bietet aRatfcbbotttdjfteuec wäre ein 3"fä)Io g. sur Ber-
braucfiSa&aabc au erbeben, Tie Belüftung würbe fobann
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eine gleimmäfjige unb gereäjte; benn man braucht nadj
bem eigentlichen Stnierobjeft niefit mebr naefj äu&erltd>ert

iDterfmalen au raten, fonbern ei? roirb |eI6fi gugrunbe ge-

legt. Sic ißrämie für ben gemanbten Brenner mit guten
(Stnridtfungen liest itfion in bem i&krt ber größeren
Stenge bes ffatmati, bie llnierftütutng be$ rcirtjcljaftlid)

fcf»t>ad)en, TIeiiter; Sremteri fdjon borin, bafj er für ba§
geringere Grgeugnis weniger entriditet. Gr jablt im
genauen Scrbältnic- utm t'robuft uab eö ift uranögl;rf),

bafe er, wie obiges ^vijpiel geigte, in einer Gampagne mit

11U 2R. DerbältnifemäBig -,n tjoeb, 6elaftet roirb. 3iljlreict)e

llmftänblidrfeitcn, jomie Öefnljren für ben ©rennet, jeit-

roubenbe arbeiten betr. bie :Hüdr>ergiitung, bie Kontrollen

ber Beamten, fo»ie ba-5 IJfiBberbältnie' ber Stiicföergütuttg

fommen in SBegfall. Sin 'Stelle bes 3"faflö tritt üBeftimmt«

beit, an Stelle ber .slontplijiertljeit Girtfatf)beit unb Jtlar«

I)eit. ©as nun bie öeftaltung beö ^ufdjlage» betrifft, fo

ift bie Änfcrjauunfl. bafj berjelbe in df)nlid>er Seife roie bie

SL)icifdibortid)ftcitcr abguftufen fei, fo roeit tierbreitet, bafe

gum Scblufe bod> betont »erben muß, baft eine abftufung
t>eS 3u!<f)(<W* meber Sitro nod) »eredjtigung bat. Sie
UJraifdiboitidu'tcucr ift abguftufen, roril ber 9?ered>mxng

nieftt unmittelbar bas ^roöuft, bem bie Steuer gilt, ju^

grunbc liegt unb bie SKengc bes ^robufteS nid)t auö jebet

jHiuimgröfee bie gleidje ift. Sem 3uid)lag liegt bas s$ro-

öuft unmittelbar gugrunbe unb ein .ftcftoliter Spirituä

au* ber iBrciuterei mit 1000 Siter »otticrjraum ift genau
jo Diel alv ein ßeftolitcr Spiritus aus einer ©rentieret

mit 3000 £'iter ^ctridjraum. Gine Sifferengienutg, beö

3ufcMage& f»at nur bei ben ber Slbfinbung unterliegcnben

«rennereien gu erfolgen, »eil für biefc ebenfalls bas $$ro-

buft nicfjt unmittelbar grnnMegenb fein form,

Bort ber Ijiftortfdjen Jlommtffiott bei ber fßl. ba$er.

i'lfnöciuic ber SOiffettfrfjßftett»

jßte 45. »lenarberfammlimg ber fitiwrififen ftommif*

fwn trat am 25. 2Rai gufanrmen unb »urbe am 27. SRat ge*

fdjloffen. — Seit btr lebten ispienarPerfammlung finb folgenbe

ißublüaiioneii crfdjienen: 1. »riefe beS »falggrafen 3©ba"'»

Safimir, 3. »anb (Sdjlufebanb) (SKündbcn 1903). 2. ©riefe

unb «ften gur ©efdjidjte beö 30jäbrigen SriegeS in ben 8<iten

beS Pormaltenben CinfluffeS ber SSittelSbadier. 7. »anb, be*

arbeitet twn 3. 2 1 1 e D e unb Ä. 2Ka i) r (SKündjen 1004).

3. 'Singemeine bcutfdje 5Biograpb,ie, EK>. 48, £ief. 2 bis 5.

W. 49, Sief. 1 bid 3 («eipsig 1903/04) . Hucb. baS Grfcb>inen

bts 10. ©anbt«, gtoeite $>älftc ber 9teidj«tag8a!ten.
ältere Serie, fteljt balb gu ernxirten; tie Verausgabe

^attc filier nidjt erfolgen fönnen, ba ^rofeffor O u t b b e

burd> bie lÖorarbettcn für ba5 ffiormort, bas bie <£rgebniffe be3

gangen Sfcmbeö beleuditen foD, unertoartet lange aufgehalten

trurbe; jefet ift aber ber Slnfang beö »canuffrüits in Safc gc*

geben, ^ür ben in 9uöiufit genommenen Supplemcntbanb

Tjat ber Hilfsarbeiter S5r. 23 e b e r öor feiner »eförberunj

gum ardjibfefreiär bie Keuorbnung unb Grgängung bes Site»

taturtiergeidmiffee nodj gum abfdflufe gebracht. O u i b b e

felbft fyit mit ber Turdjarbeitung ber ardjrnöergeidmiffe be»

gönnen unb gmar gunädjft fiir jtalien, um eine ?trct>rüreife

bortbin norgubcreitcn. 3udi Tr. D b 1 1 n g e r , ^rattilaut

am (gl. »tcidiöardiiti, ber ein ifjm Perliebencs Stipcnbium gn

einer gforfcfumg^reiic in Italien Perroenbet, ift bort gur 3e:t

für bie Supplemente tätig; er Ijat gunädjit ^tbltot^efen unb
ardjiöe in löcnebig, ^foreng un^ 9lom beiuetjt; nebenbei er»

lebigt er l leittcre Arbeiten für S e d m a n n unb $trrc.
O u i b b c b>t t"rf;on bnc- 3tnatSardji0 unb bie ©ibliotbet in

Äucea mit Grfolg burdiforfdit unb gelegcntlirf) audj fonft

ardjiPfllifcfie ?Jaditrnge gefammelt. ?im nädiftcn Jnljre foH bie

Grgängung bei nrrfironlifcfjen SlatcrialeS nod) energifd)er ge*

förbert »erben.

Sie Jätigfcii Sr. SecfmannS erf'rerfte ftd) auf
gleicbjettigc .vcritstlung ber auf bie SlegierungSgeit Sit*

bredUc II. iid) crftrcifen^tn ^änbc 14 unb 15. Sic £rgängun*

gen b,aben einen unermartet großen Umfang erreicht; es »ur*

ben bagu ©anbfdjriften aus Qfranlfurt, Würnberg, Seuigig.

jpommersfelben, St. ©allen, 9>ern, 'SBien unb SUbündKu ^ier

benu&t, Hbidiriften in SJafel, gloreng, 9tom, Jtoaatümen im
tgl. ©cb- Siaatsardjh» in »erlin beiorgt. Jn einem Äobcr,

aus G^artrcS, ber in bantcnStoertcr JEBeife gur »earbetrung
Ijierljer gefanbt tturbe, fanben fid) u. a. mehrere bisher

unbefanntc »riefe Äönig ?Ilbred)t^ an ^apft Cugen IV.
€S finb nod) 92adjträge aus Königsberg gu boten; bann fann
baS iKaterial für ben 14. »anb als abgefdjloffen gelten.

0rür ben 1 5. SJanb bebarf eS nod) umfangreid)cr Grgängungen
aus Italien, mec-balü fid) »edmann im lommenben $erbfte
bortb^in begeben ttrirb.

Sr. j£) e r r e ffdt für ben 16. $tanb aus Jen SIrdjtöen iu

Qfranffurt, Dürnberg, "Körblingen, Srcsben, SBürgburg, ber

Liener ^ofbibliottjet unb ber $arifer Siationalbibliotbef fdjon

gablreicfte übfebriften unb Slegefte gefammelt. SBcfonberS

erfreulid) uwr baS Ergebnis einer «rdbioreife burd> baS ort«

lidtc, mittlere unb uorböftlirfje Seutfdjlanb; eS mürben babei

84 Srduoe befudjt unb bie obne jebe 93efd)ränfung öorge»

legten Stepertorien burdjgcarbeitet. 3Kebrere Ärdjibe toerben

ibre Hften nad) SRüncben fenben. 9?eben ben SIrbeiten für
feine eigenen 3toede bat ^>erre aud) an oielen Orten bie

SRepertorien für ben gangen gritraum pon 1367 bis 1518
gum Shifeen bes ©efamtuniernebmenS ber SlcidjStagSalten

burebforfajt. »efonberS berrädjttidK HuSbcute gemäbrtcrr

bie ardjrbe in Sre£ben, baS SeutfdjorbenSardjiü in flönigS*

berg, bas SWagbcburger StaatSard)h> unb baS ftäbtifdje ard)tl]

in aHüblfjaufen, befjen nabegu Iücfenlofe ÄopiaIbüd)cr ben
ein* unb HuSlauf für baS gange 15. ^abrbunbert entb>Iten.

3m fbmmenbim ^erbft teirb $erre bie Slrdjibe in »afel uni
JRom befueben.

Ser Seiter ber Verausgabe berSteidjStagSalten,
jüngere Serie, ©r. SB r e b e in ©Otlingen, legte ber

(Berfammlung bie erften ad)t Sructtogen bes 4. SJanbeS öor.

Ser im toefentlidjen bie äften bes SteidjStageS Pon 1524
umfaffenbe »anb toirb bis ^fingften 1905 erfdjeinen tonnen.

,v ur bie © e f d) i d) t e b e r 28 i f f e n f dj a f t e n b>t
an Stelle bcS berftoroenen »rofeffors geller in SSubapeft

Srof. ©e r I a n b in GInuStbat bie »earbeiturg ber Wefdndjte
ber ^bi)fif übernommen; er fcofft, bis gum Ja^re 1908 baS
S8erl gum abfcblufe gu bringen, ^rofeffor SanbSberg
in »onn b/it bie ©cfdjidite in JRecbt-rroi)tenfdiaft bis gut
$eriobe S<ucrbad)s unb SaPigntiS geförbert.

Sur bie3abrbüd)crbesScutfd)cn8leid);5
hiit'b ^rof. SBeneröonÄnonau in Süridj ben »anb V,
ber Jabrbüdbcr .^einridjs IV. nod) im laufenden J<ibre t>oIl*

enben. «ßrofeffor IIb) I i r g in ©rag bat für bie ©cfd)i*te
Ottos III. ben Ouellenftoff unb bie neuere i'iteratur burd)*

forfdjt. »rofeffor Q a m p e in ^eiiclberg toar bur* anbere
bringenbe arbeiten an ber »efebaitigung mit ben ^abrbüdjern
SricbridjS II. »erbinbert. ^rofeffor SimonSfelb in

2Hündten bat bie ?|abrbüdjer yriebriebs I. bis gum 'Jabre 1157
geförbert; ber Srud bes erjten »anbes fann im nädjften

Sabre beginnen.

Seit bem 3"obe Äarl t. ©egcls tourbe eS im flreifc ber
biftorifeben Asnuniffion als »ebürfnis empfunben, in fad;»

funbiger SBeife bie grage unterfudjt gu feben, ob unb mie bie

Verausgabe ber beutfdjen Stabtecbronifen fort'

gefübrt »erben foU. ©egel felbft falj in feinen legten SebenS*
jabren baS llntemebmen in ber vauptfadje als abgefebtoffen
an; nur bie legten »änbe ber Sübeder Gbronif foüten nadj
feiner 3Weinung nodj angefügt »erben. Sagegen liefe fidj aus
»riefen Tegels an ard)toar ftoppmann erfeben, bafe ber
boebberbiente Herausgeber ber beutfd>en Stdbted)ronifen
früber aud) bie aufnabme ber (Tbronifcn anberer norbbeut*
fdwr Stäbte als geboten anfab. »on mebreren SKifgliebertt

ber fiommiffion »urbc ber i&unfd) aU'Jgefprocben, ^afe bie

»ertooffen Sonftanger Gbronifcn unb anbere fübbeutfdje
3eitbüd)er berüdfid)tigt »erben mödjten. Sdfon im porigen
piabre »urbc beSbalb ber einftimmige »cfcblufj gefafit. bas
neue SKirglieb, ijerrn ^Jrofeifoc b. » e I o » in Bübingen, um
ein ©utaebten gu crfud)en, bad fo»obI biefc eingelncn fünfte
als aud) bie J?rage ber ^fortfübrung, beg». Grnxiterung beS
llnterncbmenS im allgemeinen erörtern follte. £>err P. »eloto
entfprad) bem SBunidjc ber Mommiffion in umfaffen-ber Seife;
ein Pon ibm ausgearbeitetes unb ben aKiigliebern fdjon bor bec
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biffjaBriflen ©Ienartjerfatronlung Getarnt gegebene* 2Remo»

ranbum unterzog olle in ©etradjt fomntenben fragen einer

cingeBenben 2Bürbia.ung. Äufeerbem »urbe in einem ©e*

xieftt beS $errn StabtardjibarS 5toppmann in Stoftod bie Suf»

nannte ber CSBronifen ber Stäbie ©remen. Süneburg. StojtoJ

unb Stralfunb auSfüBtlid) erörtert. Auf ©runb biefer beiben

Vorlagen tmirben fobonn bon ber ©lenar&erfammlung io:»

genbe ©efdjlüffe gefafet: 1. Sie angefangenen ©ublifationen

.(«raunfdmxiger unb ßübeder Gtyoniicn) follen eollenbct

»erben. 2. Hie Gbromfen bon Bremen, Süneburg, Stral»

(unb unb Otortod foüen nad) ÄoppmannS ©orfdflag Auinabme

finben. 3. Sie grage, ob bie Äonftan^er unb anbere babifefce

GBronifen berürffidjtigt »erben follen, wirb borerft offen ge^

raffen. 4. 3unäa>ft foll mit Vorarbeiten <jur tferauSaabe bc:

fiüneburger GBronifen begonnen werben. 5. 2-er ©efdjlufj

über bie ftrage, ob ein fedjfter ©anb fränlifdjer (Ebronilm

angereiht »erben foll, »irb fo lange att8gcfefct. bis ftdb) et»

ßibt. ob aufeer ben ©ambcrger Aufaeidmungcn nod> anbereS

bcntbarcS SWaterial borliegt. 0. Wad) Hurdjfübrung ber er«

»äBnten (Ergänzungen fott baS Unternehmen als aögefcbloffe-<

gelten. 7. Gine Sammlung «on llrrunben jur «Rechts* ur.;

2B<rtfdjafiSgefd>ic6te banerifcßer Stäbte fott im Auge, beBalter

»erben.

Hurdj emftimmtgen ©efebfufe ber ftomnriffion »utbe at

Stelle tfegels ©rofeffor o. © e t o » als i'eitcr ber Abteilung

aufgefteut. bod) foll fid» bie Äuffidjt beS neuen JRebalteur?

auf bie ßübeder GBronifen, beren 4. ©anb »eben ber gertig»

ftellung entgegengeht. nidjt erftreden.

Hie Verausgabe ber $umaniftenbriefe tonnte hn a&ge'

taufencn JaBw, ba ber Seiler bes Unternehmens, ©ebeim«

rat 8. ©ejolb, burd) «ReftoratSgefdjäfte unb JtranfBeit wr<
binbert »ar, bertjältniimäfjig wenig geförbert »erben. ©on
©rofeffor ©aud) in ©reSlau, ber bie «riefe beS Äonraö leltt'S

und feiner ©obalen übernommen Bat, ift fein ©crid)t eingc*

laufen, ©on ©riefen beS SBilibalb ©lirfBeimer unb bet 9Jürn»

berger #umantften Bat ©ibliotBctfefrctär St e i d e in Würn»

berg ungefähr ein falbes liaufenb gebammelt. Hr. A. 9t e i<

mann in ©erfin Bat im Jintereffe bes UnterncBmenS eine

9tet6e bon ©iBIiotBelen unb Ardriben in Heutfcbfanb unb ber

SdjWeij befuc&t; bie ftumnniftifa mürben überall forgfältig

oerjeidmet unb bie £anbf(briftcn jur Bearbeitung na* ©crlin

BeiteDt. 3n ben Sommerferien Bot Hr. «eimann aud) bic ©e*

ftänbe in 2Bien unb ©ubapeft unterfudit.

Hie Staditräge jur Allgemeinen beutfdjen
S?ioaraptiie finb bis ^um Buajftaben II fortgefdjritten.

Hie ältere pfäl^ifdie Abteilung ber
SSittelSbadjer Storrefponbens ift mit bem Gr«

fdjeinen bes 3. SanbeS ber »on (Ocbcimrat e. Bc^olb B,erauS*

gegebenen Briefe 3°B'i«n Gafimirs ^um AbfitluB gelangt.

fi?on ben ©riefen unb Sftcn jur (?efd)id)te
befi H r e t i g i ä b r i g e n fi r i e g e *, bie fidi Baupt«

fädjlid) auf bie jüngere pfäMiiäVbaticrtfdie .florrefponben^ er-

ftreden, »irb ©anb 7, oon fkofeffor Stiebe begonnen unb

Don Hr. Äarl a t> r , Sefretär ber Fgt. SHabemie ber

SBiifcnfdwften, eollenbet, bcmnädift auSfle^eben trerben.

SPanb 10, bearbeitet oon ^rofeffor (S | r o u ft in 2Bür^burg,

ift im Hrud begriffen, tfür bie öon ^riöatbo,?ent Hr. ö o e i)

in äRündjen übernommene rfortfe^ung ber ©riefe unb Sitten

oon 1623 bis 1630 mürben nad) Hurdtarbcitung ber £iga*

alten, ber ©riefe Hilles unb ber baneriictj*faifrrlidjen Äor*

refponbenj junädjfi bie Sitten über bie Banen)db«fran^öfif(Ben

Skijie^ungen ber ^aBre 1622—1620 in Slngtiff genommen.
1£8 gelang, bie ooüuänbige florrefponbeni bcc> fübrenben

&arjerii'cben Mate« Hr. ^oeber mit ^,oB. Äüttcr, bem batieri*

fdjen Bgenten in 5ßaris, ^ufammeniubringcn. GrgänicnJ
lamen B.inju bie Äorrefponben? Äurfiirft aKarimiliand un?
^ocBers mit ben geifllidien JIgenten unb bem Nuntius in <$an>,

unb für ba8 JtoBr -623 mit bem frnnibfiftfjen Oiefanbten

am faiferlidben £ofe, ©augp. Hie langen un5 immer mieber

eraebniSlofen ©erBarfblungen geigen, wie ^ranfreirft unb
Innern fid) gegenfeitig für i&re nuSeinanbcr laitfenbeu

^ntereffen benutjen mödjten, oB.ne baf5 ein Teil I^n anberen

fidt) bicnftBat nu madjen oermag. Sie eifrig ficB ©atiern audj

immer Don neuem in biefe ©erfianMnngen einlädt, fo oor»

ficfjtig meidji es bod) ftets roie&cr jutüd, menn e« für ,^ranf-

teiefj antiBabsburgtfdbe $olitU treiben foü; granlreidj abei

läftt ficB trob aller HbrnaBnungen ©a^ern* bun ber Unter-
ftübung ber ©egner bes itnücrf- unb ber 2iga nidit abbalten,

toäBrcnb es bem batjerifeben ^»ofe gute Sorte gibt. Schliefe»

Ii* wirb — feit 1627 — ben Intrigen ber UnterbänMer 3U =

flcfdjobcn, »üö um ber oerfdjtebenen ^ntereffen willen niett

auszugleiten mar. Aus '>a)erS ©riefmecbicl mit Müttner
läßt iicB erfeBcn, melcb tiefes SKifetrauen man in JKüncBen
gegen ben emporfommenben {Ridjelieu empfanb: er ffili ai->

ber böic öeift ber ftan^öiifdjen ^olitif, als ber fteinb bec

fattjolifcfwn unb liatieriicbeii '^nterefien. 3«ner »urJen <fr»

gänjungen au ber Itanerifayfaiierlic&en ÄorrefponJenj, mie

fie in ben aaEjlrcid'en lOiefanbtfdbaften an ben ÄaiferBof uni
in ben AortcfponicrMcn batjerifdier Agenten in Myien, nameni»
lid) Seufers. oorlicgen, in Eingriff genommen. Jm !om-
menben '^aBrc follen bie furlölnifdien Ardimalien unb bic

nodi unberiidfiebtigten Slorrcfponbenjen Seutcri an bic Wei&.e

fommen; bann fiirb bie miAtigercn Serien bis auf Me loenii]

umfangreidje baöerifaMpanifrfie unb bat)erijdi»rÖm<if(fie er>

fd>öpft. Sin aufentfjalt beü Wiiarbeitcrs Hr. CHoc$ im
28iener ara>» ift für bie $etfrftftxtal t>orgefeben.

Sinter foll bie Hurdarbcitung beS gefammeltcn Katcriala
öeginnen, fo bafj pieDeictt fdion ber nädjften ^lenaroerfamnt=
[ung bie erften Hrudbogen oorgelegt ircrlcn tonnen.

Madj ©cridjt ^xofcffor t>. 9t i e * le r 8, bes CvntcrS bet

llrlunbenabtcilung ber „Cu eilen un5 <S n
örterungen jur banerifdjen uni toeutfdjen
© e f d&i cfi t e". würbe oon ^riöatbo«nt 2r. © i 1 1 e r a u f

in SJJüncfcen ber Htud beS erften ©anbeS ber ^reifingcr Hra*
bitionen bis zur ©oUenbung bei 'ier.fc<s in öO ©ogen mit über
1000 Urfunbennummern geförbert. ©on ber im JKanuffript
ooDenbeten Ginlcitung finb bie berben erften Abfdjnitte glcid)^

falls ftfion gebrudt. Sie bcbanbelt in »ier Slbfdjnitten bie

CbitionSgrunbfäbe, bie Vanbfd)riftenbefdirei6ung für bic

beiben in Slueftcbt genommenen ©änbe, wirtfdjaftSgefdncBtä

(ia>e Grgebniffc unb Spe^ialbiplomntif. HaS 3?amens=
regifter, bas ©erfonen unb €Tte Pereinigen foll, unb bas
©adjregiftcr werben für bie beiben ©änbe dufammen am
Sdjluffc beS ^weiten beigegeben werben. Her Hrud beS erften

Sanbcs Wirb Porattsfiditlid? nod) im Sommer bes laufenben
JafireS boücubet »erben; ber Hrud beS zweiten, für ben fcbon

Piel Borgearbentet ift, wirb fitb, wenn nidjt unmittelbar, boeft

in fur^er S"ft anfctjliefjen lönnen.

2er i'citer ber G B r o n i f c n a b t e i I u n g, ber
ftänbige Setretür, tonnte beititett. bafs für bie doper!»

fdie (Tbronit beS fiwnS (rbran oon "iSilbenberg bas Stanuffript
bon ©rofeffor Xr. TvricSrid) 9totb in 2Nünrfien BöDig. baS ber
Gbronif bes lllrid) ,"vuetrer Bon ©rofeifor Hr. S p i 1 1 e r in

3rnucnfelb nabe^u ieittg gcltcllt ift. 2Ki: bem Hrud
Man auS gefdjäftüdien Miidfidnen erft fpäter bc»
gönnen werben. Hie beiben genannten li&ronifcn
werben ben ^weiten ©iinb ber bnnerifeben SanbeS»
(bronifen bil&cn, ben brüten bic Sämften beS ©eit ?lrnpcd,

mit beren .öerausgabc ©iblioj|[|cffclrctär Hr. ii e i b i n g e r

in aWündien betraut ift. iie Abfdjrift ber ratcinifdien

GBronif nadj bem Autograpb >eS ©erfaffers ift bereits fettig

geftcllt, bie ber beutfd; abgefaßten GBronif begonnen.

Bücher und Zeltrdirlrfen.

3»et Wefetten. iHoman uon $ a n S C ft W a I b. ©crlin,

Ggon 5Ieit\ticl u. (To.

öinter bem fdjliditeti Ittel birgt fid) ein paefenb ge>-

fcBriebencr Dtotiuin. Cft»alb ift fflirflidfeit-jfdiilbercr pur
excellonro unb feine ininutibfe Srt finnlidier si2abrnefiminnt
Wirft oft gerabeju Urrbliif fenb. 3San untcrfdiätsc biefc ("vorm

bed 9tcal:itnuu nidit. einmal B^t fic ifire ümülcriute ©e?
rerfitigung, bann ivrlan^t fic nittit nur gefdtärfte Setjorganr,

fonbcin oud) griinbtidifteS Stubium be» i'iilicuc-. iebem
lyall Bnt fidi Cftmalb in ber Spbäre ber fleinen yar.MoertS»
Icutc, ber ©ennbriiber unb Stromer tücfitig umgefclicn. Tauon
legt fein 9tomnn ,%tOt\ Wefcßen" ein berebtes Zeugnis nb.

,^di luill fuij bic '-l'oijäng: fdjilbern. Her Sctircincrmeiftei

^abnle, ein cbarafterlofcr .^Ktnbwcrtcr, ber feine aUcrbittgs

Digitized by Google



Seite 70. Beilage 3111 OTfoemeinen 8ethinfl.

mdft bieT beffere 3rau brutalifiert, befdjäfttgt 3toei ©e*
fetten, ben £tto, einen roben, finntidjen SKenffbtn, unb ben
(Srnft, einen berfebüebterren ftalbflügter, ber nod) nidjt retfit

Weiß, roie er fid) in bie turbulente 2BeIt f*>i<fcn foH. Cr ift

mit iWeifier Jnbnfe* Softer ftrieba aufgehxidjfen unb liebt

'•fie, nur baß er au täppiidj ift, at* Ciebberber aufzutreten.

Site fVrieNt. bie ben Surfrb/en wobt leiben mag, »artet auf
eine Crftörung, bie nidjt fommt. ©rotlcnb Wirft fie fid)

bem ©efellen Ctto an ben £>al*, ber benn audj bieje famofe
©e tegenbeit ausjuniiCen toeiß unb fid) mit bem 2J?äbet fäntg«

lid) nmüfiert. AI* 2ftciirer Jatmfe ba* Bärcben einmal abenb*

in ber üöettitatt übetrafdit, toirb ßteid) nacfiber, einen 3fan>=

bat 31t bermeiben, ber Ctto offiziell at« Bräutigam borge*

ftellt. Grnit, >ber .\jampclmann, läßt fid) fietbei. ba* Staut«
paar nuf feinen Ausgängen *u begleiten, gelegcntlid) fällt audj

ein Stuft für ibn ab. Sditießlicb mirb it>m bie «adje Codi 3«
tot! unb er gdang: 311m CntfchJuR, fein Sünbct ju fdmüren.

Unb jiebe ba, ber Cito, bem ba* Sräutigamöteben nidjt paßt,

fot.it bem fflenoften nadj unb läßt bie Staut jiben. 2er
Seit be* {Roman*, ber uns bie beiben ©eietlen »auf ber

SBatse" tjorfitbri. ift unfiteirig ber beftc. SSäbtenö ber Kruft

nad) einiger Seit eine 2Babrfagerin rennen lernt, bie mit ibm
öon SRarft y.i SKarit «io^t unb ibn trnäbrt. bringt eö bie

forfdk grieba ferrig, ifiren Verlobten triebet tinaufangen.

Sic icbrt mit ibm in bie $cimat aurüd unb beitatet ibn.

Setbt'iänbig geroorben unb feinem J&anbroct! nidjt getoadjicn,

trirb ber Ctto bon fpibbübifdjen Sauunterncbmcrn über«

bortcilt unb 6üfet fein Bcrmögeu ein. Da er fein ©elb mebr
im Safitn b/tt, berteitet er feine ,"yrau jum Dübft ifjt. Scibe

roerben mit ©efängni© beftraft. 3i'ad) itjrer Gnttaffung luollen

fie bnufierenb ibren Unterbatt berbienen, .iber e5 gebt ifjnen

fdjtedjt. Der Otto berfänt immer mebr bem ftufel. lln»

bermutet treffen fie ben (Uenoffen Crnjr, beffen Setbettfdjafi

für bie grieba auf* neue entflammt. Cr berabfdjiebet feine

SBabrfagerin unb tut fidj mit ber ftrieba sufammen. 3n
einer gabrif finben fie bei fargem 2obn unb idjioerer Hrbeit

$r Brot. Der Otto ift feiner SBege gegangen, tritt aber

no* einmal auf unb groar böttig bertommen int SntftS

SBobnung. (fr ttiH fid) bai ätbtn nehmen, ift aber 91t

ftbttxicb, ben erlöfenben Strirl 3U fnoten. S)a bitft ib,m

Crnft binüber. JRit biefer fcbauertid)en Saene fdjliefit ba9

S?ud): ein Ibüitere^ ÖJemälbe, ba* fem ßidjti'trabt etfjeOt. Die

Gbarafteriftif ber beiben Offelten ift oor^üfllid) gelungen, nidjt

minber bie ber Scbreincrstocbter 3neba. Slud) allertet Sei«

hxi! ift gefebieft in bie ©anMurrn üerflocbtcn. ÄUeö in allem

barf ber SRoman atü ein wertooder Seitta« Aur Sßfttdjologie

ber geidjitberten ©tänbe gelten-

atft.

SKitteilunflen über boT!fit«inti(fje tteberlieferun««« in

äSiirHemberg. SBon Dr. flo^ne nberget, aufjerorbent»

lidjer ?ßrofeffor in Bübingen. Stuttgart. Jtob^bammcr 1904.

Cbige al« Sonberabbrucf aus ben S5}ürttembergifd)en

3ab.rbüdjcrn für Statiftif unb 2anbe»funbe jüngft betöffent*

liebte «djrift ift ein auß bem Offbiet bcö 3 b e r g I a u b e n S

unb ber Sage gcfdjöbftcS betbieuftbotleS Santmelwerf, baS

bon bem !gt. Sanbe-iamt offijiell geförbert, unb bon bielen

Jvteunben ber €aebc befonberS aablrcid)en Gkifttidjett unb

X'cbrern, auf bie ibjn bon ber Oberl irdjenbebörbe unb Ober*

fcfjut&ebörbe b,in enteil gemorbene roarmc embfeb^Iunfl mit

Mtdenitoetten Scittägcn unterftü^t murbc. ?fod> ift bie

Sammlung, bie oft fdinjcr erfunbbarc, botfc-tümlid>c Itebcts

liercrungett umfaßt, nidjt abgtfdjtoftcn, bietet aber jefct fd)on

mannen ungemein intcreffanten Stoff. ffS ift ber in io

bieten Aöpfen befonberö in abgelegenen tänbticben Orten nod)

beute fbtifcttbe «taube an Suoiaitf .C>ect (aurfi ba* „milbe",

bac- ..tüütiac" £>cet, meift „'iKuctc^" .<>eer genannt), ber 31t*

«rft b'er bcbanbelt roirb. ISbenfo ber OJtaube an Grbmänn*
lein. aSatbgetfter, .öauögeiftet, {Hicfc« unb abgefebiebene

OJcifter, an gefpenitifcfjc iierc unb fileibungSftücfc, Holter*

fteifter u. f. to. Der leufei erfrbeint ^icr «bcnfaHff, mit roid)*

riger Stotlc angetan, aber audi atff zorniger unb töriebter

Seuiel. Die über ibn fjier beriebteten 3üge tonnen nodj butd)

manCbe ergänzt toerben. Sudj bie in ber Sotrsborftcllung im

Scfiloange geb.enben Sagen bon tibernatürlidjen SSirfungen,

„^iimbJtbic" im engeren Sinn, bon ü&ctnatiitlidjen Heber*

tragungen bon fltanfficiten unb Sdiäben auf anbete 2Bcfen

unb «eienftanbe. ferner bie übtrnatürlicben Steb.ntid)feitö*

»alunaen an anbeten ^etfonen» Bieren u. f. to. bas »er»

balten be8 SKonbeS unb ber ©eftime auf rrbrfcfx SBorgange,
bie SImwnbung bermeinttidjer übcrnatütlidjtr Littel, bie
abergläubifa>en SBorficttutigen betreffenb bie Siere, 3. 93.

Jfa^en, bk fd>nxtr3en 93öcle, bie «öafen, bie Störd)e, bie
Spinnen u. f. to., ober berfdjiebenc ^ftanaen, Äträutet unb
Stumcn, Steine unb aWctatte, Speffeabfält« unb bergl. ber*
bienen bie ernftt ?tnfmerffamfeit bti Äutrurforfdj<r#. €ine
reiebbattige ©ruppe bon aSunbcrmittetn bitben natürlid) auä)
Stüde bed d) r i ft I i dj c n (i> 0 1 1 e 4 b i e n ft e S, bie at* be*
fonbers b>ilfräftig gelten, toie Uebcrrefte beS &>iligen Äbenb»
mabl*, bes 5taufroaffer8, bie Skrroenbung bon Sibel unb ©e*
fangbudj, ober bom ÄhreujeSjtidjen. Damit berbhuben fidj

Segen«fprüd)e unb hnmterlräftige SBorte bon mand)erlei 8rt.
SKir muffen bem fleifiiaen, lunbigen Berfaffer für bie biele

3??übe, bie er auf biefe Sotfsfunbe gerabe auf biefem oft fo
bunfkn, teil* jäben, teil* aber aud) fcbnell berbtaffenben, oft

fo fdjtocr 3u erforfdjenben ©ebiete be* Aberglauben*, ber »od)

beute nod) bon fotdj riefgebenber Sfbeutung in unterem Bolf**
leben rft, bermenbet bat, ber^lidjen Dan! au*fpred)en, unb ifon
ein »plus ultral" für feine ferneren arbeiten unb

"

lungen 3urufen.

3on bon ISertb, unfer Borfnbr. 8?on eugentBe'eler*
St. Petersburg 1904.

Die ^»erfunft be* berühmten 9teitergeneral* im SOjäb,«

rigen Ariege fytt febon 3U bielen Unterfuebungen Anlaß gc<

geben. Da* faifertid)« patent, meldte* ibn sum 9ieidb*<

fteibetrn erb,ob, fabelt bon ber fterfunft feiner abeligen Sbnea
au* $ouanb, ba* fie tuegen iljre* treuen ^eftbalten* am fatbo ^

lifdjen ffluruten bertaffen mußten. 3n ber borliegeit&en

Sdjrift roirb bie Sebauptung aufgefteltt, bafj San urfprünglid»

SBirib b.iefi unb ein nieberrbeinifdjer Sauernfofjn »uar. ^erne;
mirb behauptet, bafj et af.j junger berb,eitateter S>2ann un^
1615 in ©ummerfibad) getoobnt b^at unb burdj feinen Sobn
Hermann ber Stammbater ber bergtfeben PaftorenfantUie
SBirtfj getbotben ift. Sein Sofjn fei lutb,erifd) getoefen. Siel«

leiebt ift e* ber ©«neral in feiner ^ugenb felbft aeroefen. JT:.

2Bilb- fBartboIb fprid)t in feinem SBerte ..^otunn bon ^etu^
im nöd>ften gufammenbange mit ber geitgefebiebte" (Ber*
tin 182fl) bon Ginftüffen ber Jlefuiten. bie fid) bei 3an in
©emiffenSnöten mebrmat* geltenb madjten. Huf teligiöfe Ur»
facben ift nacb feinem ettaaigen ltebertritt 91m Äatboli3i*mu5
audj tnobl ba« gän3tid)e So*fagen bon feinem erftgeborenen

anberBgläubigen Sabine im 93ergifd)en surütfjufübren. Di«
Beaiebunflen 3U biefetn bitten auf feine „altablige" djrift*

Ungemeine RundRhau.

Xtidio be Bra|e*9leliquten nuf vncti.

—dt. StoeEboIm. (Sine leibenfdjaftlid) gefärbte Prefe**
feTjbe, beren ©egenftanb bie (Erhaltung ber berühmten Xtfiio
be Srabe=Sduof?er llranienborg unb Stiärneborg auf ber füba
fdjroebifcben 3nfel $ben bitbet, ernxdft in ber gelebrttn 'ittert

be* Korben* augenbtirlticb beträd>rlid)e* Sluffeben. ^m Bor*
bergrunbe be* Streite* ftebt ber belannte Stfabemifer unb
fieiter ber fdjiwbifdjen Ältertum*fammlungen. WcidjSantiquai:

Profeffor Q tl b e » t a n b, fomie ber ftopenfjagener Ajno*
nom profeffor Stiele — biefer als SIntläger, jener in ber
Stolle be* Angeflagttn. Profeffor STbieie ^atte bor einiger

8eit in bäntfdkn unb ftfupebifcben Blättern einen öffentltdKtt

Stufruf erfdbeinen taffen, in melebem er im Warnen »aller

raobjmeinenben 'Jteunbe ber (nftorifdjen Sternfunbc" gegen
bie »anbauembe Bermaljrlofung ber ©benex Brab^'Äutnen"
proteftierte. Brofefior Stiele erinnerte in biefem ^u»
fammenbange baran, bafj im ^nbre 1901 anläßlid) ber
300iäbrigen Jubiläumsfeier 3um ©ebäd)tni* Xt)a)o be Brabe*
auf Berantaffung Äönig C*tar* eine befonbere bänifdj*

fd)roebifd)c gadilommiffion eingefc&t toorben fei, um bie fdjon

bamats at^ bringtid) erfannten StcftaurienmgSatbcitcn in bie

4>anb 3U nehmen. Die Ceihmg bei betreffenben Atbeiten

toutbe an bie Btofefforcn $ilbebranb unb 2I|icIc übertragen.
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Beilage -ur Sägemehlen 3«itung. Tl.

iod) habe — toie bet bänücbe (Belehrte beS weiteren fytooi-

bebt — bit ft^roeöifdö« Bebörbe fdjon unmirttlbat nad) Be*
lanntgabe bei Igl. Beifügung fehl $ehl barauS gemacht, bafc

fie bie geplante JWüarfifit bes fremben Slftronomen als unge*
bubrltcbe <£rtnmi|d)ung in ihre offiziellen aRacbibefugniffe bc-

trachtete. $ierburd) traten uoit Hnfaug an genriffe {Reibungen
i-cfct-.tr-i :t. beten materielle fRücfnrirfuna [ich -aburd> btmtiU
lieb machten, bafj bie faum begonnenen SReftaurierungSarbeiten

alSbalb böUig in* Stoden gerieten. tooburcb bie roertoollen

Stutnen felbjt bet Gkfabc gän^k^eni BerfaHeS au-3gefe(jt

ttrutben.

S>te {Ricbtigfeit ber £hielefd)en 35arftellung Vit in*

32cifd)en in ben übereinftimmenben Befunbungen mehrerer
namhafter fcb^ebifcher Hjtroiiomen iljte <iirbärtung gcfunben.

SDer fold)tigtftalt ton allen Seiten angegriffene JReid)B»

antiquar ijat «3 na* längerem öirroarten fite geraten ge*

funben, nun audj feinerfeits bom fieber au sieben. Seme
®egenerllätung Iairret inbefftn jiemlid) fummartid) unb be*

fagt in bet $auprfad)e, bafe es mit ber »on Brofeffot Stiele

bemängelten Mitarbeilerfdiaft aQecbing» feine Otidjtigfeit

habe, lltbrigens befifce ec Sic alleinige BotImad)t aur »Bahr«
nebmung ber gebotenen ftonfettrietungsmaRtegeln über |ämt*
liehe fd)tr*bifd)e SHiertümer, nxldbe 3«ad>tbefugni» et aud) in

Sachen ber $oenet Stuhten burd) lerne »toie immer gearteten

Nebeneinflüffe" mit britten Serfonen gu teilen gebe nie, am
alletmenigfien foleben. benen in arebäologifeben fcrngen »eber
Srfabrung nod) SadjfenntniB &ux Seite flehe.

Srofc biefet recht felbirberoufct flingenben €pratb> toiH

eS febeinen, bafj bet fdb»ebifd>c IRetcbsantiauar mit feinet

IBerieibigung ehren tmidjtigen ©d)Iag in« ©affer getan hat-

SluS ben unberaügHd) erfolgten (iJegenerllärungen ber an*
beten Partner geht nämlicb beroor, bafj aud) bie ßeitung bet

Klterrumdfammfungen btgtv. bie bon ber legieren beem»
flußten BeraxrltungSorgane m bet »oener Angelegenheit eine

Striae bon Stfafjnabmen getroffen haben, bie ben bon $etrn*

Vübebtanb fo nad)brüdlid) fripuliertcn Stammen bet gefefc*

Itdjen »Machtbefugnis" in fe(t befremblicbem SRafc über*

ffreiten. Bebörbe bat folchergeftalt ntctrt aflein bie er*

forberlichen iHeftaurierungSatbeiten ebne allen ftiebhaltigen

QSrunb burd) ibyte ^ntetDeniion jum ©iiüftanb gebracht, fon*
bem aud) an au«länbifd)e Xqd)o be (Brahe*X3erehrer bie

furiofe Erlaubnis erteilt, an Ctt unb «teile pribate Üai)*
gtabungen nad) Ueberteften auB :Tnrtio5 perfönlidier hinter*

laffenfchaft anaufteflen — eine Crmachrigung, bie ben Born

ichtoebifdien ©tanbßunlt aus feht beüagenälrtetten €rfolg
harte, bafj eine Änjahl toettoofler ©ralje«Reliquien bauetnb
au^er SanbeS gina. 5|n afabemifchen Äteifen rechnet man
angefidjtS biefet Sachlage mit »eftimmtbeit batauf, ba% bie

ganje «ffare nod) ein entfptechenbeß ^iacfifpieX not bem
0orum ber auftänbigen SHlatpImarbebörbe finben bürfte —
fotoett eS bie Seitung ber ÄltettumSfammlungen nicht bot*

' 'en follte, buid) nad>rräglid)eS «inlenlen bie begangenen
nad) SRoglidjfeit au paralDficren. _®as bie eiel*

ner Stuinen anbetrifft, fo bütfte bet hrrae

toeiS interefiieren. bafj bon ber alten gejte Uranienborg
rtugenblid nod) bie @runb» unb Sodelmauern nebft ben

aetöumigen .«eflergetoSIben erhalten finb. lltanienborg
mürbe Don Itirfjo um baS ^aht 1570 erbaut unb biente bem
berühmten ®ternforfd)er bis au feinem ftortauge auS
Sduoeben im ^ahu 1597 ununtethtod)en als ©ohnfü).

njiffenfdjaftlithe Untetfuchungen imirben fan '^.ibre

1584 nach einem befonberen Cbieröatorium Petlegt —
€tjcrrnehorg —, bon rotldbem glcid)faDS mtereffante lieber*

ttfte, bor allein bie untertrbifd)en fttnpten, in benen ber ©e*
lehrte feine prhnrtiben 3Reffung8infrrumente plaaiert hatte,

erhalten finb.

tt\t «reelift in Wußlanb.

• 5fn ben „Äareliern", einem Stoeige bet finnifch>

ugrifd)en Qöttetfamilte. bie heute in ^rinnlanb unb einigen

ruffifchen ©ouöernemcntS anfäfftg finb, ficht man betanntlid)

Me nächften Setnxmbten feer ©cbölferung, bie bor ber fBeiü)*

ergrtifung beS fianbeS burd) bie 9tuffen im ganzen nÖrblidjen

Jeile beS ruffifd)en SReicbeS anfäffig loaren. lieber biete

ntififchen .flarelter hat 'S. 9t t eh t e t hn Journal ber finnifaV
ugrifdjen «Jefellftbaft in ©elfingfots (Jahrg. 1904) einen im
(ülobuS toiebetgegebenen «rttfel in beutfdjer «pradie »er^

örtentlicht. bem toir bie folaenben 0naaben entnehmen

i

Äutelier fittben fid) aufjevtjalö bei f8ronfür)ientum5

Ofimtlanb im «oubernement 3t. Petersburg (nad) ben S3e*

redjnungen Süctter* je^t 5000 feil 6000), Clonea (68,000),
«rcbangelöf (20.000), S?otogorob (40,000) unb 2n>er
(übet 132,000), aufanunen 200,000 Seelen. SBähienb bie

Äarelier ber erften btei QktubernementS bie llrbebötlerung
bifben, finb bie bet beiben anbeten in Ipjfotifdjer Seh einge»

toanbert, bet ftntrtfafie nad) nad) bem grieben Bon Stolbonxj

(1617), unb fpeaiellbie Anftebelung im Sanbe 2wtx erfolgte

in ben Jahren 1646 bis 1678. Sie nehmen hier hauptfäd?Tii)

bie norböftlidje Hälfte beS OkiuöetnementS ein. 5hr« 3"^
betrug 1834: 83.304, 1858: 03,096, 1873: 105,743,
1SS6 bis 1890: 132.382 Seelen. 3m ga«3en Qoutoernement

(12 ihreife) bißen bie floteliet 8.2 proa. ber Uanbhetwlfe«

rung, im Äreife 93iefd)eaf allein 24, in ffitjfdjnetoototidJof 20,

2&.iffiegon&f 19, in Slon»rtofd)o! 12, in ffafdjtn 1.2, in Oft*
afdjfoto 0.6, in Hubjoio (im Süben bes <8oubernementc, gana
getrennt uon ben oben genannten Sheifen) 1.6 ^roa. düitf

Streife haben leine Starelier. Sa* Verhältnis ber mann*
Iid)en ®eoblterung aur toeibIid)en ift 100 au 110.6 (im
ganaen <Bou«ernement 100 au 108.6). ©er {Religion nad)

gehören bie ttöerifdjen «areliet im allgemeinen aur oriljo<

boyen SKtche. bod) finb unter ihnen ttiele JHaSfolntfen, befon*

her« bi« foaenaimten ^tiefteriofen. ^hre Sprache ift eine

finnifthe nrit ftarlet S3eimifd)ung ruffifehet obet butd) ba«

Raffq« eingebrungenet anbetet 8r«ribn»tte. €ine Site*

tatur in ber heimatlichen Sptad)e gibt es nid)t, ebenfo leine

Colfsliebet unb Votl^märchen; toenigftenS finb bishet leine

gtfunben unb aufgeaeid)net nwtben. Selbft eine <Srinnetun(i

an bie ursprüngliche jöehnat ift im Volle gefd)tmtnben. <lnnc

dfftmilietung an bie Stuffen mad)t fid) erft in ben lefcxen 20
bis 30 fahren bemerlhat infolge bet fctridjtirng bon tuffi*

fdten Volfsfdnilen tmb beB ßaue* bon «ifenbahnen. S)ie

Sitten finb bei ben Sfcrrelkm reinet als fcei ben Ptuffen.

5}n bet fjfamilie finbet leine Ontetbrücfung bet <Perfdnlich*

leit ftatt. Jfhre SDörfet bilben eine 8teü)e aerftreui liegenbet

37feterhöfe. SHe Xracht jeigt nur hn fluSpu^ bet fjheauen»

lleibung einige nationale «Jigentümlidhleit. 5^te SBefcbafti»

gung ift in toalbtgen <Begenben ^ol3tntntfttie, befonberS Poh-
len*, Xeetbttnnetet u. f. tu., anbennärts Sanbtrnrtfehaft, bie

altxtt primürb aber forgfältig bertieben roitb. »arber unb
fyibuftrie beginnt fid) erft feit ben legten 30 fahren a« ent»

niideln, roobei ben ÄareTietn ihre aähe SuSbauet auftatten

lommt. tdti ben benad)batten fRuffen Ijat fid) baS Sprich?

toort gebilbet: „günbe einen Sloteriet aar — unb et bttruti

BO. ÄtthäoIogifd)eS aus ftlefnafien. S)ic

Wuinenftätte bon Stphrobifias in ftarien füblidj uon bem S)0t|

T'fthoira unb 35 jHlometer fübtoeftlid) bon bet Station

S/eniSlf, ^ifenhahnlinie Snu)rna*©in^r, nxir pifbefonbete

burd) bie Berichte ton Saborbe, SfeQotoS unb OJuft. ^Hrtchfclb

einigetmafjen hclannt. S02an touftte, ban uielc S(rd)ite!tur*

g lieber, Sartophage unb Heinere Slntieaglien, eine willfom«

mene ®t»eife für bie SKörtelöfen, in Menge ba au finben

toaren. -v. 'l
f

. <B a u b i n in Smtjma hat nun ncuerbin.30 Sic

«uinenftätte burd)forfd)t unb lonftariert: 1. eine ©ruppc
Blöde, bie aur $arftellung einer O)igantomachie gehören,

2. Stefte beS XoreS, bat nad) verafleta am SatbatoSgebtr.i

führte, mit 12 SBtrfftüden, 3. 9tefte beS SoreS nad) Smttrna

mit Würfen auf fpätetet geit als bie bon Vh\ 2, 4. ün $or*
taum bes &Phrobiie*XempelS eine Steihe bearbeiteter Blöde
aus römrfdier '^eit mit Satftellungen bon Qagbfaenen, übern

,

$irfd)en unb 3Renfd)en unter (Blätierteerl, 5. Sarfteuungcn

aus einem Shonhfo&aug. Jtn %phrabite*2empcl aeiajten

fid) bie Stefte einet djtiftlidjen Äitche unb aahlreid)e Aaffeflen

»on Sarfophagen. Hebet bet Wuinenftatte inaren 10 Sarlo*

Phage mit {Reliefs unb 5nfd)riften aetftteut. untet bem €d)utt

fanben fid) tiefenhafte fjunbamente unb S8etffiüde mit ®ar»
fteÜungen oon Sömen, JKebufen im <8eJnid)t bonbielen 3eni*
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©«ile 72. Vellage &ut

3n &rj3anrinifdjcr Gpodjc mar ein römifd6<§ betäube 31t einer
«rt Valaft (100X50 «Dieter ©ruubflädjc) umgewanbeU
icorben. Sarin fanben fidj SKofaile.

ct. Die £R a b i u m * Ä u ft e 1 1 u n g in Saint
2ouiS hat bic auftnedfamfeit ber Bielen on&änbifdjen
gorfdjer, bie roahrenb ber legten SBodjen in ber SBJeltauä»

fieDungaftabt aufammengelommen finb, befonbers auf fid) ge*

Icnft. Die Veranstalterin ift bie <8eoIogifd)c 2anbcsuntcr#
fudmng ber Vereinigten Staaten. Die berühmteren gorfdjer
tote Vcequerel, GroofeS, JRutherforb u. a. haben fidj mit ber

Ginfenbung trefflich georbnetcr groben beteiligt. 'McS nw3
in einer Vc3icfjung ju bem Urfprung, ber Verarbeitung unb
flntoenbung pon SHabium iteht, ift bort ju fehen, einfdjliefelid)

aller chemifdjen Stoffe, bie aus 5er Trennung ber uerfdue*

benen JRabiunujerbiniungcn erhalten roerben, unb aller Jn«
ftrumente unb Slnroerfungen, bie 3ur Vemt(ju"g ber Störper*

ftrablen in ber SJaiurwiffertfcöaft, ber .öeilfunbe unb ber

kunft porgcfdjlagen roorben finb. Gin befonberc* auaiebenber

Seil ber Sammlung ift eine Sieihe oon Vilbniifen ber be«

beuteabften SRabiumforfdier, Vltotograpliien ihrer ifabora»

iorien unb Äpparate, ihre Veröffentlichungen unb eigen»

bänbigen Vriefe. £tvti grofee GftättOlf bienen baju, bie (Eigen«

febaften btS SRabiutuö einem größeren Vublifum ponuführen.
3n einer btefer i&allen finb Vtoucn alter (£rje unb ffliineralien

aufammengeiteat, »on benen ein ©ehalt an 9tabium biöbcr

berannt geworben ift. £nt anbeten dictum werben täglich.

Vorträge über iie Öefcbiditc, bie Statut, über bie möglichen

Vernwnbungen beö 9labium3 gehalten. Diefer Saal Linn

böDig perbunfelt toetben, fo bafe bie 28itfung »erfebiebener

Iräftig ftrablenber JHabiumberbinbungen auf Gbelfteinc unb
anbere ihrem Ginflufe unterlicgenbe Stoffe bem 3uge gescig!

roerben tonnen.

H. ©er $ i ft 0 r i f dj e Verein ber V f a 1 3 er*

Joarf» für fein EUufeum in Spctjer ben getarnten IjanbFd)vtft»

liehen ffiadjlafj beö befannten, überaus fleißigen pfäl^ifdjcn

(Bcfd)id)tfd>reibere Johann ©eorg Seemann, ehemaligen

proteftantifd)en Pfarrer« Don 3iu|borf. Scan b>t bie Vubli*

iatton einer 3uSmabl inö Äuge gefafet. Sie oon i'ebmann

aefammelten reichen Criginalurfunbentchätjc finb feit langem

in ben ©eftfe ber j&eibelberg« Uniöerfität übergegangen.

Hochfchulnachrlchfen.

• SWIlndjen. 2er Direltor ber Ijiefigen SrieräratlidK.i

ißodjfd&ule Vrofcffor Dr. 3 I b r e cb t feierte biefer Jage mit

einer »einen ftabj uon Verufsgenoffen bat Jubiläum feiner

4Djäljrigen Verufötätigfeit.

H. ©eibelbern. 2ic hoebbetagt in biefem grühiahr Oer«

ftorbene tjiciige Wcntncrm gtäulcin Gleonore B all 0

1

hinterließ unferer DnitClfität. meldje iid) Don jct)er allen

ivrauenbilbungibeftrebungen fo entgegenfommenb ertoie?,

li'ijticillij eine ücbcutenbc Summe jur Vegrüubung einer

Stipenbien*Stiftung für j&cibeJberger
Stubentinnen. SuS bnn GrtiägniÄ biefer „Gleonore
SBnllotf Stiftung" finb, luie bas aiabemifdie Dicettocium
ioeben befannt'mact;:, für ba^ Stubicnjab,r 1904/05 311m

erftenmal giuci ober melirere Stipcnbien im iDiinbeitbetrage

oon je 500 SHnrf jäbrlidi 3ti »ergeben. (Menufjbereditigt finb

unbemittelte, geiftig begabte beutfdje grauen ober ?ung=>

frauen, gteidwel iveldjen (illaubenö fie fein mögen, bie an
ber Unieerütät Seibeiberg als orbentlicbc Stubierenbe imma»
irifuliert finö, mit "ÄuSnabme berjenigen, njelcbe Ibrotogie
i'tubieren. Vcrcerbungen finb unter JlnidHufi uon Weburt»*,
Vermögend». Stubicn* unb Sittenjeugniffen bis 311m 1. De»
3cmber beim Unitjerfitä»5fefrctariat eiiMureid>en.

• R3ln. Die Sfabemie für prafriidjc SUJctiijin lourbe

geftem unter 3ab,lreid)er Beteiligung itaatlidier unb ftäbti»

fdjer Vehörben, baruntcr bei- prcuRifdjcn Ünltucminrfteiw

Dr. S t u b t unb be^ 3Riniftcrialbirefior§ Dr. «Ittjoff, bur^
ben Vrinsen griebriefi .Cteimid) oon Vreufeen alö ben Vertrete:

bec- JlaiferS in feierlicher 2Beife eröffnet. (Ginen auüfütjr*

lidien «Beriefet über bie ^eier fanben unfere SJejer im Heutigen

^ioroeiLblatt )

einen geUungt

* ffiien. 3U Vegmn be$ lommeni>en ffiinteofe

ipirb btx Vrofeffor ber d>emifd>en S^dnrologie an ber b;

iledmrfdxn $odrfd>ule, Dr. « I e j a u b e r 58 a u t r,

öieraigiähriger i.'ct)rtätiglcit in ben 9luhtftanb treten.

* Brün n. Der dffiftent für dt)emtfd)e Xed^nologie an ber
beutfdjen tedjnifcben i&odjfcbule 3U Vrünn ^tibatboaent Dr.
$ugo D i $ rourbe aum Stbjunlten ernannt.

* SBafel. Der fflegierungärat beantragte beim örofjen
£Rat bie Grridjtung einer fünften iuctftifcfKn Sxofcffac an
ber llnioerfität Vafcl für Vorlcfungen über fd)»Dei3erifd)<3

?rroatred)t (i£>anbelö* unb Verfebräredjt, SBechielredjt, Ur*
hebet«, Vatent« unb V<artenfd)u()

.

^ * Slnö ümerira. Die Skwinigunfl alter beutfdjet
Stubenten gab am Sonntag m bet Ätiontjalle au Vlt\x> »
f)otl ben beutfd>en unb englifdjen ©elehrten, bie tion bem
in St. JJoui-s abgehaltenen Mongteffe fatnen, einen geft»
fornmer?. Dr. »ed h««fe bie ©äfte »illfommen unb üetla*
einen Sörief be-i Vräfibenten JHoofeoclt, ber barin fein Ver-
bauern auefpricht, bafj er, felber ein alter beutfdtjer Stubent,
nicht perfönlidj teilnctimen fönne, unb allen feine 3>rüfee
übermittelt. iRebner fcfilof} mit einem ^od> auf «rnerifa
unb bie Nationen, bie 31t feiner Gntroicflung beitrugen. 5ßrpf.
ftarnad (Verlin) mibmete einen Srinffpruch feinem a.ten
greunbe, bem ftühcren Votfcbafter SB h i t e. gerner fpraä)en
Viofeifor üamp recht (Scipaig), ber bem ®ebanf.»n Hu«*
brud gab, bie ametifauifdje Auttur tverbe einftmall biejenige
Guiopao überflügeln, unb Vrofcffor So m b a r t (©teSlou),
ber ben amerifani]d)cn ^bcaliemue rühmte.
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i kmktn rtattt irr flutfUeift .%n klt Mtkattfoa krr Bella gt

jnr ffufratrlatn <3titaaa." ttkttrii.

3>ti aaatfMit Jta*»tu< »et etiiagcSttirei ailrk |tHa)tli« »etfalit,

CttartalktHI tiit kU erlieft: HR.4.M. (Bei »letrtet fteleraaa.

t

3nlaak V». 6.-, «allank V». 7.W.) Ifiii|att la eO.*rrt»eflrn VI. &.-

(Btl klttttrr eiiltTaae : 3alank Vi. 6. 80, RMlIaak VJ. 7. -)
tlutttöir atftHtii an klt Ve'ihmttt, für kit BJarktattflt aaaj klt

Buttkanilunarn link nie kireetta LMeletun« klt 1'rtlojJrjptt.ltieu.

I. f«ttVf«VÜIUI.

WiHtol (BriienilD unb kte SCT«ftif. Bon fftttbti«
6 i^ii eiber (ZRaini).

3«r »eforrn itt ©t£bfe;l*r»lt&c9. Sort Dr. jar. Sir$arb
5tburow.

II. tfi*rr »ab letiftrifl t u.

Citax SBilbe: XU ^trjoflin oou ?obuo. — «»»»er«
Äelltn: I$totie btd Jloman» mtb btt Ärjäblfunft. —
3- yatt\Q: SHiltcIcun

III. ^llprmrntr MimSMiatt.

Sorg«i<$id)tli<$e 2Rtnfdj*nfunbt in bet 6<&wtt4. — ÄUbttrt
JSUltiliinßtn.

IT. jjodifdjulnadjr idjtcu.

S«atljta$ «riinetoalb unb bie SWbJif.

Um ben „einfamen ^elanc&olifer, ber mit einem Böfen
SSeibe aufamntengefdjirrt ben leibooQen Starren bes üebenö
3iebt~, roie ftrana ©oef in feiner <8rüneroalb-Srubie

(StrafiBurg, $eifc 1904) ben SReifter nennt, ift bie frunft-

forjebung auf rutjelofer Suche, ©ollen fid) (Aufhellungen

tu feinem üe&en unb (Staffen nidjt beibringen laffen, fo

unternimmt man, bem fnappen alten iöeftanb feiner SSerfe

neue anjuglicbern, unb miüjt fid) mit nidjt gerabe defrie-

bigenbem Grrolge in ftilfritiid)cn Uebungen. daneben
bleiben an bem echten SBeitanb oon OJrüncroalbS SBerfen fo

mandje Tinge faum geniigenb erforfdjt unb geroife unge-
Iöft, bafe ee uerlofmt, iid> Damit bee nä&eren ju befaffen.

6& finb einmal Tinge rein fachlicher 9cotur, bie au beuten
bleiben, anberemal aber and) bie Sorau&fefcungen, unter
betten ©rüneroalb fdiuf, roie er 31« feinen Auftraggebern
ftanb tinb in roeldiem Verhältnis er 3U bem gegenftänb-

lidxm Jeil feiner Aufgabe fid) jeigt. 3?ei ber roefentlid)

ffilfritiidjen Mtdilung ber beutigen Shinftforfdjung bleiben

biefe Seilen be-5 gronen, ja ein3ig gearteten beutfdien

SWeifterä nur 311 roenig beachtet. <j$ mag baber gered)t-

fertigt fein, aud) biefen <sfpuren nadnitgeljen unb ttenigften*

bie 9tid)tima anjubeuten, soo^er bie üöfnng erhofft roerben

fcatf.

v!. Sr. .5>un-iman5. ber ?fcomnftifer, fjat jüngft 3ttm

tDieberloItat SWale (bat Sie ^'iois, Wand 1904) lid) mit
©rünemalb befaftt. Ter SReifter mit allen ©djattern be5

ertremften 9?attiraltemn* uni ben fnbltmften 5lnttKtnblun.

avn ber 2>Ji))*tif bat ei- ilun angetan: er ift ihm fongenial.

(fr folgt benn audi gerabe ;iuf biefen $faben feinem SBerf,

unb mer f9rünemalt> unb feine iiunft fadilid) unb in (te-

briingter norm ruill Fennen unb nadi iiirem geifligen öe-
ftalt erfaffeu lernen, ber greife getroft näd) ber <3tubic bon
£ut)pmanc>. (?r ift ber redite Tvütr.rcr, ber in bie ^ö()eu

unb liefen bee Seelenleben:- aud) bei örünematb ebt]U<

bringen unb Don bem ^efunbenen mit on8erlc»encr .fhtnft

Sit berichten mein. (5r hfiUbert ihn jutreffenb al§ eine

oiirjer ber Dleifie ftefienbe €n'dKinuna.. alä ein barbarifdic^

ftraftgenie, ba? }UgIetdj geifthdie Stimmungen bon gan3
^erjöniidjer Slrt unb in eiflenärtigec Spradje erflingen

laßt. Seine fhtrmerfiiate Seele fliegt Don einem ®eaen-
itt flitm anberen: er ift einem rafenben Wolanb auf öem
Oebiete ber D?alerei ju DergleidVn, unb bod) ift ber oft tote

bon jüeicffenUcit fortgeriffene üJiann naaj (Srforbemid ein
l)od)ft gejetficher flPialer, ber alle fhlltftgrtffe feiner Sparte
fennt. fflenn er jiCDeüen hn tollften Oiegenfaö ber Jvarben-
tone fid^ 3u überfdjlagen fdjeiitt, Derfügt er bod) aud) in
guten Stunben über einen auBcrorbentlid) feinen Sinn
für bie jartefteu SorbeuiuerU'; er meif3 bie teiberftreitenb-

f»en Zone, inbem er fduneidieliib fie lodt, Aufammengu-
fuhren unb burd) biplomatiid) eingefügte 3nufd)entöne jje

in redjte SSesiebung 3u feöctt.

^ups-man« er*afjt ihn nad) ber feelifdjen Seite 311-

treffenb ebeniomobl al^ RaturaKften mie a!* lifnftifer,

unge3ügelt unb jugleid) im >iU«fiö b*'r gan3cn «iJeiüesfuUur
fe:*ier ^eit._ Gr ift Unit red)t cigentlid) ein Äbbilb ber beut-
fd)en Solfsfeele jener 2oge, fpinttfierenb, miberbaarig unb
ungfebärbig, roie jene lipodK. bie ber Deformation Dorauf'
fling. ffr beft^t unoerfenitlmr jenen bremtenben ßifer in
v^laubensfadjen unb bie bollfrtinbiae aiertrautbeit mit bem
©laubcnätnbalt, bie fidt bei ber oergcblid) erhofften Er-
neuerung ber diriftlidien ©efellfdiaft am Anfang bet-

10. ^aljrljunbertfi fo mannigfad) beftinben. Tanebett aber
ift er ebenfo geroif? erfüllt Don mitleibDoüer ©mpfinbung
für ^reftljafte, Äranfe. für Krüppel unb Arme, mit beneu
bie 38clt bamal-S überfäet mar. Sein Siame erfdjetnt barum
aud) nid)t nciben bem Don $olbcin, Don ßranad) unb Türer
unter ben Seftellungen bon dürften unb JcodjgefteHren;

blof3 ber fonft fo gan< mebtceifd) angetiaudjte Starbinal-

Gr3bifd)of Don 5Diain3, Albredjt Don Uranbenburg, bebadite

ib,n mit Aufträgen: er lief? fid) nid)t burd) ©rüneroatb»
mit ^eftbculen bebeeften OJefreujigten febreefen. Sonft frei-

lid) mod)te OJrüncroalb ^umeift unb am etjeften Don Schmers«
geprüften, Don Unheilbaren unb jenen Ailoiterleuten oon
ber Art ber franrenpflcgenben Antoniler su ^fenfjeim. Der-

ftanben roerben, roeldje anfammen bie leibenben ©lieber am
mrjftifchen Seibe Ghrifti borfteUen.

St'a» ©rüneroalb im Verfolg beö fraffeften, abfdirccfenb-

ften 9iaturali5mu? geleiftet, ift befannt. 5üMe roeit er ge-

gangen in ber Aufnahme lebcn-iroahrer Jripen, bereu leib-

liehe unb fceltfebe SJi'inberroertigfeit nid]t mit Unredit Oon
.^uijörnanö roibcnoitlig empfunben roirb, 3ctgt hdi an ben
^öilbtafeln Don Colmar, ilarlc-ruhe unb Aid»affenburg: er

ift aud) baritt rätfelhaft. Um fo grüner ift ber Abftanb,
roenn er unPermittelt ju ben bödn'ten Cjfeiibanntaen fünft-

Icrifth-mnftifdier Attfdwuuug ftdj erfdiroingt unb feinen (i5e-

fid)ten einen Autbrucf Dcrleiht, ber gerabesu fortreißt unb
ihn borin ale einzig fenn widmet, (jr erroeift fidi, roie

5>un§man§ betont, ale ben ilühnften im Gebiet ber ä-calerei,

al# ben Grften, ber e« unternommen, mit ben bürftigen

9JiaImttteIn beä Tie^feits bie (Jrjdieinungen aitv ber SJelt

be-äs 3enfeil3 311 Deranidvnilid-en. (fr rrcifj ben SPefdiauer

mitten in bas ^iatiduen mtiftiidier .^ubeld,öre 3U Derfe^eu.

inbem er feine Mmtft 3ur DöÜiaen Unterroerfung MoblMt unb
fie in ihren Seiftungen 311 ^»öhen treibt, roohin bie fühnite

Spefulation ber Rheologie ihm faum 31t folgen Dermodit

hätte, «ier öffnet fid) bie 8i!elt ber dSteöetmniffe in (3rüne.

roalb-3 Seele.

Gs bleibt junädift bie Rragc an?gefett, roorauf bief:

tiefen, feelifchen SotauBfetunaen fid) grünben: man roiri

erft nad) ben Mitteln unb üükgen au forfdjen Ijoben, bie.jene
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tiefgrünbigen ©eranfaflungen ju fo Mm 8W«l füfjrtcn.

Jlber aud) ba roirb nidjt alle» 31t ertläreu fein; immerhin
möge auf einzelne» oertutejen roerben. £unsman* nimmt
bc3üglid) be* 3fenbcimer SHtarroerfcs' eine gemeinfame
Sätigfeit 3Wifdicn 2lu*fübrer unb ©efteOer an, io baß ein

bis in bie (linaclhciten Dorgeaeidjneter Auftrag Pon bem
©räseptor beS Jlntonitcr^aufe», ©uibo ©uarji, erteilt Wür-
ben fei. ©r beruft fid) mit ©runb barauf, baß biefeS ©erhält«
nis währenb beS QWittelalterS unb lange s3eit nadjber beftan-

bat habe, ©ifdjöfe wie flöfterlidje ©orgefefcte unb Sbeologcn
umriffen in oieien fällen ben ©lan bes äöerfes unb festen

oft bie Safy ier ©erfonen unb ihrer ©e3iehungen feft. (£ in

Ijöcbft Tnerfroürbi«e& ©eifpiet in biefer iRidjtung bietet ber

bor nidit langer 3eit peröfientlidjte «ertrag aus bem
yiatjre 1153 beaüglid) bes für bie Siartäufcc 51t ©illcncuPc-

le3-3lPiguon Pon Öitguerranb (Unironton gefertigten großen
Stltarwerfeö, mobei irofe ber unzähligen SetailDorfdiriften,

bie bem SHinftler gemadjt rourben (pgl. if. ©oll, Beilage
uir allgemeinen Leitung 1904, 9Jr. 188, 6. :?23a), ein

fiöerf 3uftanbe gefontmen ift, ba» jetjt in ber SluSftellung

ber franaöfifdjen ©rimitiPen 3u ben bebentenbften £eiftun-

gen ber 3eit geregnet warb. 2>ie ben .Miiuftleru auf biefe

©eife gefteefte ©ren3c ließ l'omit oft nidit gar weiten «Spiet,

räum; aüein fie übten bod) ihre Sätigfeit, wenn aud) in

öorge3eid)netem 3tafjmen, nidit mit Sarangabe ihrer fünft-

lerifeben ^nbioibualität. SDa* bemeift aud) Wrünemalb in

PoUem $Jaße. Slubrcrfeit» ift ober aud> gauifi, bafc bie

.Vtünftlerjdjaft über einen Woblgefüllten Sdjulfad perfügte.

Säte fie über bie $ciligenlegenbe mit all ihren fraufen

Ginjelheiten auf bem Äiaufenben war unb jeberaeit burd)

bie Diel verbreitete legenda aurea jid) auszuhelfen wußte,

fo boten aud) bie Iiturgifdjen Sorntularien mit beu Guan-
gelien-Slbfdjnitten, ben ©faünen, $nmncn unb reidjen pro-

fobifepen (Srjeugniffen eine unerfdjöpflicbe üuelle Don Sin-

regungen. Serte berart waren por Grfinbung ber £rud-
fünft weit Pcrbreitet unb, wa* nodj Piel mehr bebeutet,

ben weiteiten 6Vreifen geläufig. Stnbadjtöbücber mpftiidier

SHtcptung, geiftlidje 6<f>aufpiele mit ihrer tüpologifdjen «In«

tage unb «Sammlungen geiftlicfier SDidtfungett ergänaien
ben ©ilbungsopparat unferer flünftler, fo baß nur baraus
bie Süße ber biblifdjen unb tegenbaren Stoffe su erftären

ift, bie ^abrbunberte binburd) mit gleid)bleibenber, fcl)lcr>

Iofer <Sid>erbeit in ben jhtnftwerfen alter 1

1

1 aierungen
borgetragen wirb. (So war gewiß aud) unfer Qküneroalb
beidflaoen. SBie er bie 5)inge nun in fid) pcrarbeitete unb
in oft Berblüffenber Raffung neu, tief unb ergreifenb in

bober Sd)ön5)eit »orfübrte: baö freilief) war baö Okljeim-

nifi feiner Seele. Gin QküPiel Pon gerabesu wunberbarer,

be3Winflenber ©timmung ift feine 3Wabonna auf ber $jen-

beimer Streuaicjungötafcl. Otan3 in weiße (SJewänber ge-

bullt, bridjt bie aarte <3kiftalt über ben redtten Srm bev

SiebeSjüngerö nad) rürfmärtä um. Oim Öegenfatj au Soljan-

neS, ben ^uqomanS als langen fiurrenbenfdjüler öon uu-

garem unb flennerigem Äuöfetjen fdjilbert, befunbet fid)

bie b>ilige Jungfrau wie eine «Sridjeinung anberer Orb-
nung, au* anberer Söclt. Öleid) oon Slntlitj, wie baö

fiinnen itjreS $ropitud>e#, ftebt fie unb ftnrt im 3lugcnbluf

oljnmädjtig nad) rädFioärtS: bie Slugen mit langen, buntlcn

Kimpern fdjließen fid), unb ber Halbgeöffnete SWuub läßt

bie 8äbne erbliden. %\e @ejid)t'jaügc finb leibuofl-jart

unb öon feiner ^egelmäßigfeit, 3um Ucbcrrafdbcn : ööllig

mabern. *loß baö ftumpfe örün ber Siotberärmcl unter-

bridjt bie gebeimnisoolle SmnPbonic in SBeifj. 2ie frampf-

baft raeinanbergefügten ^änbe mit ihren fdjmalen, feinen

Öingem »erraten nodj ba§ fieben: otjne baö würbe man
bie ©eftalt für eine eben tierfdjiebene OrbenöfdMoefter

galten. «Sie erwerft bas tieffte i'Htleib, unb bod) ift fie

unenilid) anjieljenb, Pon jugenblidior ?lnmut, »ollenbet

fd)ön: ba5 ©ilb einer fterbenben Jvürftin. •Turd) bie .Jon-

werte be* leudjtenbcn Säeiß unb bie genbesu überirbifdie

Cbarafterifierung mirb bie »Sduuersensinntter. mie aud)

$mjSmani empfmbet, faft aur erften l«crfon ^c•J an ntädi-

tigert Cinbrüien fonft fo reidicn "^ilbcö. ?üd)t umfanfl

bat ©rünewaU) fie bier an erfte Stelle gerürft: nie Iwt er

ben Xnpu* ber SMuttcr fo überirbifd) idjön unb fo über-

menfdjlidj leibPoU bargcfteOt. H>Jan ift wie gebannt burd)

ibre Gridjeinung inmitten be8 oft fo abftoßenben Öifluwn.
freifec in feinem eikrf. Sie gtetcftt, lud) $uö«manS, einer

Königin, bie ton «Sdjleier genommen, einer wunberwürbi»
flen ßrdjibee, bie in ober ^eibe erblütjt ift.

G8 perbient übrigens als merftoürbtgeS Sufuntnen»
ftimmen in ber peribnlicben Sluffaffung wie in ben maftifdj-

tboologifdjen ffiorauafefcungen t)ier eiugefd)altet 31t werben;
wie aud) ilttidjelangelo bie üJfabonna ber QHeta-Qruppe
in jugenblidjer ®d)önbeit erfepeinen läßt, ©inreben bin-

wiber beantwortete er gegen GonbiPt (Üeben beS BOjtdjel»

angelo ©uouaroti, Äusg. ^emfel, 1898, Stalp. 16} in
einer auäfüc)rlid)en Erlegung ber tbeologifdjen ©runbe,
bie ConbiPi „eine iebeS ©otleägeleljrten würbige fflerracfj-

tung" be» «ünftlcr» nennt, ber gleidjerweife „ein würbige*
öefdfj für bie göttlidjftcn Ijfbcen" gewefen.

Senn in biefem moftifdjen Stimmungäbilb fid) bie

tiefe perfönlicbe Gmpfiubung ©rünewalbS nad) ^nbalt
unb ßorm befunbet, fo ftetjt er in onberen fünften ertennt-

lid) unter äußeren ©inmirfungm mpftifdj-tgpologtfdjer Km
fd)auungen, bie aus bem awicfadien SPiilieu ber 3ett unb
feiuciJ per|'önlid)en SSerfeljrö an ibn herangetreten waren.
So bürfleti bie auffülleitben ©rÖBenunteridüebe bei ben
Sifiuren ber Ao&urce ftreuaigung auf mpftifdVfqmbon d)e

«runblage ^ditfaufUBien l'ein. 6r läfjt in Stoppelf nn
v,obanuec< ben £äurer gegen ben in übermen'd;-
lidjen Werbältniffen gcbaltenen GfjriftuS bie flBorte fprecf>en:

ü"r mufj uxtd)ieu, id) aber, al* ber ©eringere, fleiner wer^
ben. ^upsmanö (a. a. £>. <5. 285a) fütjrt bie Snalogie
be>3 weiteren attö. £n Perwanbtem Sinne bürfte bie unter
bem UVaß f lein gebtlbetc SWagbalena bei bem JÖreuae aus
beut biblijdjeu &<ort Don ben Sllcineren au erflären fein,

bie im $immclreid) bie ©rößeren finb. 2)afj biefe SJefon»

berbeiten tjier bireft vtewoEt unb in beftimmter Sbftd)t

burd)gcfülirt tuorben finb, fann feinem 8weifel unterliegen;

benit ©rünewalb weiß fonft bie ©leidjmerte forgfältig 3u

wabren unb beobadjtet in feinen anberen öilbern treulid)

bie i'inßüerfjiiltniffc. ijtier tritt er aus allen Sdjranfcu
berauo unb bet)aubelt bie Eilige wie au* Pifionären ©e-
ftdjts-punften.

$ut)öman* (a. a. €>.. ß. 284b) finbet fid> nidjt ganj
leidjt mit ber "älumcfenbcit be* SJkirläufer* SoljanneS im
©Übe ab; ca ergibt fid) bie-S au* ber ©emerfung, er er*

fdicine bei ber ilreu3igung mieber auferftanben. Seltfam,
baß ber in iditurgie unb a)ipftif fonft piel crfatjtene Scprift*

fteller mifjfennt, baß es bier nidjt um ein geidjidjtlittje*

©emälbe fid) banbelt, wobei bie 3eitlid)e 3uf<immengel)örtg-
feit ber «erfonen ©orausfefung raäre, fonbern um eine

tt)pologi}d)-m))itiidie 8i"'amnienorbnung. £aß ber Säufer
oon bem ipmbolijdjen £amm begleitet ift, ba§ ein flteua

trägt unb einen Simljl feine» ^erablute* tu einen fl'eldj

ergießt, belegt in burdjfcplagenber SBeife bie Slnnabme.
^ie 2lrt, wie Sobamic* ber Säufer liier eingeführt roirbj

erinnert unmittelbar an bie cntiPrccfcenben Tarfteüuncien
im geiftlicbeu Sctjaufpict, wo bie ©erbeißung unb Gr-
füllung, ber lupu* unb l'lntitppuo (quod in vetere tatet,

in novo patet) ofyne ätüdfidit auf ©erfdjiebcnljeit Pon 3eit

unb Crt in ihrem mnftiicücn 8»iaminenl)ang Porgefütjrt

werben. 3m itirdjenbilbe waren joldje ttipologifdie 2ar-
fteUungen in jenen Sagen burdjaitS Perjtänblid), ba fie auf
ber geiftiidjen SdKiubüljne in allen Spielarten Porfamen.
Unb felbft beute nod) luerben fie leidjt erfaßt, wo ibre

fpäteit 31 bieger in ben ©afiiou»fpicIen erfdjeiuen. ^>uo&«
man» Foniint jebod) idjließlid) auf ben ©runbgebanfen 3u-

rüd, wenn er ben Säufer in feiner monumentalen 9iube,

frei Don Seiluahmc an bem IeibPollen ©organg, bewegungs-
los als beugen unb ©erfüubiger bes ©orljer unb beS Kactj«

ber fdjilbcrt: ba* Cpferlamm, auf bas er einft gebeutet,

Su feinen Bffifeen, im ilngejidit bes Pollbrad)ten Akeu3e*-
opfers. Qbtn bie liinfiibrung bes ©orläufers in bie «reu«
aigung ift (^rünewalb 3UPörberit aus beut ©orfteßung*»
freie ber Sbeologen unb SJJpftifer unb nidjt au* ber ©e»
banfenmelt bes Malers erfloffen. 2arin ift $up*man*
beijupfliditeu, mit ber ©räjificrung freilid), baß ©rüne-
walb in biefe übcrfiunlidje Seit PöHig eingegangen war
unb, wie fid) weiter 3eigen wirb, aud) alle Söne ber ßRnftif

feelifd) unb in fünftletifctjer ©orfteQung fdjwingen Itefe,
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9m ftarfftcn tritt bie3 in bem Csienfjeimcr 2>oppel-
fctlb, bei bem GngeUfonsert, jutage, bis bie Grgänaung
Su ber Jungfrau mit bem flinbe bilbet. S)ie lorftciiunq
an fid) rote ifjr ttufamtnenfjang mit ibrem Sh>rrelat ift

bislang ein ungelöstes Stötfel geblieben. Sclbft §uoöman*
befennt, ba& ber «Sinn beä Soppelbitbeö bunfel fei. Stilen

SEeutungeu gegenüber bält er es für ba* einfaßte ju gc«

ftehcn, baß i&m ba* SBerftänbnB bofür mangelt Gr emp«
ftnbet fogar bor ber SWärc&enpradjt be* Gngeiafonsert* eine
perotffe ©eifteöleerc unb ein Unbehagen, ba ber »Sinn ficf)

ibm nidjt eridjliefeen toitt. <Eer ocrbinbenbc unb ergän«
aenbe ©ebanfe gebt ihm nidjt auf.

fiDie SarfteUung in bem Slüflcl 3itr 5Red)ten ber ©e«
burt, alfo auf ber Gfjrenfeite, barf im allgemeinen als be-

fannt Oorausgefe&t merben: es ift ein ?iubeId)oc lobfingen-
bec unb mufiaierenber Gngel öor unb innerhalb einer mit
fcocftftem bcforatioen Sauber aut-geftatteten $allc. 5Den
Sem beä {Räifels bilbet eine im sweiten 3Jlan unter betri

5?ortaIbogen, gegenüber Oon fiWaria mit bem Shnbe, fnienbe
SWäödjengeftalt. Sfot>f unb blonbeS $aar ftnb, roie bei bem
dhriftus ber Sluferftehung, fclbftftrablenb in golbenem
Ctdjie; baju feurige ilrone, rotes ©eroanb. Siefe* rotgol«

te £id)t mad)t nod) bie nädjften Gngel hinter i£jr toie im
«r erglühen. $ierau bemerft Srana 33od (a. a. £>.

171, 3?ote 99) auiammemnffcnb: „Diefe ftigur ift

ifonographiid) nid)t jidjer erflärt. S)ie „Hnacige" be*
18. gofirbunbertä erfldrt fic für 2Jlaria, toeldje tn einer
JDifion ihre fünftige $errlid)feit fdjaue. 2>cm bat ftdj

ftraufe mit ber Stnnabnte einer fogenatuuat ^urtapofitton
angefd)Ioffen. Sdwiib bat baaegen geltenb gemadjt, baf$

bie ©eftalt bie SWabonna (?) ober baö ietnb anbete,
unb baß fie meder bie «§«rrlid)feit rjinter ihr, nod) ben ge-

öffneten Gimmel fetje. <So fönnte man mit SBoltmann an
ben Grjengel ©abriel benfen unter $inroei8 auf bie s}$ro-

treten in ber Slrdüteftur. ®aju paßt aber miebec bie

Slrone nicht, namentlid) nid)t bie aroeitc, welthe aroet fdjtoe-

bende Gngel über ifjr galten."

$einr. 31fr. Sdmub (Höfel, 1S94) fd]licfjt fidj Ü6rigens
ber Deutung oon O- 3£. tfraus an (flunft u. Slltertum in
GlfaB-Sothringen, II, 357), ber ihm „hierin bie glaub«
ttriirbigftc Autorität ift". $of. ßleurent (2er 3fenl)eimet
Slltar, jftrfmar 1903) fieht nidjt einmal fadjlid) r$tig unb
fdjeibet überhaupt Euer au3.

SBenn Sibongaucr unb ©ürer, Qtanaät unb Salbung
bie $tmmeligeiftcr in Qeftalt beflügelter fttnbcr um SNaria
mit bem Jlinbe fid) tummeln laffen, fo bieten fie ein lieb-

Iidjeä ^btjfl. PJrünciualb fafet ben SJorgang tiefet: er gebt
über baä meitid)lid).liebenöroürbige Äinberfpiel meit bin«
au§. Gr jerlcgt ien ©ebanfen in iwei Sälften unb ftem-
fielt bie £arft?aung in ber ganjen Slnlage fdjon au einer
bogmatiidj-mtrftifdien. ^fjm ift bte fiiturgie babei ^üfjreriju
Gnttreber felbft uettrajit bamit, öiie benn 3- 93. Stoffael bc.
jüglid) ber Sronleidjnamy-Citurgie eine eingebenbe flennt«
niö befunbel, ober burd) feine getftlidjen ^reunbe unb f)tat«

geber belehrt, greift er in bie SBetfjnadjts-ßtturgie unb baut
on ber $anb ber firdjlidjen Skigclaeiten (In Nativit. Dei.
Matut. L Noct. Resp. 1) eine 2h)W>eIbarftcECung auf.
SBie bei bem Ärciiäigungsbilbc ba§ -Borljer unb 9la$f>tv,
bie Mnfünbigung unb bie ©rfüaung ben Oegenfafc unb
bie Söfung abgaben, fo ift f»er baä 2HeS.feits unb Senfcitä,
bie JBirfung beä Watfdjluffe« oon ber aKenfdjmerbunn auf
bie ubtfdje unb auf bie bimmltfdjc SSelt aum Trebpunft
genjä&lt. ^ropbetie unb GrfüHung, einige ^errlidjfett unb
aeitlid>e ürniebrigung, 3üüe ber göttlidjcn 2lJad)t unb Obn«
niadit ber menfd)lid)cn Siatur bilben bie £fjcmcn, meldje bie
23eil)nad)tä-Siturqie in iftren öegenfäöen aufmirft unb in
ftarmonifdiem ©efüge au einem bidjtcrifdi-mnftifdjen Sfunft«
tticrE außgeftaltet. „Gs jubelt ber Gngcl .•Öcer, meil (>eute

bas emige ©eil 'bem tü!enfd>cngefdiledite crfdjiencn" — ba3
ift ba§ ©runbmotiP, meldjcS in feinem Soppelgebanfcn bie
Beiben Silbtafeln burdisiebt unb fie a« einer bogmatifd)«
mnftifdjen Ginfjeit berbinbet. Xie ?lu?geftaltuiig, bie
Orimewalb bem ©lotib bat onaebnöcn laffen, bcJ uäficreit

3U beuten, ift überfliiffig.

Q** f?eifter entfernt fid) babei furjerfianb boit ber
Kbttfdjen Uraa^lung unb ber itabittoneDcn XarftcaungS.

geife, fnbem er foroobt auf bie Ginfübrung ber anbetenden
Ätirtcn elS aud) ber morgenJänbifd)en anföntmlingc ein«
fad) Derairf)tet. Gr loäblt einen *u*n>eg ( ber auf bem
mmtt|d)eu ©ebiet liegt, um burd) eine ^erfotvififation »on
tmimitem »cm bie Oesiebungcn «toifdien ber crlöften
^enMAeii unb bem erlöfenben <Sottmcnfd)en ju Peran«
ld)auhd)m Denn bem ©djroaU ber bimmlifdjen ©erftei
in aflen ?rbitufimgeit fefet er bie ertofte ßbriftenfjeit in
einem emsigen jvrauentntb oon finblidjcr Änmut entgegen.
GS x]t bie öluäenuäblte be9 Softenliebe«, bie in ber ©pradK
ber iBiijftif mit anima fidelis beaeid)ncte d)riftlid)e Seele,
bem itoQcftio&cgriff für bie gläubig«d)riftlid)e ©elt Sie
tritt burd) bie 2i?eit|'d)tt)crbung befi eitrigen aSorte* au
G^nituä, bem <Seeleubräutigam, in bie innigfre ©eaieöun«,
mic bie »Braut atrm SPräutigam, anima cum buo dilecto,
mie bie_<Sprad)e ber Wpftif fid> auS-briidt. C&ie djrtftlidje
«eele ift ijicr bem Gljor ber «Seligen in Oorauftgreifenber
petM cmgeretbt, mit bem Untcrfdjteb jebod), bafe iöre Gr«
rcnntni« oon bem ©e^cimniä ber 97?enfd)roerbung annoäi
auf bem ©lauben berubt; baber ibre anfietenbe fnienbe
Stellung, ba fie nod) auf Grben maOenb (in statu viato-
ns) aufauftiffcn ift, mäfjrcnb ben ©immelScbören (in statu
t*.'."" i» 1

) f«ne nnbere, unmittelbarere Grfenntni« toon ben
goWtAen Xtngen eignet. Xas einigenbe *anb jjttrifdjen
öen ©liebem ber bieiifeitigen ©emeinftuaft mit ber ien«
leihgcn ift bie GrfenntniS ber «rttfdjlüffe ©otteS, für bie
einen in ber gläubigen Unterwerfung, für bie anbeten in
bem feiigen Mnfdjauen unb Sobftngen, •©rünettalb brürft
ba«3 Scrfjaltmä ber gläubige» Seele 3u bem neugeborenen
taieltbeilanb umädift in bem bräutlidjen Sdjmud auS;
fobann ihre SufletjotiateU gu ber ©etneinfdiaft be« 5>ieS«
fei« btird) ihre firienbe »erebrnng öc§ ©eiljgebeimniffe«;
enMid) ttjr ^'röiciift unb hie Hoffnung auf Dimmlifdien
Sv'obn burd) eine itodfadjs (höraing. Sie erfdjeint einmal
bereit-;- gefrönt mit ber erlöfenben unb mit ©ott einen«
ben ©nabe; bie anbere .ttrone ift if>r nod) oorbebalten unb
burd) bie oon Gngeln über itjrem ©auPt fdmvbenb getra-
gene flroite oerfinnbilbet: eö ift bie gleid)faüä burd) ben
menicfweroorbenen ©otteSfobn ifjr toerbiente, Ijimmlifcne
©errltd)feit, entfpredjenb bem moftifajen ©orte: Veni
amica nioa: coronaberis (Cant. 4, 8). Shtrtb ibre
mofellofe Jfteittbeit ift fie mürbig, bereits ber Iobfin-genben
Sd?ar ber Gnget eingereibt au merben; benn gerabe über
ber ©ebnrt beö §crrn ftimmen ©immel unb Grbe, mie bie
©nbmid)täliturgte fagt, im ftubcldjor »ufanrmen. ©a3
feiige Sergeffen, momit bie reiaenbe fleine ©eftalt inmitten
bes raufebenben Gngel&d>orc-3 onbetenb oertneilt, ift fo redjt
auä bem ©eift ber SRijftif gcfifwpft. 'Man glaubt eine
vUuftration au einer ber »nfpradjen beä abomaä Oon
tfempen (oergl. Opp. 00. III, serm. 8. In nativitate
Christi. De festis animae. ed. Herder 1904.
p. 76 sqa.) au crblirfen, too bie Gngcl unb 9Menfd>en Per-
eint ben breieimgen ©ott lobpreifen. liefe ^eftuintmuna
beginnt nach ben 23orien biefe* liebenännirbigcn 3)in.

ftifers im 2id)te bes ©laubenä unb roirb im emigen Seud)-
ten ber Seligfcit OoDen bet. Sorten f liefet bann bec Gn^cl
Sob mit bem füften ©cfang ber beiligen Seelen aufam«
men, unb in ber ©egenmart bes Scf/öpferS lobfingen 9iac
Oereint. Sorten ift tieffter ßriebe unb üottfommene
9lube, bie fjödjfte Rreube unb jüne fiieblidjfeit, iöd>ftcr
Ginflang unb ocrgöttlidjeube '.marheit, üolle ©lüdffeligfcit
unb OoHenbete Sid)ert)eit. 5t§fetiid)«mt)ftifd)e Sdirirten,
roie gerade 2l>oma§ o. Äembcn, tuarcu bamals meit oer-
breitet, fo daß aud) ©rünetoalb box>on leid>t .V?eitntni«

ftaben fonnte. 2lud) baä gciftlicfte Solfslieb fd)lug Xünt
üerroanbter «rt an, tok bie liebltc&e Strophe:

SBir toellen uns palnen atn ^cnfeletn
Unb unfer fecl ein flöftcrtcitt,

'^efus G§rift joU ber maiftcr fein.

9?äfier nod) Ringt an ber Gingang au* bem
^eimtoeb":

toört, bafi idj ^o:Kime irär,

ltnd LjITer treüe troft enbär.

^d) mein So^eirn im Ijimelridj,

Digitized by Google



Seite 76. (Beilage gur Macmeinen 8eihina.. 3rc8M,

So idj got fd&oiuet etoencTidj.

SBoluf, min fei, unb rib,t bitf) bar!
So »artet bin ber enget fdjar.

Huf ber OJrunilagc fo inniger perfönlicbcr fflejiehun-

gen bcc cbriftlidjen 'Seele ihrem Grlöier unb Selig«
macher baut fich überhaupt bie onbätfetige Citcratur jener

Seil auf: bie stimme *Hr>rifti (vox Christi) wctbfelt in

geiftlid>eni Sieben mit ber Stimme bei 3üna,eri (vox
diacipali), unb ganje «bhanblungen ergehen fid) in
inneren Slnfpradjen Ghrifti an bie treugfäubige Seele
(interna Ohristi locutio ad aniinam fidelcm. Thom.
a Kempi8, De itnitat. Christi lib. III).

Sermutungiroeife fei übrigcn-3 ber ©ebanfe ouS-
öcfprodjcu, ob uniter ber gebeirnniätoollen Wabdiengeftalt
etwa eine in jugenMidjem, Silter ©erftorbene fönne bar«

ttcfteHr fein, fei eö, baß fic bem Sfünffler nafje geftanben
Wie etwa ein geliebte» rftirtb, ober burch Dcrrüanbid)aftIid)C

©ejiehimgen 311 ben Stiftern bei ©ilöci, ober ju hcroor«

ragenben ©ohltätern bei ?fntoniter-©rä,?eptorati ju

ßfenbeirn oeeburbeu war. Sic borher erttwicfelte Scu«
tung bliebe babei im wefenilidicn unberührt: bie anima
fidelis Wäre nur in einer beftimrrrten ©erjöntfiebfeit oer«

forpert, bie burd) früfjcä i$tnfd)eibeni aui ber irbifeben 38elt

in bai SReid) ber Gngclid)örc bcrfc&t worben. Sie munber«
frrme Intimität ber Sarftellimg erhielte babei einen feelifdj

riihrcrcöen -»lueflang. ber ©rünewalb nur nod) mehr Snm«
Patbicit gewinnen tonnte.

Sriebridi Scbneiber.
(6<$IuB fo[Bt)

3ut tHeform beS SBcrfifdproteftcd.

Son Dr. jur. Ätdjarb Jfiuroui.

"
S>ie fd)on feit bielen Sahren Kon ben faufmSnnifchen

Greifen auigebenben ©ciirebungen, ben SBedjfelproieft ju
bereinfadjen ober böfltg abjuichaffen, bilbeten ben »weiten

©crarungsgegenftanb be* brüten Seutidyen SRotartagei.

ber am 8. September b. £?. in üftündjen ftattfanb; biefefben

fragen unb Siinidje erörtert auch bie Don ben 2lelteften

ber $ftiu?mannjciKiit ton ©erltn letjthin an ben SReid)«-

fanjler gerichtete Gingübe. ©ei ber SMichtigfeii, bie biefem

auf bem ©oben ber ©rattfi enoadjfenen unb nach cor«

miegenb praftifdjen (3eiid)tspunftcn ju löfenben Problem
beijumeffen ift, ferner bei bem greiften Umfange ber hier-

bei interefficrien Streife — gilt bod) bie beutfehe SBcdjfcI-

orbnung, bon geringen Slbmeichungen abgefeben, aud) in

bem größten Seile Cefterreidji, in Ungarn, Sfanbinabien
unb ber SdjweU — bürfte ber ©en'ud) am ©Iafcc fein,

burd) eine ben gegenroärtigen Slanb ber 5rage in Um-
riifen jfi^icrenbe Sarftellimg aud) außerhalb ber ©eme-
aung ftebenbc öruppen bei £>aitbcli jur Mitarbeit an bem
fid) anbafjnenben 8teformmcrfe aiijureijen.

Tie gegen ben SBedifelproteit in feiner heutigen Sonn
erhobenen ©ebenfen finb im roefentlichen folgenbe. S5a§

gegenroärtige JBerfabren bat fcor allem ben 92ad)teil, bafj eS

ju foftfpielig ift. ^e Gingabe ber Sfelteftcn bon ©crlin

fiifirt ein iöeifpiel an, rooimd) für einen SBedijel über 42 SR.

ttfroteitfoften in iiöbe non 54 Tl. entftanben. Sie ©bljc

ber Soften ift bcfonber§ aus bem ©runbe ungerechtfertigt,

roeil fie bei einem jablimgsunfäbigen Sdiulbner bem ®Iäu«
biger enradifen, ber fdion ben Serluft jeiner Sorbcrung ju

bcflagcn bat, unibrenb fic, fafle* fic Pom Sd)ulbner beiablt

merben, SBerjoncn treffen, bie fieb ofjnetjm in roirtfdjaftlicbcr

33ebrängni'J befinben. ©ätjrenb bie moberne Okfcti-

gebung, infonberheit baä ©ürgerlidie ^efetäbueb, bie

^ormlofigfcit ber Verträge unb BUtenScrflärun^cn jum
s4Jriniip criiebt, unterliegt ber 23ect>fel unb bejonbcrS ber

"Croteft einer Strenge ber SJeurfunbung, bie nur nod) für

Sluflaffung non Ärunbftücfen, Gbetierträge unb XeftamentS«

errtdjtungcn geforbert wirb. G-S fcfjlt an einer eintjett-

ltdien Siegelung ber v
;'rotciifttinbcn, ferner an einem ein«

h.eulidjen «Protcftformular; tvoeb immer ift bie in bec ^rajiS

befonberS toidjtige Streitfrage, ob bie ©ülrrgFeit be«
93roteTte§ Don ber Sefugni« bei proteftierenben 3*camten
jum S^blungäernpfange obrjängig fei, ßefcfclid) nidit gelöft.

Ueber 3nfealt unb Umfang ber 9icfonn ift man in-

beffen uneinig. Scr Seilt d)e 9iotartag nafjm folgenbe ein-

trage beS Jiefcrenten ^uft jrat SBcifjIer, i-»aHc, an: 1. Set
SEBedjfeproteft ift als $0ebingunfl bc» 3}egreffe» beijubebalten
mit Stuenabme be§ 3aDcS, in bem ber SL"ed)feIinbaber ben
i>roteft bei fid) fclbft erbeben laffen müßte; 2. ber Unter-
fd)ieb gtoifdien eigentlichem unb uneigentlicbem Somi)i(-
tned)fel ift aufjubeben; 3. bie nieberen ^Joftbeamten finb

cI3 *4Jroteftbeamte nidjt auuilaffcn; 4. ber ^Srotcft ift ju
ctereinfad»en burd) a) Rortfott ber Sübfdirift be§ 3BedifeI§,

b) Rortfofl ber für ba§ ^roteftregifter Beftimmten abiebrift,

c) Sortfall be« ©ebote* ber Nachfrage bei ber Drtspoüaei
im SaÜe be8 fogenannten SSiubprotefteS.

Sagegen Derlangt bie Ginga'be ber Stelleften bon 93er-

Iin nad) bem ffiorbilbe ©elgicnö bie Ginführung bei 9?oft-

proteftei unb Uebcrnahme ber Haftung für a3crfehen ber
Üoftbeamten burd) ben Staat unb befürwortet bie 3"*
Iaffung bei ^riDatproteftes bei 3nlanbrocd)fclu. Sie roieber-

fiolt enblid) ben feinerjeit non IRaforoer gemadjten 3Sor-

fdjiag, ben 'iproteft nid)t in eine bejonbere Urfunbe aufju-
nehmen, fonbern auf beu Bcd)fcl fclbft ober auf eine
Allonge au fcöen.

59eibe 3tid)tun<jen ftimmen barin überein, baß ber
^Proteft alö «ebingung bes Steg reffe« 6eijubef)a!ten fei.

Siefer Stanbpunft ift aud) in ber hiftorifd)en Gntroicflung
bei ©edifeberfeöri burchaui begrünbet. Sai 9ied)t au«
bem ©ed)fcl, bem herDorragenbftcn internationalen 3ab-
Iungimittel, beruht Icbiglid) auf feiner Rorm; ei ift bon
bem jugrunbe Iiegenben JHeditigefdjri'lc — fiiiuf, Sarlehen
u. f. w. — böüig loSgelöft unb hat feine Stüfec nur m fid)

felbft. Sie SDcöglidbfeit feiner rafdien pro'efiucilen Sach-
führung, toic fie bie Sifilprojeßorbtuing gcmäbrleiftet, ift

nur bet befonberer Strenge ber formellen Grforberniffe
gegeben, unb beihalb ift ei für ben $anbeliaerfebr not-
menbige SJebingung, baß bie njedjfclredjtltch erbeblicheu

Vorgänge — ifrnfentation unb beren Grfolglofigteit —
nur bann al* erroiefen gelten, iwenn fie öffentlld) beurfnnbet
finb. Sie Sorm biefer öffentlidien ©eurfunbung ift aber
ber ^Jrotcft. S8er ben ^roteft überhaupt befeifigen will,

erfdjüttert bie Sunbamente bc» SBedjfelDcrfehri.

3tpcifelloi ift eine ©ercinfaduing ber ©eurfunbungS^
form nidit nur brinn,enb erroüufdit, fonbern auch ohne ©e-
etnträd)tigung ihrer reditlidicn SsMrfimg möglich. Slber

auch hier ift t>or einem ^uoiel }u warnen. Sie nach 8Ir-

tifel 88 ber ©echfelorbming erforbcrlidje toörtlidie 91h-

fdjrift bei ejöed>1clö ift aroar eine 05cfabr für bie proximale
@eltenbmad)ung. Weil Sfbtbeidmngcn im Saturn, äSieber-
gäbe eine« ©rofura-^nboffament« ali ©oü^nboffament
unb jahllofe anbere Sdjreiöfcbler ben ganjen ©roteftaft
ungültin machen. Scr ©roteft mnfj aber fo bollftänbig

fein, baß er nicht nur bem Miditcr, fonbern aud) bem [Re-

greßpflichtigen in überäeugenber Sorm bartut, bafe mit
bem ffiechfel ben geirölichcn ©eftimmunflcn gemäß ber«

fahren fei. S»r ben $"halt bei ©rotefteö bürfte fid) bie

in $Irt. 4 bei belgifchen ©roteftgefetje« Dorgefchriebene ab-
gefügte Sorm empfehlen: 1. ©etrag bei SBechfcli, 2. ©er-
falljett, 3. ©ermerf, ob ber ©roteftat jugegen mar ober
nicht, 4. <9rünbe ber Sablungs- ober Jlnnahmeberroeiflc-

rung, 5. ebent. Cnterbeutionipermerf, 6. ©or- unb 3»*
name ber ©erfon, welcher bie Mitteilung bom wcfentlichcn

Inhalt bei ©roteftaftei mitgeteilt ift, 7. erhobene ®e-
bübren unb Stempel. Scr bclgifcbe ©roteftbcamte be-

nufet für bie ©roteftaufnahme ein nad) Slrt unferet Sdjecf«

bücher cingerid)tctei IRcgiftcrheft; ber Goupon, ber bie

oben aufge3ählten STngaben enthält, wirb bem Äuftrag«
geber auigehänbigt, ein Salon mit bem gleichen ^[nhalie

bleibt in bem iftefte. Gin reidjigefcftlid) borgefdirtebeneä

Sormular foldjen Inhalt« würbe bie Ulnnahme jener un-
gemein praftifchen belgiidien URethobe ermöglichen unb fo
bai ganje ©erfahren erheblid) fdineHer abwicleln helfen.

Kicfjt empfefjleniwert erfcheint ber ©orfdilag, ben

©roteft auf ben Scdifel fefbft ober, wie biel in ben meiften

Säßen gejd)ehen müßte, auf eine SlUonae m fcfcetu
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©e&r BeadtfenSmert ift ber Vorfchlag bon Seift (in

fein«: Schrift „2>er SSetbfelJVroteft", 1899), ba«. früher

m S£entfd)lanb utfb heule in mobifinerter ftorm in Sng«
Ionb übliche ©Aftern ber Gßroteftnotierung für ben 83er«

febr mit «einen fiBedifeln, etroa bis 150 Tl. ober bis

300 97?., au aboptieren, ßine folche ^roteftnotierung

beilegt in ber borliiufigen SRotU beö Vroteft-i&eamien über

bie 9tidjt-$onorierung be§ SBedjfeB mit ber VefugntS, ba«

ßria.inalprotofoll nad^träglict) jeberjeit ausfertigen unb
auf ben Jag ber «Dotierung aurücfjubotieren. Tiefes in

ben ©runbjügen fchon bon ber Seidiger Stahfelorbnung
bon 1682 enrmidelte (Stiftein bat ben Vorjug bebeutenber

floftenerjparung unb Scrmcibung übcrflüifiger i!rotefte.

Sdjon bie Wöglidifeil, baf3 ein böllig unbegrünbetcr Vrotcft

einem jablung»fiü)igen unb 3ablung6miüi(ren 2d)ulbncr
gegenüber frebitfcbäbtgcnb mitten fann, empfieblt ben

9tüdgriff auf bie <?inrid)fung ber Vroteftnotierung. GtmoS
obroeid)enb ift baä englifche 9ioting- Softem, metdjes einen

bebingten (Srfafc be§ förmlidwn Vrotefreä barftcllt unb
barin beftebt, bafj ber 'JSroteftbeamtc bie Slnfangsbud)-

ftaben feine* Lernens, bets Totum. bie furje Sejetdjnuna
ber erhaltenen *Jlntmort, ben (Mnihrenfafc unb eine 93er-

meifung auf fein ©eiebüftsbud) auf ben Siedlet fefct. 5&o<

«Softem bot ben Smci, bem burch nnocrfduilbcte Umftänbc
an ber rechtzeitigen 3ahlung »erbinberten Sdnilbner eine

angemeffene Frift ju gemähren, um bie frebitminbernben

Rolgen ber Vroteftcrhcbung, inionberbeit ber S?eröf fent-

Iidiuug feines Samens in ber Vrotefilifte, obsumenben.

Für Heinere 2Sed)feI empfiehlt fieb ba$ 9lotirvg"Snftcm auch

bec-balb, meil fie unter 'öcfdwftöleuten umlaufen, bie 3tir

Führung faufmännifcher iöüdjer meift nicht berpfliebtet

finb unb beSbarb oft bon ber Vräfentation überrafdht mer-

ben; mit ben Ufotierungsgebühren unb ben Verjug^jinfen

mürbe ber <Sd)itIbner, ber ntdjt reditjcitig für £edung
Sorge getragen bat, fid) eine Frift erfaufen. innerhalb

beren er ben foftibieligen unb bon feiner Seile angenehm
empfunbenen üSüdlauf beS Söediicl* berbinbern fann.

9iad) Slritfel 91, Satj 2 ber fflecbfclorbiumg iit bie

Jatfadje, bafj baö ö4efd)äftsIofal ober bic 23rshnung bcö

Sdnilbner« ntd]t 31« ermitteln fei, erft bann nie- feitgefteilt

anumebmen, menn atid) eine bei ber Cri-jbalncibi'iuirSe

geichebene ^Nachfrage be>3 Jiotorc- ober Qteid)t$6eamten

fruchtlos Geblieben ift: ber Fall bei* fogenanuteu Sinb.
ober 23anöproteftes\ 9iad) englifdiem JHccht bebarf r*,

menn ber 3?ejogcnc in ber im Stfcchfel angegebenen $$of)-

nung nicht angetroffen mirb unb nach Angabe ber $au3-
bemobner belogen rft, feine* befonberen Radiforichung*-

aftee. Tie «nnabme biefc-3 ©nmbfatses für ba* beutjdje

SBcdtfelredit erfebeint prafrifd).

SSie fdion oben crrodlmt, forbert ber Teutfcfce 9?otar.

tag bie aSeibebaltung bes ^rotefteä al>3 33ebingung be* 9ic-

greffes, mttl inbeffen ben "i'roteft bann ansicblicßen, menn
ber SSedjfeltnbaber ifjrt bc: fieb ielbft erbeben laffen müfjte.

Kad) fonftanter Stuslegung beö IHrtifelö 43 ber SBedtfeldtb«

nung in !Jubifatur unb Literatur ift nämlicb ber »rotefl

aud» in bem pfaHe ^Jeöingung ber mediielmhfjiflen xtnan-

fprudjnabme beö i2(cceptanten refp. IbtSftcIIerö be? eigenen

SSedifels, menn ber SSediielinbabcr 3ugleid) ^Dmiiiliat ift.

2iefer Sotberung roiberftreitet fretlid) bie reditlicbe RotUI
bess 58erbältniffeä, in meldjem ber -Xomutliat alo 3ablung«.
organ ju bem 9lcceptanten be^ro. bem KuSfteOa Hebt. 'Siub

nämlicb 3>omi3tliat unb 2Bed>feIinbaber am Verfalltage

ibentifdj, jo erfdjeint eä miberftnnig, bafj ber Tumiiiliat,

falls er Icdnng empfangen bat, als Sedifelgläubiger ben
Stceeptanten in STnfprudj nimmt; fd>on bie römtfehen ;)iedil(5'

Quellen fteQen bei ber Sebre bon ber ?lufred)nung ben

©runbfatj auf, bafe berjenige bolo» banbclt, ber etmn^
forbert, ma5 er jurüderftatten muft. Tennodi ift, inie Seift

mit 9ted)t betont, ber fogenannte IJefTarationsproteft burdi«

auS feine inbalt§Iccre unb besbalb überflüffiqc Formalität.

9luv burtb ben *iProtcft mirb nämlidj urfunblicb erfennbar,

iuer om SBerfaHtage ©ecbfclinbabcr mar. 2a ein ©iro
niefit batiert ju fein braudjt, fo fönnen 3roeifel ouftaueben,

ob ei bor ober nad) SerfaQ auf ben roedifel gefeut ift: eS

fann femer unfidier fein, ob ein burtfiftridhencä ^nboffa«

jnent nut ein 4m>jeftierte$ geweien ift« ob bic önbojficrmig

an ben ©omiiiltaten ober bie fcurdrftreidhung ber auf ibn
als ©iratar 3urürffübrenben (Siros bor ober nach, einge-

tretener ^riijubiaierung bemirft morben ift. Stile bieje

üblen <?öentualitäten fdjneibet ber 2*fIaratiou>3proteft ab,

inbem er ben 3uftanb beö 9Bed)felS 3itr ScrfaESjeit ur-

funbltd) firiert. «Seine 93etbcbaltung erfdjeint babet int

Stitereffe ber iSidKrbeit bes SJedifeloerfebrS geboten.

Xie Forberung, bie ^roteftftunben einbcitlidb su
regeln, mirb mobl nirgenbs auf SBibcrfpruO} ftoBen. lieber

bie Frage, ob es sum begriffe ber 9ted)tjeitigfcit bee *ro-
teftes gebore, bjfj feine Vornahme au einer beftimmter.

ZageSjjeU erfolge, geben bie Meinungen meit auöeinaubcr.
im bcrfodjt leineneit bie 2tnüdit, bie ^roteftaufnabme
fönne 311 jeber Sage-5- unb 9iod)t3eit erfolgen, meil bie

SScd)ieIorbnung feine befonberen Vrotcflftunbcn tOoBhnt— im ©cgeuia)} jur ^trilpresefiorbnung, bie in MH
§§ 188 «nb 761 für SufteQungen unb für bie Bornabmc
ber 3ipang»oolIftredinig befiimmte Seiten borfdireibt. Ö»*
beffen biirfte mit ber üherroiegenben Weinung anjunebmeu
fein, baß gerabe mit SRürfüdit auf bie SBeridiiebenhnt ber
in ben einjelncit Vanbcrn üblidien <5efcbäftr3ci^ bie Ce-
ftimmung ber ^rotcjtflitnbeii ber Vaube^gefeegebung über-

iaffen bleiben folüe. SPJit ihii-uabme bon Vatjcrn baben
beim aueb bie 35unbe8ftaa:c!t bie&be*,ü,ilid}e ©eiclje erlaffeu.

21)51-5 auö bem Watzel einer aiivbrndlidjeu 'JJegelung ge^

3ogener Schill»; eridjeinr .nid) um besmillcn ungercditfcr-
tigt, meil man aitv ber Söofttmmung, baf? bic Vrotcftauf-
nähme in erfter Öinic im ©eidjäftSlofal unb erft iubfibiär

in ber Sto^nung bei $rotefuiten bor fidi geben foH (3lr>

tifel 91 ber ^edjfelorbnuna), folgern barf, bafj bie Vro-
tefterbebung audi nur innerhalb ber PkfdiäftSaett gejdjtsben

fann. So bebeutenb iit aber bie Verfdiiebennett ber 0c-
fdjäftöjeit in ben eingeTnen ^unbe-iftaaten nidu, als baf;

nid)t aueb hier eine reid)sgefet;lid)e Regelung miüfommcn
märe. Wicht empfehlenswert märe, mie 3. 0. bie ungariid)e
»Jcdiielorbnung ftatuiert, eine Itnterbredjuna möbrenb be-3

tafle*; j. 5B. bon 9—12 1111b 3—6 Uhr, nod) meniger an-
gebradit cr ;d;icuc bie 83eftimmung, baß abmeidjenben ^5ri-

batabmatnungen über bie ^rotcftjcit med)ielrcd)tlidie ®ir-
fung vntehen fode: bie ftrengen 9formen, benen ber 33ed)jel-

tierfeiir überhaupt unterfteht, ferbem audi eine fejte, ber

pritoaten Utiiüfür ettttoaene SÄotnrientng ber Vroteft^eit.

<iüblid) ift eine reichegei'eclidje Gutftheibung bor Frage
notroenbig, ob ber ^rolcftbeamtc 3iir Jlimabnie beä üjm
bon bem Vrotcjiatcii angebotenen öelbcw bcredirigt n-b
berpfliditet fei. Tie SWchnahl ber .Kommentatoren, umer
ihnen Staub, bejalu-it bie Frage, bas 9ieid)->geridit bat fie

in feiner (intidjetbung Pom 30. Tejembcr 1897 berneint.

Tic 'i'eiahnug iit aber ein BebfitfluS ber "i'rari». ffio e?
an einem ;iabhiugc-empfönger fehlt, fann man füglicl) nidu
bon einem Unterbleiben ber Zahlung fpredjen. Somit roäre

eigentlid) icber "iinitcft umoirtiam, ber bon einem 31m:

3at)lung?empfange r.tdit legitimierten Vroteftbeamten auf-

genommen :iürb. 9?ad) Staub ift bie Wehnahl aller ^ro-
tefte bcJhalb ungültig: ber mit ber rcidK-gerid)tlid)en CS itt-

fdjeibung befannte Sd)tilbner fönnte icöcrjcit einmenbvii,

er babe nid>t ge,uil)lt, meil ber ^roteftbeamte 311m Gmb-
fange ber Söedtieljumme unb 3ur iHuchänbigung beö 22ed)-

l'els nidjt befugt gemeien iet. empfiehlt fid) baher bic

?tufnahme einer bem § 754 ber 3ibilpro',eRorbnuug ana-
logen Veftimmung, etma in folgenber Form: J&n bem
fdjrifiltdien ober münblidien Auftrage Aur ^rotcfiaufnahme
unb ber Uebcrgabe bes. 4Sed)fel5 liegt bie '-Beauftragung

beä Vrolcitbeamten bie Zahlung in (fmpfang ju nehmen,
über ben Cmpfemg mirffam v.t qnitrieren unb bem Sdnilb'
ner, menn biet'er (einer Verbinblidjfett genügt bat, ben
ÜSechfcl ausmftefern." *J'ei einer berartiaen Raffung
mürbe ec- einer lluterfdieibiing ^roifdjen quittierten nua
niditguittiertcn ÜScdifeln unb !o!d-.en, beren Gitniehung
burrb Voftauftrafj erfolgt, nid^t t-ebürfen.

3u ermäaen märe bieileid'i noch, ob nicht bie 9fuv-

febeibung ber Bltdjter unb Notare aus; bem Mreife ber Vro-
teftbeamten tunlidi i'"t. Tteie Greife finb im Meide ber-

fdjiebcn urnarcn.it; «9 nertditltdje Vrotcftbenmte fungieren
3. 3?. ®eriduö!direilier ber ?imtc-

;icrid)te unb OJcriditJpoIl-

aictjec in ^reuhen, Reffen, ©Ibcnburg, Vraunid)roeig,
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Cette 78. Kr. 234.

«oocfiicn'S^ibur^ol^i; nur @erid)t§f*reiber in SBürttem«
bcrg, nur @etid]t54JDfIiieljcr in ben .fcanjaftäbten unb <£!

}afj-2othringen, nur 8ti*ter in SKeiflenburg, Stoben u. a.

$ierin liegt eine ^rfcrjiebeitbeit ihrer fiwrtung für »er-

lern begrunoet: Notare unb ©ericfjtSöoIIsieber finb 9Kan.

batare ber Partei, JRi&tcr unb @eri*täfd)reiber ni*t; an
biefe ergebt fein SJianbat, fonbern ein Antrag auf Stor-

«ahme eines StfteS ber frenuittigeni ©eriditöbarfeit. (Sine

einheitliche Siegelung fonn oud) in biefem Jßunfte als er«

ttrebenätoerte {Reform angefcljen toerben.

3u bermerfen ift bie Pon ber Äaufmannfcfjaft aus«

geljenbe Sorberung, ben üßoftprotcft ein3ufüfiren ober gor

bie v4kiöctterr[immfl all <rrfafc ber öffentlichen SJeurfun«

oung jujulaffen nad) bclgifchent unb itölieniidjem Üttufter.

Eine foldie SBeftimmung »ürbe bie/Sidjertieit bes 3Bed}fel.

bcrfcbrS erheblich abf*roä*en; eine ^riootuntcrfct>cift WM
abgeleugnet unb bamit bie »eitere JRedjtsticrfoIgung im
Urfimbenpro.$efj unmöglich aemadjt roerben. 2fud) bie

nieberen ^oftbeamten erfcheinen wenig geeignet, eine guitf.

Hon auszuüben, bie baS ©efefc fonft betn -Jiotar ober Sern

richterlichen ffleamten autoeift.

VitS ber öorftefjenben <©f ijjicmng ber Stufgaben, bie

ber ©eiefcgebung auf bem (Sebiete bcS 2Be*felred)t8 harren,

bürfte fi* ergeben, bafj eine balbige Inangriffnahme ber

SReform beS SöechfetprotefteS bringenb au toünfchcn ift,

Bfldier und ZelfTchrlffen.

$le J&erjoßi« »on $ab«a. <f ine Srögöbie aus bem 16.

Jtebtbunbert. 8on O 8 f a r SB i I b e. Stutorifierte lieber«

fe$ung »on SRar, SRetterfelb. 83u*f*mu<I tion 2ucian Sern*

$arb. Berlin, (Egon gteifdjel u. «ie.

Sollte man ben «Berfu* machen, einem »reife nterarifer)

gebißeter Kenfdjen ein paar Saenen aus biefem Srama öot»

julefen. ohne ben Kamen bes dichter« au nennen, fo mürben

ameifelfiohne a»ei Sirittel ber rubrer auf -Stjafefpearc

filiefeen. Unb mit gug. Senn ber ©eift SbafefpeareS ifr'S.

ber bur* baS Qjugenbtoer! beS genialen SBilbe »cht. Sie

Spracbe ift ton hehrer Schönheit unb 3»ing<nber Straft, bie

©ebanfen reihen fi* tt>ie fajimmernbe perlen aneinanber, unb

ber pra*fbolIe Äufbau ber #anblung Täfet fidj nur ben gröfj*

ten Schöpfungen ber Sramati! bergtei*cn. Sie gabel beS

SromaS in bürrer ^rofa na*eraäblen, Ijiefjc es feiner Roheit

entfleiben. S-a fpürt man noch nichts öom franfhaften ©rüb»

lerfinn beS Sßeröerien. auf feinem Wltar hat ein e*ter qfriefter

ber Äunft ein reine* geuer entaünbet. — ^nbem i* b?r

miferablcn 5Berbeutf*unflen SBiIbef*er SSerüc gebenfe, bie

mir in iüngiter "Reit cor Hugen gelommen ftnb, fann ich nicht

genug bie ausgezeichnete Ueöerfc^unfl JKetjerfelbS rühmen.

(J)erabe bei biefer Irngötiie unb ber Cigenart ihrer Sprache

hatte ber Ueberfeeer befonbere Schmierigfeiten au über«

tt>inben. Wenn er bem 'Original treu bleiben unb ben ©er«

maniSmen gerecht »erben roottte. 5>iefeö ^Dilemma hat

STCetjerfelb mit unleugbarem ©efehidf überltmnben. — 3Me«

jeniaen unferer Siibncn, bie gegenmärtig hiieber ben 9?ad}«

«ugfern bc« ?IaturaIiSmu8 bereitiuiUifl ihre Pforten öffnen,

l'onten fitfi C«far SBtlbes „^eraogin von ^Jabna" nicht ent«

gehen Iaifen, lebiglich barum, bamit fie ihr 5Publifum an
belfere Soft aewöhnen. 2er bollen SJühnentoirfung be«

©rarnaS bin ich Qc\m.
HI fr. 83.

2he»rie be$ «omonf unb ber «rscUiiritttft. £Bon

Heinrich Weiter, gtocite tiermehrte unb tierbefferte

Huftage, bearbeitet Pon £ontj «eilen. <Effen»3tuhr; grebe«

beul u. ftoenen.

Sie ünjahl ber jährlich probu^ierten Stomane nimmt in

Seutfchlanb nsie in ben übrigen jhilturlänbern ftetig an

©röfee ju. ÄUe möglicben ©efctiichten werben gefchrieben —
unb auch gebrudt; jebcS üötntelblättchen mufe feinen {Roman

haben; bie Siteratur überftrömt in immer bichteren Waffen

bie üanbe aber au* immer ängfilicher toirb bie tyrage:

28o bleibt babei bic Runit? 5Bie oiele bec hunbert unb aber

hunbert 9tomanc lönnen mit {Recht noch bem ©ebtete ber

„Sichttunft" beigegählt toerben? Unb bo* fann unb foQ bec

Stoman e&enfo gut eine Äunftform fein, hne *a* ^poi
früherer ^Jahihunberte. gaft bie JKehrjahl unferer gegen»
»artigen, ad)l fo bielen 9loman»w SchriftfteIIcr" fdbeint fi*

beifen nid>t beioufet ju fein, üaen 'bitfen ift bie Setrüre ber

„Theorie bc3 iRomanS unb ber Crjählfunft" fel>c au emp«
fehlen. SaS 59ua) genügt jinar ni*t ben fiöchften Hnforbe*
rungen, bie man an ein folches 5!Ber! ftellen lönnie. ober
bentioch ift e3 feijr ticrbicnfrlich unb brauct/Par. gür eine

„Sbcorie" gewährt ber Stanbpunft b:8 SucheS m toentg

allgemeine ausfidit. Sie ?lbftraftionen müfsten reiner bur*»
geführt unb aud »eiteren, mebr bifferenaierten ©ebieten er»

holt fein, um 311m Sau eines äfthetifchen SnftemS au bienen.

auf beffen gunbamente fich Urteile au* über toerf*iebenartige

Cr)*einungcn innerhalb berfelbcn ©atiung grünben fonnten

mit bem anfprurfj auf mögli*itc5 ©erftäninis unb möali*fte
©ere*tigtcit. S>aä *u* bat au tiiel lien JRoman ber un*
mittelbaren ©egenmart im tfuge, nimmt au fchr 9tüdfi*t auf
bic befonberen ^ebürfniffe unicrer Qcit. Qä tierläfet öfter bie

3Bcge ber „Shcoric", um für bic ißrarj« bienli* au fein.

Xoni) »eilen, ber Keubearbeitcr beä Su*e£, ertlärt ja au*
ün Ä?oriuort, bajj ben Sdjiiftitellern bie {Regeln ber {Roman»
te*ni! oorgeführt, bafj mancherlei „prafti]*e gragen" be*

hanbett ttcrien fetten. Somit hängt tS wohl au* aufammen,
bafi alles, toas in bem Su*c oorgetragen »irb. mehr für beri

begabten 2ur*i*niitäf*nftftetkr bcreduiet ift als für ben

freif*Öpfcrif* arbeitenben Si*ter, für ben ja au* bie ihinft»

gefc^c gelten. Siefem gegniüber f*einen mir bie SScrfaffer

oeS 33u*e3 man*mal au engheraig unb nü*iern, au wenig
feinfühlig au fein. 3* habe babei befonberS bie mehrfachen
abfprc*cnben Urteile über ©ottfrieb ÄtllcrS „©rünen
^einri*" im Sluge. SIS „aWuficrbi*ter" (3. 222) »irb
unS griebri* Spiclhagen borgeftcllt, auS isefien Serfen un»
ermüili* 8'tote gcbra*t unb längere groben »orgefübrt
toerben. Hu* aus anberen S*rifrrtellcrn, öeutf*en unb
fremben (bie granjofen treten babei in ben 83orbergrunb>

,

toerben {ßeifpiele aur ^auftvierung ber aufgehellten ©äije
bienli* flcma*t — eine 2Nerbobe, bie befonberS für ben
aueübenben S*riftfteCer injtruftiö ift, aber au* fonft all»

gemein aur Erhöhung ber Seutli*feit unb anf*auli*fcit
beS Sargefteilten beiträgt. Seiner gefamten »Xenbenj"
na* tritt bas Söu* für einen „mafjoollcn, fünitlerif* abge»
Härten {Reali-SmuS" ein. SSabrljeit unb 9?arurtreue mirb
in erftcr fiinic oon einem {Romane gefoebert. 3?atürli*feit

muf3 ber ©runbaug alles ©ef*ehen8 fein, ^eber {Roman [oll

im Sienfte einer beflimmten „ Jbee" Pädi bie atoar ni*t
aufbringt* heroortreten barf, bie aber ber fiefer irgenbtoie

innc toerben mufj. Sie l&btt, bie eine „allgemein mein'*»
li*e" unb «gefunbe" fein foQ, innfj eine getoiffe Ü9ebeutung

haben, fo bafj bec fiefer am 3*lufj ber ©ef*i*te fi* geiftig

geftärlt unb gehoben fühlt. S>ie gorberung, bie man an bie

iSef*affenheit ber %k tfor.cn in einem {Roman au ftellen hat,

ift, bafj fie „anaiebenb" feien unb unfec „^ntereffe erregen".
Ser {Romanbtdtter 'barf nur foldie Stoffe toählcn, bie ber

realiftif*en ScnfungSmeife unfcreS SeitalterS ni*t entgegen»

ftreben, unb beSfjalb ift „bie ©runblage bes {Romans bie

erfahrungSmäf}ig erlannte SBirfti*teit" (93if*er). Huf bie

„(Erfahrung" »irb in bem ganaen S3u*e na*brüdlichft grober
SSert gelegt. Sie »irb als bie ,,»i*tigfte StoffaueHe" für
ben Si*ter beaei*net (S. 125). S)er ^hantafie toiri»

»eniger ^errf*aft auerfannt. 3m 9Jnf*lufj baran fteht bie

gorberung, bafj jeber {Roman ein Spiegel ber Seit fein folT,

fotoie bie Behauptung, bafj jeber e*te CRoman fulturbifrorif*

ift. ??on ber gorm beS ÜRomanS mirb hö*fte 3lni*auli*ieü
Perlangt; bieie i fc nur au erreichen bur* hö*fte Sel&ftänitg»

feit beS ÄunfttoerfS, b. h- bur* burchgängige ßbjeftitiität

(S. 149). 8u ber näheren SBegrünbung biefer gorberung
gibt bas 8Ju* für ben ^JraFtifcr eine Sieihe febr bea*tenS»
toerter SBinfe, fo a- 83- «m Hbf*nitte: „Sie Sclbftäniigfeit in

ber Graäblung". Sie «uSfübrungen bagegen in bem ftapitel:

„Sie SarfteHung ber aharattere unb bes Seelenlebens" finb

mitunter re*t anfe*rbar. Sen Hauptfehler babei fehe i*

barin, bafj au fehr auf bas £upif*e ber &rf*cinungen {Rüd«

ft*t genommen »irb. %m Äapitel: „Sie Sarfteuuna ber

SIuRentoelt" Derbeffert fi* -baS 2>u* in manchem fclbft rateber.

äuf bic aahlrci*en Ginaelbctraajtungen in 'bem Su*e lann

biet ni*i eingegangen »erben. CS finö »ohl nur »enige

gragen unberührt geblieben« bie bei ber Slbfaffuna ein«!
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soeuage gut mtigemei.tn Rettung. «Seile 79.

in Wetradjt fommen fonnen. »teTe nüfrtid&e ©emer«
hingen finb babei angutreffen. (Eine «Erweiterung hat bol
©ud) in feiner Neubearbeitung erfahren burch ein« ©efcbidjte

bcs Monun« unb einen Ueberblicf über beffen terfdjitbene (Er*

fd)cinungSformen. Dagu fommt nod) ein «bfdjnitt: „Sluö
ber SBerfftatt beS Dichters". Die „Siteraturfreunbc", an die

R4 fo* Sud) aud> wenbet. werben bic Daritelluugen mit

Sniereffc unb ©ewinn lefen. 8tt1 metten ober unke ju

ttünfeben, bafe ein JRuf, bec aus bem ©udje bringt. nicht mir«

fungSloS terballie: .gort mit allen {Romanen, bic bei* 8)i>

Weis fünftlerifdier Unfätjißfcit unb nacblä|jigcn Staffens an
fict» fragen!" SBaS für ein (Erfolg märe es, mentt alle bie

Cinfeljr freiten, fcie ba gemeint, menn eS Reifet: „CS glaubt
ja ein jeber, ber fonft nichts teiften fann unb bem anbere
SJidjtungSarien ju t)ie( formelle ScbmicrigfcHcn bieten, dod)

toenigftenS einen {Roman fdjrerben au tonnen." ©offen mit
auf einen foldjen, wemgftenS teilweifen (Erfolg beS fiJudjeSl

©offen mir. . .

.

, Dr. «tnulf Sonntag.

SRitteleutopa. Die Sünder unb Koffer ton ben »eft*
alj»n unb bem ©alfan bis an ben Kanal unb baS ftutifd/e

©äff, bargejteüt ton Sir. Q. $ a r t f d) , ordentlicher tßro«

fenor ier «rbfurtbe an ber llniöerijiiät »reslau. SRit 18
farbigen flarttrrbeilagen unb 23 fdjwargen «arten unb Dia«
grammen im Jert. ©ottja 1904, ^uftu* SßertheS. 463 «.

Der cefannie ©eograph gibt fjicr in allgemein t>erüänb*

ltdjet Qform unb überaus flüffiger DatfteHung eine lieber»

fidjt übet bte ßeographifä)en ©ebingungen unb SSirlungen,

bie im feurigen Mitteleuropa fomohl ^nfiajHid; des «oben»
«lief* unb feinet oro« unb ^^brogra»)b.iiä>en (Eigentümlich-

feiten, als auch tjittfic^tlit^ bet terfchie'benen rrnrtfctjaftlic^eu,

Ilimatifchen, aniljropoicgtfchen unb politifd}«miIitärifdjen

©erhaltniffe gutage treten, untet benen feine Bewohner gu
leben obet bie fie gefchaffen haben. *JJad> einem allgemeinen
Uebcrblicf übet Sage unb ©edeutung beS mittleren DeileS

unferes Kontinents unb einet gedrängien Darftellung feinet

Grntfteijung bringt bas ©ud) duncd)|'t eine Uolf ftreug wiffen»

fdjaftlidjer ©runiblage auch bem geologifdjen Saien totlicm«

menterftönblidje ©efdjretbung £ee SandfchafiSbilbeS, in bem
bie (Kettengebirge des alpinen StiftcmS, Ibie Littel»

gefritge be3 eigentlichen Sentraleuropa unb bed

grofje Slatblanb «orbbeuifdjlanbö ala ioidjtigfte ©lieber ^r»
öotrteten. 9Beiterb,in gelangen fcie SBirfungea ber icroeiligen

geograpbiffben x'.ige auf bas Klima, ferner bie gefd)id)tlidjcn

©fftebelungSborgänge, 5>ie Staatenbilbung, baS tDtrtfctjnf t*

lieble Seien in feiner &bbätigiafeit öon ben pljiififalifd}cn BJc*

bingungen unb bie „ftulturgcograpljie" jut iar'sellung; in

biefem Kapitel finben bie allgemeinen ©efidji^punfte, bte in

ben obigen Kapiteln in $9ejug auf bas QerljältmS ton menfäV
lieber Kätigfeit unb iljren Erfolgen einerseits, unb geograpb^i'

fdjer Sage anbrerfetts feftgeftellt mürben, in fortfdjrcitcnSet

SJarfteDung bon ber Sdjmeij über Cefterreid), ^ie Karpathen»
länbet, bie Sänber ber unteren 2onait unb ben Halfan, bann
rücffdjreitenb nad) S5eutfd)Ianb unb ©ouan> nähere «nmen«
burtfl. JSeitere Darlegungen finb bem «erfefjröleben 2RitteI*

europaS unter bem angegebenen ©efidjtspunft gemibmet, jum
Serifuffe enblid) merben in befonberS eingebenber Darlegung
unb unter gaijlreidien ©inrceifen auf tatfädjlidK unb möglidje

politifdje KonftctI.it tonen 'bte geograpbifdjen Bedingungen ber

San&eSoerteibigung in ben fccb^anbelten politifdjcn ©ebilben

erörtert.% ©erabe btefcS Kapitel «erbient insbefonbere bon
Seife jener Seute 9ead)iung, bte in ben milüärifd)en Stüftun«

gen SeutfdjlanbS <u SBaffer unb Sanbe eine Htt Spott eines

ium ®elbft?t»ecf getoori>encn „SRilitariemuS" unb „SWatiniS*

muS" etblielen. 3JaS SJud), baS feinem Sroeic nad> feinerlei

nähere 3?orau3fefeungen an ben Cefer ftellt, oerbient als cor«

trefflidj ottentierenbeS ©anbbuaj nidjt nur nnter Sebrern
bet ©eogtapb> an SKiitelfdqutcn unb mtlüäiifdjen SJilbungf..

anftalten, fonbetn aud> in weiteten Kteifen, too man ?cn
gragen ber reinen obet angetoanbten ©eograp^ie ^ntereffe

«ntgegentringt, S3crbreitung.

Allgemeine Rundrdiau.

«•rgefditditlidje äHenf*enfun»e an» ber «^welj.

ct. Sübfranltttd) unb bie 'sdjnxia finb bie ©e«
biete geitefen, aus benen man toäötenb ber legten ßafirf bas
Meifte unb SBidjtiafte übet bte Htt unb ba« ftönnen beS bor*
gefi£id)rlicb>n 2)tenfa>en erfaßten 5at. SBie bie älteten SJuttbe
in $eutfd)lanb ^aben ftd) aud> bie neueten in ben genannten
©egenben an bie (Entbedung unb S)utdjfotfd)ung öon ©böten
gelnüpft, rote es ja auä) butdjauS begreiflid) ift, bafj ber
SRenfdj, bebor et ftd) ben rotlbeh Steten unb feineSgletdjen
burd) «crooafommnung feinet SBaffen aemadjfen obet über*
legen füllen fonnte, unb beuot et 8"ni «au oon iSebaufungen
fdjrttt, fid) in ©öblen »erborgen b,ielf. Die neueften «uf.
flarungen über ben SWenfcben bet alten Steinjett finb bittet?

Ausgrabungen in bem fogenannten Äefeter Sott) bei rbatjngett,
emer Station an ber ©a$nlmie Ssjaffbaufen-ftonftana. ge<=

liefert tootben. Cntbeelt irutbe feie ©öble fd)on lö^S unb
balb batauf audj auSgegtaben; eine oonftänbige Ditrdb«
foridjung iat aber etft bet butet) äf>nlid)e «rtetten beteit«
rubmlidjft berannte Dr. Kiefd) borgenommen unb nod) einen
aufetrorbentlid» grofien JReidjtum an «ertoollen Stüden jutage
geförbeit. ÄuS bet umfangreichen ©eröffentlidbung öon Dr.
aWtefd) übet feine ftunbe bat Dt. »hifdban in bet Umfdtjau
eine _le^tieid)e Ueberfidjt gegeben. SBir erfab^ten batauS ju«
nädjft ctroaS übet bie 3:iete, mit benen bie älteten S3emobner
bet Sdjtoeta aufantmenlebten. <£i traten gröBtenteift @tep>
4>entiete, mie bet Semming, bie SdjnecmauS, bet Siefei, bet
©amftet, fetnet einige KBalbftere («belblirfd), tteb; unb Sßät)
unb au^etbem ba* moQbaatige QWammut, bas O^fnoeeroS
utU> ber ©Öbtenlötve. SluS ben bem Keftlet Sod) entnommenen
Knodjenrejten ift mit ©idjerbeit gu fdjltefsen, bafe bie alteften
27feni'd)en auf Sd&meiaer ©oben fceteile bagu fäbig waten,
bie riefigen Didbäutet auf bet Saab au etlegen. «18 SBaffe
btenten Speere, Sanaen unb ißfeile, als SUatctial füt Wefe
ausfdjliefoltct) geuetftein, bet aud> tut «nfettiguno. ton
Seffern, «Sobrem, Scbabem u. f. W. benufct Wutbe. SBeit
übet 10,000 foldjet SteinWerfseuge finb au» bem «efjler
Sod) anS Sidjt aeaogen worben. Die gablrcictjen Kabeln aus
£Röbrenfnocb>n beS Hlpenbafen unb Sänaefnoien bt» SÄen«
tieree beuten barauf Bin, bafj bie bamaligen SR
fdjon bie fteHe au Weibern aufantmennäbten. «ufietbem
liegen anfebnltd&e «ewrife «udj füt etne aewiffe fünftlctifdie
Sätigfeit biefer älteften Sdbweiaet bot. «ufjet ben »offen
Wutben nodj Sdbni^atbeiten in bet gotm ton Doldjen, ©ar«
puntn, pfeifen u. f. to. SergefteHt. jR<a)t merfwütbig finb
bie eigentlichen SPunftwetfe, wenn man biefen «usbruef ge»
btaudjen bazf, bie Stulptuten, bte feinem anbeten groeef, als
bem beS 3eitoertretbS unb ber ftxtubt an manueaer ©e»
fcfndlidjfeit bienten. Das ©ilbnif einet SRenfdjenftgut aus
bemStücf eines StentietgetoeitjS ift fe^t unbeholfen, weit beffet

finb bie Darftellungen eines fifchartigen ZietS, unb nament«
lid> bte eines weibenben iRentietS unb eines Wilben SfelS.
Seibtiche Olefte bet S>ienfd»en felbft finb nut in einem einigen
Sfelett aufgefunden worben, baS aber wegen feine« itotta*
haften üöudjfeS mit einet Aörpethöhe ton hochftenS 120 gentt«
meiern bei fonft töllig auSgewad)fenem Knochenbau ein bf
fonbeteS Jinteteffe befi^t. CS finb nämlidt) nid)t nut an an*
beten Stellen in bet Sd)Weia, fonbetn auch in äftanfteidtj, in

Deutfchlanb unb fogar in OTufelanb fdjon fo biete awetghafte
Sfelette beS borgefchichtlichen JKenfchen entbedt Worben, baß
man ben Sdjlufj batauS giehen mufe, gana Europa fei mäh»
rtnb bet älteten Steingeit bon einet Swetgtaffe bewohnt ge*
Wefe«j

Sllcntrre ÜRitteifttllAelt.

* (Sin hoUänbticheS Snftitut in fRom.
Sluf Sfntcgung beS ©iftoriferS ^rofeHor tiilol hoben bie hol'
länbifche {Regierung unb baS Parlament aunädt)ft auf fünf
^afjre bie Mittel füt ein n i e b e 1 1 ä n b i f dp e s h i ft o r U
fcheS 3"ftitut in iRom hetoiUigt &ut ftritematifd;en

Durchforidjung ber Slrcbibe Italiens unb aur Sejchaffung oon
Cuellenmatetial füt bte bolliiuMicfce fianbeSgefchid)te. Mit
biefer aufgäbe wutbe, wie boS «ottefponiunblatt beS ©e»
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Seile 80. Seilage &ut allgemeinen Seifung. 9tt."234,

jamtoercin» ber fceutfchen ©cfdjidit?* itnb Stttertum-SDereinc

melöct, bcr fatljoltfcfr ^eiftlic^e Sr. Stow aus Utrecht he*

traut, ber fdjon früher in ben römifchcn Slrchibcn gearbeitet

unb ein Bnllarium Trajectense oerüf fentltdjt hat. «leich*

Settiß Würbe vorläufig ein fünfjähriges 'Stipenbium 3itr 5ör=>

berung ( an ft Bf ft o t i f Cb, c i Jorfdjunflcn in Italien

BctDtHiflt. mit biefen Stubien würbe Sr. 3. «. Jf. ß to a a n
Jjeaufrragr, bei fid^ bamit wäljrenb feines langjährigen römi»
fdjen äufenthalts hefchäftigte unb neuerbingd bie (Srgcbniffe

feiner bisherigen Stubien in feiner Softorbiffertation über

£trai>anu3 (San ban bcr Street) in tfloren3 1553 bis 1605
(iRottctbam 1903) nicberlegte. Sie Oberleitung biefer

Arbeiten in Italien crrjicU bie im 3Rär3 1902 errichtete

^taatetommifuon für ^iftoctfct)c Sorfdjungen.

—8. Sie arihetanifdje <8 i b e I. „&ah=g«ur",
bie iibetamfdje SSiöel, heftel)t, rric wir The Publishcrs
Circular entnehmen, aus 103 SJanbcn bon je 1000 Si'iien

urtb ift in 1063 5Büä)cr eingeteilt. 3<^er ^Badb Ivicst unge»

fähr 4y2 tSHlogramm unb ift 03 3etitimetcr lang, 20 3enti»

meter breit unb e&cnfo bief. gär beu Sratuport be^ front*

men SBerleS braucht man 12 jjaf«, unb bie vorlüde, von

benen bie 2JibcI gebrttdt ift. finb in ganzen »leihen oon $äu*
fern aufbewahrt, t>it ein ganjec- 'SuiMd'icu bitten. -Sin mongo»
liidjer <5famm hat jidj einmal bie iöibcl ber Hamas für &««

hü&fdjen ftaufpreiö *on 70UU Cdifcn angcidmfft. Um jic

3u oerfteljen, brautfit man aber nueb ben „ttiemen #anbfoni«

mental", ber au3 225 folefien SPänben befiehl. Sajll treten

bann noch als Supplement eine gehörige ^Injahl oon iöänben

mit Prophezeiungen. 23er 03cfd)ict!tid)rcifcicr iöu=fton, bei

um 1288 geboren fein foü, gilt aU ber Sammler bcr untci

bem Sternen „ftuh-guur" (Äanjur) bereinigten heiligen

Südkr StbctS. <?r war SSenretei bcr Jh'ilacatra* (ba$ %ib
J*r Qeit) Schule, «hbilbung 46 bei «rünmcbel, 3Jctithologic

fceS SJubbtjiSmuS in Sibet unb in bcr Mongolei, fteüt ihn bar.

©er ti&etanifdje JrirchcnOater ging ftetä rotgefleibet Wie ein

fiarbinal.
* gut Sr eiJjunbertiarjrf eter ® on

Oufjote fyit ber 'geflausfchuf; fccjcfiloffen: 1. bie iöer*

öffeutltdjung einer billigen SßoIf$au5gal>c beS SRomanö iburd}

bie fpanifefie afabemic; 2. bie .^crftctlung einer abgeführten

2lu.
c
-gate 3um (gebrauch auf ben (Öturutaficn; 3. bie verfiel*

lung einer noch für^eren Ausgabe für ben Unterricht in ben

iPcIfSfdjulen; 4. einen öon ber fpanifdicn Slfabemie auSju*

fchreibenben SBettbeWerb für bie hefte ftitifchc ?tuSgabe einiger

fleinerer ®e;fe be5 GcronntcS; 5. ^orucüur.gc.: oon Sauden
l?on Gerbantci im 2eairo vrfpanol; 6. bie Siciuurierung bcr

ifapellc beS ftefetar in ^er ^larienfircfe ?Hcnla, tco baö

fternerne «ecten ftetjt, ba^ beim 'Xc.-faft bcS tferoanteS ge«

btent haben fon. unb bie Scfiafjung einei kicrtMittoc =27Jufeum3

in 'Skala; 7. bie <?aicfitung eines (TeroantcS- JnftitutS burd)

ben fpanifeten SchriittteHcr* unb 'Münitlcrbcrein, in bem
arbeitsunfähige Schriftsteller unb Münftlcr eine anfränbige

llnierfunft finben; 8. Unioerfilätufefte ^u Gh"n beS Tictiter^.

Slufserbem lour»-en in Crroägung gesogen ein muiifalifd\'r

Iffiettftrcit mit 'SDloiiücn aus „2on Guirote", ein tvcftjug mit

S?enen aus bem {Roman unb «in groftes Sfatfttfcft im iWcliro.

3<filiefilid) würbe fiefctjloffcrt, eine Xenfmünic fdjlaßen 311

lafjen.
• X 0 b e S f ä 1 1 c. CDcr Sornhcr unb Geograph Prof.

2r. Sloxl ReQ et ift fan Hilter üon 64 Qojc/tcn in Stettin

geiforhen. — ttm SamStag ift in 1 18 bt n einer bcr 6c«

Kinnteftcn ^»üttcntccfinUcr ITcutfcfilanbä, ö>eh. 9tat Prof. a. 2>.

]>r. iutt. hon. causa Dr. phil. Stiemend SDegaitbet ffi i n !

«

1 e r, früher Profeffor ber Ghernte an ber SSergafabemie in

gretberg, gcjtorbcn. 2er S3erftorbenc hat fid) um bie Gnt»

tyidlung ber technischen Chemie inSbefonbere burd) HuS*
arbeitung eines neuen ißerfahrenS 3itr gabrifation oon

ra:td<nbcr unb mafferfreier Scfiircfelfäure (.Slontaftoer*

fdbren), ferner burd) Stuc-bilbung ber ajjetfiobcn bcr (»ktoana«

Infc unb burdti bie Gntbedung beS (Elementes ..Wermanium"
(eines ber befanr.ten theoretifd) fd?on erfdiloifenen OJliebcr

im periebitdjen Stiftern bcr (flementc) sPcrbienite erworben.

— 35er ehemalige öfterrcicrjifdie gelbmarfcbatl^eutnant

9 u ft a 0 {R a ^ e n h 0 f e r ift auf bcr 5Hürfreifc »on Slmcrifa

an 9?orb ^cS flarfer Wilhelm geitorben. fRabcnhofer tjot fich

innerhalb feiner amtlichen Betätigung uidft nur als 5Wili-

ärfdjriftiteßcr, fenbetn audj als »öerfafiet mehrerer philo«

fophifdier, inShcfonbere tr!<nnfnisiheorctifch«r unb fo3iolocji«

fdjer SSerfe einen geachteten, wenn aud) nicht unbeftrittertett

Kamen gemacht, jtu nennen finb hier in erfter 2inie: .35«
pofitiDc SKoniSmuS-, „Pofttiöe <EtÄif-, „Sie Srttif beS ^n-
UOat§". „Sic fo3iologifct;c «rfenntnU", foroie

politifdje JBcröjfentlidjunflen.

Hochrdiulnadiriditen.

* ©tefien. 3!er JRegierungSrat im 9teichSgefunbh«tiS*

amt 31t SBerlin ProfefTor 2r. © e r m a n n Ä 0 f f e f ift al»
?ted)fo(ger profeffor Qafftia 3um orbcntlidjcn Profefjor bet
4>t)3icne an ber hiefigen llntoerfität ernannt worben.

* Bonn. I5er ihiüatbozent beS !&anbcl3« uirb SSecBfet*

rechts <2r. 9t. 2« u II e r * <E r 3 b a d) hat einen Wuf al8
aufjcrorbcntlidjer Profeffor nad> (Döttingen erhalten unb an»
genommen.

* £atlc. Sur Ernennung beS {ReltorS ber CnnbeSfdiurc
in pforitt WelieinuatS <Dr. Muff cn'ährt bie ffioffüche 3ct*
tuug. ba«3 prof. Kuff im Hauptamt nad) wie bot {Reltor bec
fgl. SanbcSfdjulc Pforta blciht urCt bon bort auS nadj ^lalle

hinüberfährt, um wödjentli* ein unb bic anbere öffentliche

itforlefung an ber Unberfität 3U hatten.

Jic. i'eip3ta. Sie priuatbojenten in ber Philofophifcfiert

(>tfultät 5Dr. 9t a 0 u l {R i d) t e r (Philofophie) unb Sr.
VI a s B 0 b e n ft e i n i Ghcmie) finb 3U auüeretatSmäfjigen
aufjerorbcntlidjen profefforen ernannt worben.

he. Prag. Scr burch ben Weggang Ä. Stahls nadj Scip*
3ig erlcbigte ifehrftufil für KlUttomie an ber hiefigen lieutfdjert

llniberfität Wirb im 2Binterfemeftcr 1904/05 burd) Stahls

bisherigen erften «ffiftenten, Prof. Sr. Sllfreb 'g i f d) e l,

PertretungSWeife befc(jt Werben.

* 9luS Cefterreidj. Scr Prtpatbojeni bcr ^iftologie
an ber llniberfität fitatau würbe $um aufjcrorbcntlichcn

Profeffor ernannt; als Prioat^ent für anorganifdje un5
phDfifatifdje Chemie hat fidj chenbort Sr. XhabbäuS <£ ft

«

r e i dj c r habilitiert.
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„Mlnnlli-her^nnmlttelbarer al» Emerson, iresnnder. zchntau<cn lmal
fMtinder als MeOvche, freier un<i fKihlicher Mic«cnd rd» l'olstny. nichts

• * ein Mann, der »ein Rohnenfcl 1 umgräbt and, ltt> belnd Qt>er dies

..rtusl'osi?, nervöse, ge-nohUftige, läpyieelie n»onn;hnte Jahrhundert" mahr
norh aN die Weisheit Indiens h sich wel-'s und nüt ailer E«i7keU
lustig ist; dm ist Thoreau." lEroMes W. II n.l UK.bik

Eine junge. afn»'l ? L<'hr«H» der französischen Sprache, ve'che
herciüi bei EngiSn Ji-rn - bei drei Kindern — bIb Eniehcrin wiir, Kennt-
nisse in Deutsch, Franrüsisch. Englisch und Klavier besitzt, sucht
8 »11» al* Eniclierln in Eng 'and, FranVrcich oder Italien, ev.

• ^m. o.™— E. s. .0.23 „ «. «^g.
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glrilagf Pgrirtvi Jfiiiug.
«"> Brttag atr 8f(rfl(««ft mit aiftjräaltrr Calmuj
.Oerlag »it nntnnrlntit Stiftma," tu 9tiin«ra.

9(ltriige »selben naUr aet KaffftriiT .flu «it HrkaceUN »fr F eil

a

qc
'

J

inr mieiairiiicii Stltaug* traeira. fjjp
SaSite unbefugte 9U4*nuf ber ArltaiMIrllftI Mira (triojiiiaj anfallt.

== =
C«ar«al»rcll fjir »i< Beilage: ».4. 50. (Od
am« iib W.6.-, Kaltau» St. 7.50.) gUlgake ii

_3 (»tl Urtetet cirfetaarj: 3«lanB W. 6. SO,m «nflrägt xebmert an kir «afiümter. fir Ml
* BHtgliantlnagen an» |«r binden L'laTcrntifj »I«

I. flanritartilul.

Urter 9fr]igioi unk ftBliutfarffibrUt in 3,nun. Bon 35r.

öemljarb $armd, ^Jrumtbojent {Xüblng.en).

Wataio« «ränevald lub Mt äHTjfttf. (S^Iufe.) Son Sriebr.
Sctjneibet (SRoirij).

n. CüAttr un» 3«i*r*riftnt.

£u ü3olbet>r: Sit Bäuerin con Sorboä;. — IL SobuI:
Som flulturwert ber beutfcfjcn &d>ule.

III. 9kU«rmrii» V.ut.Mdm«.

3uS bem eteuerwefen be8 alten Sbm. — «leüiere SRit«

teiluugen.

IV. fiorijl'iljuliittdjriiijtf n.

tteier Weltgüm unb «nltnrfi>rtf$rttt in

Von 35t. »ern&arb 8arm8,

»t. C*f.» SnD« in Wündjrn.

W.7.-)

$n bieten i&tgen ift bei ©. 8f. Seemann in Setpjrg ein

IjodjintereffanteS iöud) erfduenen: „Unfer Saterlanb ftjpait,
ein Cucflcnbud), gefefarieben Pon Japanern." DaS um-
fangreidje 23erf bietet bem 3äpan-«orfd}er eine Rütte in-

ftruftiben Waterialö, bas burdjroeg a»§ SPrimärquencn
fliefjt. Japan» ilapajitäten auf ben (Schieten ber ^olitif,
SUermaltung, öcfeUilclutnn, 'Diplomatie, Stunft, SSiffenjcfjaft,

Zecfcnif tinb be* Wilttärmefen» haben fiefj tjier bereinigt, um.
Wie e» in bem SJorroort bes löitdje© heifet, „ber galten 23elt
bie älnftdjten ber Ieitcnben 2»änner beö japanifdien Staate»
unb oder ftaatlidVn Unternehmungen befannt" 31t geben.
3m ganjen finb auf biefe Steife 63 Jfbhaublungen auftanbe
gefoinmen, bie untereinanber berfdjiebenen Söerte» finb,
bie aber in ihrer <5k>famtheit ein woblgelungenes iBilb bes
japanifeben Staates barbieten. Dabei mufe onerfamtt wer-
ben, bafj bic Tutoren fid) einer bemerfen§roerten Objeftibi-
tat hefleifjigten, wenngleid) fie alle, ohne Slu&nahme, Don
gliifjenbfter ©egeiftcrung für bie ßjation getragen finb.

Sorte ber ^errouiiberung über bass, roa§ in ben Ickten
Safjrjelinten bor unteren ftaunenben l'lugen in 3at?an Dor
fid) ging, finb in Europa 3ur (Genüge gefallen. 2lud) b^r
»ueifen ^nterüretatoren twt eö in ü)Jenge gegeben unb gtot
es ticute tiod). Hai <£udjen nad) ben Urjadjen jenes Bto-
seffee bat aud) in leutfdilanb bic tounberbariten Blüten
feibft in ernft 31t neötnenöcr Literatur getrieben. Der
SBnörtjeit finb nur jene natje gefommen, bie es berftanbeu
haben, bie "^indjologie ber jabanijcben 3?affe in ben iTfreic« S
ibrer ^orfdiung ^u jiefjen. Cbne ibre SlcnntntÄ mufj bem
auffleflärteften Suropäer bie (?ntmirflung ^apand aB ein
nuuibcr&are-:- Dtiitid erirficinen, für baö es eine Übtung nidjt
gibt. (J5 ift besbalb freubig ,51t begrüben, baB in beut
angejogenen Slhidje smei Darftellungen 3um «bbrud ge-

fommen tinb, bie un-5 in öicler iöejiebung ben Sdjlüffel
uun ^erftünbnic< jananifdjen ©efen» geben. Gä banbelt
fidi um bat |el)nre Bopml, in bem unter ber Ucben'dirrt
„Religion" bie moraiiidien Ömnbiätse ber iö u f b i b o -

ii e fj r e unb ber SlbnenfuIruS barueftellt werben. Sor

[ffi
ni*S er'te mßndü bietet im Raimen einer in ibm

Jrt boajU originellen Tan'teUung eine Rütte pfqdjologifd)
tmrreifanter Probleme. «Bcrfaffer ift ber frofeffor an ber
llnwerittat %ot\c $ n a g o 92 i t o b e , ein TOann, ber nad)
inner eigenen auogeiurodjenen Meinung mit beiden Rüfjcnm öeii nennt Herftaltntffen nnirjelt, ber aber in ©irflid)feit
iiod) uberaue ftarf in überlieferten l'liiidiauungeit ftedt, unb
Die?, obwohl er über eine .stennrm« ber Weltliteratur alter
nnb newr 3eit oerfügt, bie unfe 2pe, 5ialittou btf 19. C?abr-
Ijuitbertö tu Srfiaunen fe«t. Cffenbar boben mir e* tjier
mit einem Wanne y.\ tun. ber unter Sem Ginflufc aüer
moglfttjen gelingen ffulhrren ffdj eine SebenSaniffaffnita er-
worben l>at, bie im erften 5ttigennlid olö rein bevftanbeS-
mäßige enetjemt. bie aber boaj infolge pffi fflirfen« ata-
butimier UJerubk-momentc* auf eine äifüdiung griedjifd)-
curopaiidVatiatifdjer Wrtiiibnuffaffungen biii.ntviäiir't. ^ft
)o ber SWerfaffcr ielbft idjon ein p|P(^oloflif4eS ;HätfeI fo
geben feine SCudfübruugen uodi Diel meljr Mnlc| )u ©e-
banfenerfur]'ionen auf ih>J Gebiet bcö urfä*Iid)en 3ufam-
mettbang* fo meler Grfdieintingen mcnfdilidier Dafeins-
formen. Xie 9fitobefdien Slitsfüljrungen tragen in gan}
berüorragenber SSeifc ba\n bei. bem SJerftnnDni* für ben
japantfd)en Unrroanblimg^pro^efj näher jit fommen. Rrci-
ltd) fud)t unter «Tutor feinen fiefet in bcitttnmtcr «idjtung
311 bcetnfluffen unb beSfjalb sieht er mandje Monicqueiijen
aus feinen Darlegungen nidit, bie fidi bem Üei'er gerabe3tt
aufbrmtgett. Das tut inbe« beut Wert ber Darlegungen
feinen Slbbrud), ba beäWatcrialöfoPiel ift, bafj ber benfenbe
Öefer fid) feine Sdjlüffc ielbft «.leben fann. vidi roill in nadj-
folgenbem bie widjtigften ber Witobcirfien Webattfen fFi*-
3icren unb in unmittelbarem ober ergänaenbem änfdjlufj
baran cinige-ö bapt aur-füliren. 1

)

«I befannt barf inj botouSfetjen, ba& ba-3 japanffcfje
Sßolf bi« 3ur »Rettauration au £. üerfditebenett Ülaffen (nidit
etgenthdiett Matten) beftaub. ben »bcllaen (Äajofu), ber
itnegerflaffe (Samurai) unb bem eigentlidien thlt (.^ei-
mm). Düö U*olf jcriiel mieber in eine Weibe Pon 3d)id)-
ten, bereit unterfte bie ,,(fta" roaren, bie Darias ber sße-
Pfifferling, ^hre Seit)] mar verhaltniSmäfjig grofc. ^n ber
JRegel werben "?lbelige unb Samurai jufammengefafjt, ba
fie bie beoorreditigten itlaffcn waren unb in $inftdit ihrer
redjtlidjen Stellung fowobl wie ihrer StanbeSauffaffuug
nuinleJ aeneinfoni hatten. G§ ift in ber Öiteratur
allgemein üblid] geworben, bie gefamte Cberfd)idit bes alten
$apatt als? bie Stlaffe ber Samurai 311 bescidinen. Die
narfifolgenbe ^Ibbanblung wirb baofelbe Verfahren ein-
fdilagen.

2
) (iin großer Zeil ber Samurai berfügte über

eine tieTgchenbe aügemeine üBilbung. 'Jleufeerlid) trat bie
ftlaffc burd) bn§ fragen 3wcier Sdjwertcr lieroor. ihr
SÖappen, bie Kiricbblüte, trug ben Sprndi: „33ie bie Slirfd)-

blüte bic .strone ber Blumen, fo ift ber Samurai bie ßrone
ber 3Menid)en." Die Religion bes S3oIfeö war unb ift nod)
heute ber 58ubbhi-Jmuö, fowie ber au» ihm entfianbene
Shintoigm u^. Sei ben Samurai hingegen ftatte fictj im

i) Soweit idj jitiere, bt^alte ii) bie niefjt tmracr einroanb.

fttie eaftfonftritnio« bei.

») Sic« ift umioirufjr beroif)ttflt, al« bie 3a$I ber abeliaen
fetjr Ufin mar, unb für bas, roaS in biefem anifcl $ur epraefjc

tommt, n :

.d)i ipnbcrtict) :no I3ci»it1)t fällt. 9tadj ber 3äl)IunB »on
1899 waren »orfiaubcn: 4551 Stbelige, 2,105,098 Samurai unb
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Banfe bor Seit eine eigene SUtaileljre cntiuidvit, bie [oeje»

nannte sOu fij tbo -Sicft rt* duonl flucti Soitto). Xie Samurai«
Silase an iich mar bei ber Weftauration feincswegS ben
neuen 3»f«änbcn befonbers Oeningen, fie lehnte fid) iura
Teil fogar in blutigen Siebolutioncn bagegeu nuf. Slber

bod) gingen aus ben ülngcgörigcn bor Samurai jene

i'fäimer herbor, welche bic große »leform burd] führten.
Die Dröper ber ftortfmritteenttDicflung waren aufge-
wachsen in ben Jbeen ber SNufhibo-üchrc, bie fennen 31t

lernen beSbalb fiir bie ^Beurteilung bor inneren Urfadjen
unb Sebingungen biefer Reformen überaus widitig ift.

3n ber einleitung feiner Sbhanblung weift SJIitobe

gunachjt einen ben Japanern oft gemachten SJorwurf surücf:

„Ss ift eine gan3 allgemeine Sluffaffung frember Touriften,

baf$ bem japaniidjen Sehen bie oralität mangelt mie feinen

fülumen ber Duft; ein trauriges tScfcnntnis ber morali«
fdjen unb inteueftueflen Spannfraft beS Touriften felbft!

S8er 83ohlgerüd)e nur mit ber 9lofc ober ÜHoral nur mit
bem fonbentioneöen Gbriftentum uerbinben 311 muffen
meint, ber wirb freilid) burd) ben {Mangel beiber in Japan
entiäufdit Werben; ober baS beroeiü nicht, bafs Umi-$lüien
buftloS finb, ober 9tttierlid)feit nidjt bie hefte ScbenSfühning
lehrt. Der Urfad>en gibt ei inbeffen gar Diele für bie

IlnfenntniS beS gefdjäftigen SBefrenS »ber ben fernen

Cften, namentlich, wenn es fidj um Dinge hanbelt, bie Weber

für ©elb 3U fcaben finb, nod) gegen Staffe getauft werben
fönnen, unb Wir haben Weber ben Umi-Dutt auf glafdien

gebogen, nod) baS Öfcaept für {Ftittcrlicbfeit in Duobejformat
mit ©olbfdmittauSgabe berlegt, mit ber SDcetbobtften ober

epiffopattheologen auSgeftattet su fein pflegen."

Sie herrfdjenbe moralische Wiafyt unter ben Japanern
ift nod) mtobe bie „Stitterlicbfeit", „in ihrer ©emalt leben

Wir, bewegen wir unS, unb au8 ihr fcfaöpfen Wir unfere

Dafeiiulbebtngungen. erft 30 Safoe finb bergangen, feit-

bem Sapcm fid) Sem Seubalfoftem abgewenbet hat, unb ei

ift p/ms felbftoerftänbltd), baß baS innere Sßcfen biefer Seit

beute nodi bie Japaner beherri'djt". Die äluffaffung, baß
Sapan au unb lebe Serbinbung mit feiner Süergangenheit

cbgefdjnitten, trifft nur ju auf feine ©cfeögebung unb i^o«

Jiiif, nidjt aber auf ferne „moralifdjen Jbeen". „2öir

fjaben mit einem $flug gearbeitet, bet in Deutfdjlanb, ober

je nad>bem in Sunerifa entftanben, unb obgleid) wir nicht

baöon abgewichen, fo War bie treibenbe Alraft hinter uns
öon bem, WaS man fo juweilen beraltete, moralifdje S9c

dfe oon 9iitterlid)fett nennt, unb id» wage du behaupten,

an ben Fürthen, bie unter »JJfutfl gejogen, ber ISba-

rafter ber beroegenben Ätraft bemerfbar fein wirb." Söenn
SJhiobe ben Inbegriff ber etbifdjen $been Japans als tfiit«

ierltdbfeit bezeichnet, fo ift bei* nur ein fpradilidjer 9iot-

bebelf, eine ueberfetjung üon fflufhibo, bie Wörtlid) beißt:

„iföjnpfenber Stüter iSlrt", bem Sinn nach: „IMe ilehre

ritterlid)en SöenehmenS". G» Ijanbelt fidi babei, wie be«

merft, um baö ÜDloralgefeb ber Somurai-ÄUaffc, eine philo-

fopbifdje ©iltenleljre, ber auch bje flcinc ©d)id)t ber 2lbe-

^gen am)m0. SBic behalten in folgenbem baö japanifche

^hrern SSefen na* fufst bie SHoral ber fflufbibo-Seljre

auf »!&(annbaftigreit unb aKännlidtfeit" ; bie üehre befennt

fid) Weber ju einer Roheren Cffenbarung, nod) füljrt fic fid)

ouf einen ©tifter jurürf. „C>hi*e l)öd)fte SBeitje liegt in bem
ihr inneroohnenben ©efüljl ber Sd>eu flogen aQc© Unredjt,

unb in bem ©efübl ber (?hre. Äcd)t 3u tun. Sie bietet

feine plHloiophifdjeu iU'tueife für biefeu (Blauben, aber be-

fennt fid» jur S?antfchon Siehrc, bie bas? moralifdje OSefcU

im öemiffen al* bie Stimme ÜJotieS erfennt." ÖVani Aiocifel«

IoS ift biefeS Snoralgefe^ ber @ebilbetcn Japans auf Mon-
fitrjiuä» unb SDJenjiue, teils auch auf ben (Bubbbidmuä 3'i*

rücfjuführen, benn roic werben kbeu. baf? bie $biIofat>qie

ber d)inefi|'d)en ^Seifen in bie irnfbibolehre bireft über-

gegangen, man mödjte fagen, japaninert ift. Kitole gibt

bie? inbe« nur mit großen (?inicbräufimgcn su unb he-

fiauptet, bafj bie wcrtoollften Äserbienfie jener frcmbeii ?ln-

fdjauungen „im Grwcden unfercö eigenften. uns angebote«

nen ctbifd)en 5!)ewußtfoinS liegen". K9ufbibo ift ber Sit*

halt ber moralifdjen $atftinfte ber iapautjdjen Siaifc unb

aU foldje in unjet Sleifdj unb Slut übergeganflen," ön

ihren allgemein ften QJrimbiäfcen fcDließt fid) bie

ü!ufbibo<62cbre burdjauS bem SbintoiSmuS an, beffen mora»
Iticher ^fnlwlt bon Scitote wie folgt charaflerifiert wirb:
„Grfenne bid) felbft. »liefe in bein ftnnereS. (frfenne

bein $erj. in iem ein ©ott wohnt, ber bid) auf biefe« fjin-

weift unb bir jeneö befieblt. ©eljorcbe feinem ©ebote, unbi

bu haft feinen anberen ©oft nötig, «rfenne, mober bu
famft, nämlicf) bon beinen eitern, unb fie Bon ihren, unb
fo 8urücf »on Generation 3U ©encration. 3>u banfft bein

üeben beuten ©orfahren, benen bu, wenngleid) fie unfidbt-

bar finb, weiter banfbar fein fannft. SBebenfe auch, wo bu
bift, nämlich in einem moblgeorbneten Staat, ber bein unb
bor leinen 23obI unb Sicherheit fetjü^t. 3lur in einem
foldjen ^taat fonnte bir beine Butter bas Sehen geben unb
bid) nähren, nur in einem folchen Staat fönnen beine
ilinber gebeihen; Dergife bcShalb nicht beinen ^errn unb
Slönig, bon bem Sriebe, ©efeö unb £>rbnung auägetjen."
(fs ift inbeS leicht 3U erfennen, baß eine folche anfdjauung,
fo fd)ön fic fein mag, aeiftig iS>öl)erftebenben nidjt genügen
fonnte. 2ie Sufhibo-Öehre bat benn eud) in Dielen ffinjcl»

heiten 3U einer Verfeinerung unb Spejialifierung biefet

altiapanüd)en ©runbibeen geführt, ^fm ©egenfaö 8ut
naiuen SJiaffcnreligion cntftonb allmabTtd) eine StanbeS«
moral ber beborredücten klaffe, bie fid) im ßaufe ber 8*ir
bon ihrem SluegangSpunft, bem ShintoiSmuS, immer
weiter entfernte unb, wie wir fpätcr fehen Werben, nad) bec
Sieftauration in einer berfd)Wommenen philofopbifdj'inbi«

bibualiftifchen Denfart fich auflöfte. SMe wid)tigften Bor»
fd)riften ber JBuihibo-ÄJehre waren bie folgenben: bie
eigene üßerfon. Sie galt bon jeher als ein foftbareS

SJermädjtnis ber ffiäter, „alö hciligfter Sdirein, in bem ein
göttlidies Gtroaö lebte, bas bem Sienite ©ottes, bem ber
Gltern ober SJorgefefcten gewibmet fein foOte". Der ßSrper
ift als etwas OklieheneS 3U betradjten, als Sehälter für
ien ©eift. ein SBerfjeug, 3U höljeren ^rocefen auSert'eben,

als bie beS Inhabers. ,^ngienifd)e ©efefee würben befolgt,

nidjt idcU fie üon guter SBirfung waren, Dielmehr weil
unfere ©efunbheit unferen eitern eine ^reubenquelle war,
unb weil fie erforberlid) war, unferem SJerrn Dienfte ju
ermeifen. es war allgemein gebräuchlich für jemanben,
ber in ber Sugenb burd) Sixanfheit ftarb ober burd) Selbft«
morb enbete, feine trauernben eitern für ben bor3eitigen

2ob mit folgenben StuSbrüden um öerseihung ju bitten:

„SJergebt mir, baß id) bon eud) hinweggehe; id) beflage,

lieber SBater unb liebe SWutter, bafj id) eud) 3ttrücflaffe. jetjt,

wo ihr älter werbet. 3n eurem Sllter werbet ihr mid) ent»

bebren; id) hätte für aHeS, was ihr an mir getan babt,
nun aud) etwas für eud) tun fönnen. £ä ift aber bei
Rimmels ©ebot, unb id) muß geben!"

Die erfte Slufgabe bes 2lnl)ängerS ber ©ufftibo-Cebre
ift biefe, fid) felbft ju beherrfd^n. Selbftbeberrfdjung, bie

(Meidimäfcigfeit bev Temperaments unter ben oft fd)Wie»

rigften Sebingungen in SVricg ober ^rieben, Jöefonnenbeit
unb ©eiitesgegenroart in plötjlidjer ©cfahr, Seelenftärfe in
Reiten bon Sibcrmärtijjfcitcn unb bcS OMücfSmedifelS würbe
als eine ber erften Pflichten bon Männern ber Tat geübt;
-fie würbe felbft ber ^ugenb burd) edjt fpartaniidje Verhöbe
beigebracht, eine uoüftänbige Skrwijchung beS ^d)S ift

ibentifd) mit einem Kiefen höherer ?lrt. „S t 0 i 3 i S m u S
ift bas beharrlid) ber folgte $iel unferer
Selbft3ud)t, unb fobalb baß $er3 aufge-
to ü h 1 1 i ft , tritt ber B i 1 1 e in S r a f t , um e 8
auuntcrbrücfe n." äöirb ein ÜJIaun geärgert, fo gilt

cS als fchledjter ©efdimact su toben; berladjcn foll er feinen

Horn. $at ihn Ttühfal befallen, fo foU er feine Tränen
mit Sädjeln begraben. Niemals barf ein fiWenfd) bureb
ftlagen unb Jammern eines anberen in feinem SBohlbe-
fiuben Beeinträchtigt werben.

ein weiteres erforbcrniS ber Cebre ift, fid) über
fid) f c l b ft 3t c d) c u f eh a f t 3 u geben. DaS ©e«
wiffen ift ber alleinige SiJaßftab für «echt ober Unrecht.
„SJa? immer baS (Bcroiffen qutheißt, ift ©erodjtigfeit, ift

©erabheit, unb waö uns befäfügt, bie lottere im ^uforn«
menbang mit ber erftervn su erringen, ift SWut." ^Serfön«
lidie Tüdjttgfeit War unerläßlidie SBorbebingung für jeben

Samurai, 3n frübefter Sugenb würbe ihm bie aufgäbe:
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„3u tragen unb ju fragen !" ftuaben unb au* Wäbcfjen,

bie Wäb*en in bef*ränfterem Wafee, würben ton frühefter

^ugenb an gewöhnt, Gnrbcbrungen aller Krt ju ertragen.

„Starfuß Por Sonnenaufgang bur* ben S*nce ju tfircn

Uebungen im 5e*ten unb S*eibenfd)ießen ju geben; söe-

gtö6n ::•;:!:.-.' um Witterna*t aufjufu&cn; ganje Öiä*te

aufreäjt fifcenb unb in ftetec 23ereit?*aft au »er-

bringen; fi* fdjmeren groben ju untergeben, bie

ein „Wiffen|*aftli*er" ^äbagoge als barbarif* fennjei*-

nen toürbc, mar bie GraiebungSweife, bor icber Samurai
unterworfen mar." Stber jeber Stapfetfcit muß |t* bie

9?e*rf*affenbeii gefeiten, fie ift bie einjig juläffige ©e-
bingung ihrer mg. iCie Urfa*e, nicht ber SluSgang

ift ber Waßftab für bie 9tcd)tf*affcnbeit einer ftanblung.

5>er bödme Tribut eblen GharafterS ift SB o b I to o I •

I e n. 9iur ber Wann ift in äöirfli*feit ein Witter fonber

3£abel, ber in feinem §eraen Wttleib fühlt; e& ift fteigbeit,

einen gefunfenen Warnt au mißbanbeln, unb mannhaft,
bem S*wa*en au helfen, ben Frauen unb JHnbern 3u-
neigung au bemeifen. ©oblwoHen unb Wüte finb bie flar-

binaltugenben, ni*t nur, weil fie alle anberen Zugenbcn
überragen, fonbern »eil ei bie notwenbigften Gigenfd)aftcn

de* Wantreg finb, ber Untergebene au befehligen bot. Unb
beiehlen wollte jcber ber JMaffe, bie fett allem Einfang jum
#errf*en beftimmt f*icn. Verlangten bie Samurai ihrer»

ieitö @eborfam, fo waren fie auf (Srnnb ihrer Cebre au*
perpfli*tet, fol*en ben Vorgelebten unb Por aQem bem
äaifer, ber ja überbteS ber iräger beS SfbnenfuIteS War,
ju aoflen. »Für ben Untertanen gibt eS fein böhereS 3»d-
alS ihn mit all bem GSeborfam a" unterftüüen, ber fi* mit
fetneit "}3f[i*len unb feinem Öewiffeu Dereinigen läßt."

Stol* ruft ftitobe auS: ,.?sm Saufe ber fünfunbpieraig

rbunberte, in benen baS nationale Sebcn Eobans man*e
eimüi*ung erfahren, bat bo* fein Fled. wie ber Eob
«18 I. ober wie ber Subwig-J XVI. bie ©lütter unferer

@ei*i*te enrfteüt. $ai jemals ein 9iero ober Sialigula auf
un|eren Ifironen gefeffen?"')

5Cie fliehe, bie ber (Samurai bem ffoiler entgegen»

bringt, eraeugt au* eine Siebe für ba§ Sattb, baS er be-

berrf*t. So entfteht ber Patriotismus, ber aus amei ©e-
fühlSguellen genährt wirb: ber t>erfönli*en fliehe amn
Wonar*en unb ber gemeinsamen fliehe 3um ©oben. Sit*

britteS fommt no* binju bie Siebe für jene Stätten, in

benen bie ©ebeinc ber Vorfahren ruhen. SThnenfulhtS

ma*t ein wefentli*cS Stürf iapani|*en Gefühlslebens auS;
in ihm ffnben fi* alle S*i*ten juiammen, bobe unb
niebrige, arme unb rei*e. £a$ Familienleben zeigt uns
in ^ftpon formen wie wohl nirgenbS auf ber Seit. £ie
$bee ber finbli*en Siebe, bie in Sage unb öef*i*te eine

beröorragenbe SRoHc fpielt, bafiert auf ber 3)nnfbarfeit für
baS öeben unb alle» Wae« e-i cinf*IieBt. Glternliebe ift

eine jener iugenbeu, bie bem Japaner im ^nnerften }"
eigen finb. Unb bci-halb Pcrfteljt er au* ni*t, wie e-3 im
Hbenblanbe ein Qebot geben fann, na* bem ber ÜJann
©ntcr unb SJlutter Perlaffen unb feinem 23eib anhangen,
bafe bie ebdi*e Siebe ben Vorrang Por ber finbli*en haben
fofl. Stadt ber S&uifjibo-Sebre nimmt bie «efettf*aft als

geiftige @enoffenf*aft ni*t mit 'übam unb (ira ihren An-
fang, fonbern mit Slbam unb feinem SSater. „(fhe biefeä

Iangbaarige ®cf*öpf auftrat, batte fi* Slbam f*on bes

öfteren feinem S*öpfer, Graeuger, ©ater mitgeteilt, fo

bafe bie 3)e*icbung bcö Sohnc-3 a«m SJater j*on beftanb,

felbft na* biblii*er Grjähluna, uo* che bie amiftVn Wann
unb ffikib befannt gewejen ift; in anbereit Sorten, wenn
e$ fi* um einen ©raacbenafaU hanbclt, io beftanb bie finb-

Ii*e Siebe alä bie erftc aller Eugenben. G* ift fogar wahr»
fdjeinli*, bafs fie überhaupt bic erfte ift, bie Pon ber iWeni*-
rjfit empfunben Würbe." 9ia* allem: finbli*cr Ungehor»
fam gilt bem Japaner alö ber Slusfluß moralii*er Wlin-
berroertigfeit.

») StHt Icyto »«Öauphina ift nic^t atS 6are SlOnje ju neömcn.
owft bie japatxif«c öcf*id|t« »«ife oon fltaufnmen ÖKrtdjern ju
ttj^lcn, «Jwei itjret fdiümmfieti, J)uriafu uitb Burctfu, ro»rbtn
bohit« ni«t beffer, baj un?ct Sulot ,6tfltünbet» 3roeif«I an ber
3»iiJiti fT?pi I btr 15 o ii tfitifMi uin

c

rl tp x t p tt t^irQitfQttifpiItii* fifit

G5 berlob^nt fi* in btefem 8ufüwinenbang einen 99Iicf

auf bie F r a u in oapan au werfen. 92itobe weift meine*
Gra*ten£ mit 9ie*t auf bie oft pergeffene Eatfa*e hin, bau
e& ni*t bnö Ghriftentum geroefen ifr, baä ben 3ug oer
airtigfeit grauen gegenüber in bie beutf*en Witter gelegt

hat, bafe fte ihn Pidmehr erft Pon „b«n Saraaenen"
erlcrmen. ©efanntli* finb bter bie Sheuaaüge Pon emi«
nentem GinfhiB gewefen, u. a. au* in #infi*t ber Stu§-

geftaltung bcö Warienfult«. SRitobe fonftatiert nun, glei*-

fam um bic japani)*e {Haffe alö höherwertig bin3ufteUen,
mit fi*tbarcr Genugtuung ba$ yolgenbe: Mit hatten
feine Sarajencn, bie une lehrten; *inefif*c Söeife unb
bubbhiftif*e 5Diön*e hoben unS nur geringf*ä^enbe ©e<
griffe ü6er bic SSctblidifcit binterlaffen. Gä bleibt für mi*
ein ©egenftanb beftänbiger SSermunbmmg, bafe Äonfu-
aianiSmuö unb 93ubMiii>mu3 bei bem febr großen Ginfluß,
ben fie übten,') bemto* ni*t Permo*t baben, bie Stellung
unierer Frauen berabjubrürfen. S>ie 9ritterli*feit, bie wir
übten, war imfcre eigene, unb wir terbanfen fie ber un&
gelehrten ÜWannbaftigfeit, bie es ben Gittern auferlegt, ben
S*wö*eren hilfrcid) au fein; wir banfen fie ferner ber an»
erlogenen Jöo*a*tung Por unferen GIrern, bie unS jebed

«Seih al? eine mirfli*c ober fünftige SKurter beüigt."
Xicfem ^r>mnu§ gegenüber empfiehlt ei fi*. einen üölid

auf bie Grgebniffe ber japanifdten ©cPölferungSftatiftif ju
tpcrfen. .^ie Sohl ber heiraten betrug im gahrc 1899
297,117, bie SabI ber Ghefcbeibungen 66,417/) bat* be»

beutet eine Grjef*eibungt'häufigfeit, wie fie Pon feinem
anberen Sanbe erreicht Wirb. Äuf 100,000 be«

ftehenbe Ghen fommen in r>apan mehr aI8 1500 S*ei»
bmtgen jäbrli*, babei barf beftimmt angenommen Werben,
baß biefe offizielle 3ahl hinter ber Sßirfli*feii weit jurüd-
bleibt. £iefe Gbeid)eibung6häufigfeit ftebt mit icn Aus-
führungen SßitobcS in atemli*em ©ibetipru*. 3Catfä*.
Ii* wertet ber Japaner bie G h e f r a u benn aud> Weniger
als bic SWutter. I4eS ergibt fi* notwenbig aui Jeinet

ganaen ©ebanfenwelt. 3Me Ghc bebeutet eine SSereinigung

awifd)cn Wann unb Frau au bem 3me<f, einen G r b e n ju
erholten. CTie Ghe war na* altem SRe*t Iebigli* eine ,ui-

ftitution im ^ntereffe bei Slhncnfultui. Pjnj olgebeffen galt

bis* aur SRcftauration Slinbcrlofigfeit al8 Sd)eibung6grunb,
Wangcl an männli*cn Grben würbe ber flinberlofig*

feit glei*gcfreHt. 'laä neue ©efefc f)at biefen SdjeibungJ-
grunb befeitigt, bafür aber ben ber „gegenfeitigen Sfbnet-

gung" eingeführt, unb awar berart, baß bloßcS Ueberein»
fommen ber Parteien bie Glje löft. Grft Wenn ein 3£eil

fidi weigert, in bic Sdieibung einzuwilligen, ber anbere
aber geicl}Ii*e Orünbc beibringt, tritt baS @cri*t baawi-
i*en. Eat|"ä*li* ift alfo gegen früher ni*t Picl geänbert,

beim „gegenjeitige Abneigung" Iäfjt fi* bur* Wann, Batet
unb S*wicgerDatcr halb herbeiführen, ^ie na* wie Por
enorm hohe 3"hl ber Ghef*cibungen läßt auf eine etwa
burd) bie neueren SScrhältniffe geworbene anbere Stuffaffung
ber (rhe nidjt jd)(iefjen. Sie j*eint mir jebt wie Porbem
als Wittel mm 3med beS SfhnenfultS angelegen au werben.
SBie bem aber oud) fei : baS hohe Sieb uniereä Slutor» auf
bie japaniid>e Frau fann all InpitS allgemeiner Sluffaffung
ni*t gelten.

^m übrigen eraählt uns 9?itobe, baß %at>an& Frauen
ftreng craogen werben. „Ublanbs Gelang, „ber Sonnen-
f*ein wirb ihr aum Segen, fie leiht uns ffraft bei Sturm
unb Wegen", fmtb feine Slnwenbung bei ber Gr-
aiehung unferer Wäbdjen." „Sie erhielten ihre Unter-

Weifung in perübiebenen friegerifdien Hebungen, in ber

Jhutft oer Selbftoerteibtgung, fid) unb ihre Jrtinber au
f*üüen, fa felbfl in ber ftltnft bes ScIbftmorbcS, um ihr

Sehen in treuer "l'flirfit unb mit Slttftanb 31t enben, wenn
feine anbere ütfl fonft ,ils bie Sdjanbe ihnen blieb. Fricb-

[ante F^rtigfciten: Wufif, Zorn, idtöne Sif|enf*.iftcit,

St'ra n awin ben u. f. w. mürben ni*t uernn*Iäifigt. aber E?e-

rcitidiaft im Notfall, Haushaltung unb ßraiehung ber

-:t!io riler irirb ber „fffjr oroije eiiitliii;" uinf'ionbfit,

wöfjrctib et !nrj BOrÖt« (3. 1*17) alo «idit bcbcntcitb tjiiißrfjcLi

irirb.

5) Resamö SUti»ti<lttfl de lVmpire de Japan, Tokio 1809.
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flinber würben als bie Bei Weitem mttijtigften Ber au er«

lerncnben Slufgaten angefchen. JtaS Stählen ber Kerpen
tror ein notwcnbiger ©eftanbtcil iftrcr Schulung; Sd)Iud)«
jen unb Sdjreien würben als einer Samuraifrau unmürbig
erachtet."

GS entftebt Bei ber Sfufsühlung ber "burdtj bie SBufbtbo«

Cebre bebingten 2ugenben bie ftraQe. welchen Splafc unter

tönen Sktbrhaftigfeit nnb Cfhrlictifctt einnehmen. GS ift

eine Befanntc £at}ache, baf? bie europäifdjen ®efd)äftSIeute

immer roieber über japauifcqe Untreue in ,$anbel unb
Sßkmbel Honen, SBäbrenb ber Gbinefe ein ehrlicher Stauf«

mann ift, ber feinen übernommenen $erpftid)tmtgen nadj«

lommt, Jucht ber Japaner ihnen nach Wöglidifeit auS fcem

SBege 8« geben. Sug unb iftinierliftigfeit finb babei nidjt

feiten bie SSaffcn, beren er fidi bebient. GtwaS Unfnni«

pathifdjercS als ben gemiffenlojen japantjchen ßefchäftS«

mann (felhftperftänblid) gibt eS aud) ?luSnabmen) htm
man fid) faum Porftellen. Hniere beutfdien Grporteurc

ttriffen ein Sieb batoon 3" fingen, ^ch mar beShalb fetjc

neugierig ju erfahren, wie fid) Wiobe mit SDabrbaftigfeit

unb Ghrlichfeit als menfcfjlicpen Xugenbcn abfinden würbe.

Unb WaS höre id)? Gin hohes Sflblieb auf „bicien micfjtigen

ftaftor in ber $at)l ritterlidjer Xugcnben". freilich: fcrjon

für baS militänfdie Sehen rotll er ihn auSfdjlicKen. „JtTtegö-

funft ift nicht ausgefprodiene Ghrlidjfcit." „Ghrlichfeit im
ftelbe ift nicht Ieidit au erzielen unb aufrecht ju erhalten;

fie ift eher ein fißrobuft beS SttarftcS unb ber Slrbeitöftättcn.

3 n § a n b e I u n <> £ n B u ft r i e ift bie G I) r l i dj •

I e i t bie B e ft e 0 I i t i f." SBic bringt SlitoBc bicfe

Scfjre mit ber tatfäd)Itd)en ^rayis feiner SnnbSIcutc in

Ginflang? GS wirb ihm fauer, bicfen ^Sunft überhaupt

Berühren au müffen, unb in wenigen Seilen tut er ihn ab,

obwohl feine Grflärung fid» hören löfet. ?tcnc SWaffe, für

weldje bie ©ufhibo-Sehre bie Satjungen Bilbetc, hielt ben

BanbeltreibenCtcn ©eruf für einen höchft unehrenwerten,

toenigftenS nicht ihrer SBürbe entfprechenb. 2er Jh-ärncr«

geift War ihnen ein ©reuel, beut ftrie.ishanbwcrf unb fchön«

geiftiger S?efdiäftignng fremb. 'Sic «uihibO'Scbre hat beS«

halb auf bie .ftanbeltreibenben gar feinen Ginfluf? auS«

geübt. „Tie natürliche ftolge baoon war, baß fid) bei ben

^nbuftrietreibenben ein weniger moralüdjer £on einjdjlid)."

•ler tmtitbefte 1Uinft ber «ufnibo-Sefjre war eben, baf? fie

als iUaffenmoral bie »erjefitebenen Berufe ber Qk?fellfd)aft

in $infidjt ihrer Ghre linteridjieblid) einfdjäfete: bie böchite

Ghre bem Samurai, geringere den Saubleuten, noch ge-

ringere ben SMedbcmifern unb 3:edinifern, gar feine ben

Älaufleuten. SJefjtere würben überall at§ am wenigften

ehrbar angefehen. unb « barf nidit wunbernehmen. baf3

ihr moralifdier Stanbpunft fid) ihrem *Rufe ani»afjt. 3n-
beS 9iitobe tröftet jid): „<£d)on in ben legten 3WC1 Sahr«
jehnten haben wir in unfereit '^nbiiftriejmeigen eine Be»

trädjtlidie iöefferung in biefem fünfte mahrgenommen."
$di gejtatte mir, hier ein I>ragejeid)en 31t machen. SKad)

meinen jiemüd) wnfmtgretdjcn Grfahrungen ift ba§ gerabe

(Gegenteil ber foti. Gine l'robe auf ba§ Gycmpel madjte

bie'ktjte (trifii in ^auan im Cs^hrc 1000; in biefen fchwie-

rigen Seiten hätte ber iapanifdic nk'fd>äft§mann öelegen-

Bcit gehabt, ^eroeii'e einer Pon Jrene unb ©lauten ge-

tragenen <$efmäii*tiebnrmia w gehen. »Iber nirfjts Pon

bem trat ein, ber eilte Grbfehler fam Poll 3um 2>urd)Brud),

unb bradtte lt. a. Piclett beutfehen firmen fchroere Serlufte.

9{eucrbing& wirb im S?erfi*hr mit ^apan eine Sorfidjt an«

gemenbet, bt<; gegenüber 9Jegerrepublifen fcfjlimmfter

3orie nidit größer fein fönnte.")

8) 3S$o!)Iaemerft: Cbig'S gilt nur Dort btn $rfa>att»; brr

ßctä)äftlid)e Stttftir mit 3tcatMnRatt«n lagt in ftincr Bejit^ung

ftroa* ju lrünfdjen übrig. 3^ mddnt nictjt unterlajfcn, tjierauf

ganj btfonbtr* ^injuneiffn.

(Stfjuifc folgt.)

PJiutfjtn^ Sttittettalb unb bie BRtyfKf.

(Sd)lufj.)

(UeBrigenS Begegnen: wir cuä) 2?ela3qu?j um etwoi
mehr als bimbert ^ahre fpäter auf Perroanbten ^fübei
ber 5D?pftff. 3n fetnem ergreifenben 58ilbe Ghriftu* at
ber öcifseljäule (Pgl. rtarl SßoO, ^eJa«quej, 189'J, Zvid. 38,
«arl Cxufti, Siego 9JeIa?qucu, 18S8. I, 424 ff.) in be\
Wahonalgalerie au Sombort läfjt er eine pon SDMeib er>

gnffene ttinberfigur bon einem Gn\iel auf ben gegeißelten,
am «obere niebergefunfenen fteilanb hinWeijeu. ^fti ringi
erfolglos mit bem tieferen -Sinn ber 3>anteaunfl. i$ätt«

man blofj ba& ifinb ttnö feinet» Begleiter (ohne bie ftfügel)
por fid), meint er, man würbe fagen: CS ift ein Äimb, boä
Pon einer Sermanbk'n an bas «Sterbebett feines SSatcrS
geführt wirb, um ein <M>ct für belfert 5Ruhe 3« fprecbjen.

«nbrerfeits betont er: ttaS baS &inb tieht, ift es mdjt t>er»

tnögenb 3u faffen, nod) weniger hat es 2Borte, ieine Gmp«
finbung auSjubrücfen; -aber bod $cr3 fpridht. öufti
(a. a. £). <S. 421) nennt baS Silb irn ber lUerwebung gegen*
wärtigen ( ?) Üeben* mit bem 38unberbaren unb ber betliglen

«3efdnd)tc mehr mittelalterlid) als mobern. GS üt feine!
Pon betben, fonbem ein fontemplatip-irnjitifd) 31t faffenber
Borgang, öfjnlicft wie in manchen cPilbern bie Gitgel bei
bem SdnnerjenSmann unb in all jenen ^arfteüungcn, wo
bte Berradjtenbe SBorfteüimg ein Content aiti ber Gr-
Io)ungsgeid)id)tc burd) bie Ginführung Pon ^erionififa«
tionen ober Cvbcalgebilbeu, wie Gitgel, entmeber :it iubjeftio
freier SBeife ergäuit, ober aber in überlieferter "iJorftcUung
fünftlerifd) wiedergibt. 1S0 ift aud) bie S^ene bei GhriftuS
an ber ©eifeelfäufe Pon fficiac-quej ju üerifehen. Gin?m
PöQtgen SJerfennen biefer fontempiatio-ninftiidien X-aritel«

lungert ift cS 3U3ufcfireiben, wenn iJJ&rfn fie fo erflärt
(a. a. O. <B. 422), baß burd) baS Keue, burd) Gingchen in
betaiHierte llmftäniic eine heftigere ©irfuitg erüelt »erben
tooHe. «IS ob man je einen bcgeifterten »^rebiger ober
geiftfidjen «Schriftftellcr banmi kibeln mötlite, wenn er ein
^etlSaehcimniS fd)iibcrnb ans-geftaltet unb feine Htibörer
ober Sefcr in ein periönlidjeä. SerBältniS >it bem Vorgang
oerjetjt. «ei beut maleriidjetr o^er p!aftifd)?n hluiifrwcrf
finbet man fid» in einem »em\rnbten Sjorgehen nidit .ytretht

unb perfdjulbet ouS biefem mangclnbert iiingetjeti auf icn
Sinn besj TarfteQerS unb bei iiUiuftroerfeS ein meitn. aud»
nid)t BeabfichtigteS, aber ratjädiltrfKö Itnredit. "Xie „an-
badjüge h

4?erfon", wie ^ufti (a. a. O. >B. '12.")) fid» aus-
brüeft, ift einfad) bie ^erfonififation ber gläubig-diriftlidKn
Seele, bie Pon bem Sdnrbengcl jur «etraduung 'im
Seiben niebergefunfenen GriöferS geleitet wirb. Sie Qtöfce-
lung ift als pars pro toto gemählt: Sdjmach, Sduner^en,
«lut, «erlaffeuheit -finb bie Momente, bie fid) ber mit«
fühlenben, mifletbcnben Seele, ber anintt fompassiva,
in ber ergreifenbften, cinbringlidjften SBeife liier offenöaren.
Sufti ftreift (a. a. D. S. 416) einen Webonfen, ber ihn
auf bem SBeg ber rnnftifch-allegoriidKit Senium 311m rief)-

tigen &el hätte leiten fönnen: baS Kfoftüm bcS b,egleitcnben
GngelS finbet er nämlid) „ber gigttr eine« SPaffionSfpicIS
entlehnt". ®a§ „frcit3weife üöa-nb" ift jebod) augcnföCig
bie liturgifdie ^tola, bie, famt ber Silbe, in ber mittel«
alterlicfjen 5htnft ben Gngeln als ben himmlifdicn Siencrn
unb «oten (ministri, dinconi) ftäubig eignet unö feines«
wegS citf ber geiftliehen «ühne „jur «efeftigung ber Flügel
gebient" bat. „Gine bünne weifie Öinie, ein Strahl, ber
Pon ber Stelle, wo (bei bem ifiinbc) baS $ttt liegt, 3um
Ohre ^efu geht" (5»fH, a. a. 0. S. 425), üt einfaef) «IS
©nabenftrahl au faffen, ber gerabe umgefehrt Pon bem
Raupte ieS ^errrt ausgeht urab bie efrriftliche Seele trifft:

eS ift bie Perwunbenbe, 3ur teilnahmMtonen ©egenliebe
entäünbenbe Siebe be& GrlöferS, amor vuluorans in ber
Spradje ber 3Wpftif. SMe ganje S^ene ift bie fünftlcrifdhe

fflerförperunfl ber IeibPoHen Steilnohme ber anima fidelis

an einem bet matrerPoIIen Stabien ber ^affion beS $emt
(pompasaio eontemplativa). GS Berührt wahrhaft peln-
Iid», werm ein fo ergreifendes, tieffinniges unb tiefinnigeä

SBitb bem fo eminenten Sdiilberer pon UJelaSgue.* unb feinet

Ifamft „im ©cflenftanb Befremblict) ift" (cu a. O. S. 427) .

baS burfte man anberS wün|d)€tt unb wohl euch on<beri
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ertTKtrten. SBoH (a. a. £5. ©. 8) redjnet ben GThrifru» Dar ber

ötafselfäule ju ben ergreifenbfren Schöpfungen jener Seit
6r führt innen llripruug, ober boch ben ienor ber Raffung,
auf fdjwere Greignijie im Hebert be£ äünftlerö luriii, rote

er auö ben «Spuren tiefer SWelandjolie bei ihm glaubte ab-

Iefen $u fallen. SJon einem folgen 3"i-urunenlv-tng ift nicht»

befannt, unb bie Teutung rit ebenio beftimmt abzulehnen
toie imputierte» Slnflingen an prejibfc Raffiniertheit, bic

Belo^quej hier geftreift haben fofl. Taö Hilb ift ohne aßen
3wei?ei an* einem unmittelbaren Auftrag beroorgeaaneten,

bem beftimmte SBünftbc ober gar eingaben ber Stoteller

ju @!unbe lagen. Gs ift ber ftefler jener Don ber heiligen

Therefia (t 1582) neu entflammten "J'ftiftiF, bic SJcbcn unb
Ihtttft in <3paniett in einer tiefgebenben Bewegung burä>
frrömte. Tiefe wie alle grof.n eridieinunn.cn auf bem
©ebiete bes" reiigiöfen Sieben* finb hon .ber Stunftforfchung

ebenfo in {Rechnung ju fefcen. gleich anheren ftaftoren im
Heben ber Hölfer unb ber ©eiellidKift, meldte bie Weifte*-

fultur unb .bie Gmpfit^ungswelt einer 3eit befrinunen.

Steigung ober Slbneigimg Darf Ivi nid)t entfdKtben, wo
Tariadjen objefriPes

1

Grfaffen imb Porurtvülrfreie iBürbi-

gung perlangen. Ta§ gilt für ben al* parallele heran-

gezogenen ftnß be* mnihüb-anegorifdien Hübe* Pon S3c-

Iasgue.}, wie für ben ^ttsgangspunft biefer SJetraditung

im Cstoüjrimcr Sfltartrerf ©rikewalb».

23e:m es nun ber funftgcfcfMditlichen ftorfebung, an-

keren Erfolgen gegenüber, bei ©rünrwalb bisher Derfagt

blieb, bie ßSurjeln aufzugraben, au* benen er feine flrart

gejogen, Wie nod) MuejtenJ ^riö H.-.umgartcn in feiner

Stubie über bie Sfcnbeimcr «Itargemälbe (Ta* sinnft-

getrerre in Glfafriiothringcn: v\uli- unb Slnguft^eft
1904) bernorbebt, jo bleibt nod» eine Cuelle ut prüfen, bie

ßießeid>t über fein innerftcS Siefen Jluffchlufi 3U geben
imftanbc ift uitb ba* Verhältnis be* 'Söieifterö zu feinem
Skrf ju erläutern oermag: es ift ba* Äbbilb feiner "Jkr-

fönlidifeit, mic fic uns aus Hilbniffen unb ben "flnflängen

an foldie au» Pcrfcbiebcucn Tnpcn in fciixn ©cmälben ent-

gegentritt.

Hu biefem Gnbc ift naturgemäß an jene Tarfteflung
aniufnüpfen, bic in {td> bie Polle Werna hr für ibre Gditbcit

bietet: es fann nur ein Sclbftbilbnis fein, was 311m ^e-
weis eingefrcflt werben barf. Tieie Voraiiciclmng trifft

allein .5» in ber $igur bes BtrtrUierB ofbnntu'ö tn bem
^reiburger M2»aria.'«dinee"-»ilbc oergl. Ubb. in 3eitfctir.

für Oiß! ffunft, 1901 bis 1902. Oi. fx. XIII. 3. 2<Ki u. ff.),

^r.m^ 9KeffeI (a. a. €.) ift mit D. Gifcmuamt entfdjiebcn

ber Jtnü'dit, bafe ber hier in ambäd)tiger .^altung neben
bem l!a|>ft Ciberiits fnienbc greiio Wann fein nnberer alö

örüneroalb felb't fd. Gin Xoiwtor üt au-?gefd)Ioffcn; bie

beiben Stifter beö Jlltars, bie Sriftsgriftlidjen Mtetsmann
unb Sd)an< ( finb in ber iPrebefla alc- üBappenhafter ju
erfennen. Tie ftofflidie SSabrbeit aber in ber Taritelluna,
bcS loelfen 05efidit-J be-3 ^.itriucrS ift, wie Mief fei treffenb

bcrPorbebt, ber 2f?eifterfd)aft definetSalM gerabe in biefer

9lid)tung poßfommen nvrt.

Sa* 33ilb ift ofjne allen Hmeifcl eine Spdileiftung
©rünetoolbs, bie an ba3 Gnbe feiner bi* 1525 angenom-
menen Jätigfcit ju feben ift. Tie 3abre*wbl 1519 an- bem
alten ftabmen bei «Htarmerfco in ber SdmeefapeHe ber

©tift^rirdie 311 «fdiaffcnbnrg bat für bie Gnrftebung^zeit
bei- 3?ilbc* felbft feine jmiugetr^e Sebeuhmq: bie Stif-
tung fann, roie baö gar nicht feiten Dorfam, ibre WuShib-
rung geraume 3eit nachher erfahren haben, ^ebenfall*
entipricht eine fpätcre Datierung ber ganzen Raffung ber
iafel in ^reiburej. &iet erfcheint ber l'icifter 'fid)er aI-3

eiti S)Jann, ber bte QWirte ber 50er 0;ahre erreicht, roenn
nidit überfchritten hat, wobei man ihn noch früh gealtert
urt-b tjorjeiticj niebergeheni nehmen muft, eine itnno'inne,

bie ü6rigcn§ mit einer jart angelegten unb ienfiblen "i'er-

fönlid)feit fehr tüohl &u öercinigen toärc. Tie neben bem
*atriuet fnienbc grauenigeftalt, beren Teutung auf
(SrünaBalbS SBeib minbeften» jugefaffen n;trb, ift ihrer-

feit§ fo greifenftaft bargeftcHt, bafe aud) baraud auf bas
ßorgefchritten« älter be? G bemannet 3U fdilief?en ift. ©aö
man übrigen» bei ©rünetnalb als „melamhoüfdic" Srt
beutete, ttar wohl eher ber QKanflel robuften ©efens unb
ine unmittelbare Sleufeerun« einer Pon ber mtmtit her-

fdneben gearteten 9iatur, bie förperlid) unb feeliid) mehr
empfinbfam, innerlich unb wohl aud) letbPoQ gewefeit unb
barum »on einer bod) fehr rauhen $eit faum ridjtig per-

ftanben unb gewürbigt warb. T»o5 SJilb 3eigt einen feinen
Mopf Pon burduearbeiteten 3ügcn, wenig ßlcifd) unb
blutlofe Hautfarbe. Tie Stirn tit "breit, offen unb 3urüd-
faüenb, „fliehenb" nad» bem be3eid}nenben 'Sluebrucfe. Tie
Sfugen liegen in tiefen $öblcn. Tie 9cafe ift fein, ge-

bogen unb jiemlid) lang. Tic ©ittfel be? fleinien 5Kun-
be3 finb herabgejogen unb Pon fcbmerjlithem SuSbrud.
SSon ben 5flacfeufnod)en fällt bie Umrifelhtie *e& irieferö

nach bem ftimt fpi^ herab. Sippen urob flinn bebedt
bünne^, faft flaumige* ftfarthaar, bas wenig förperhoft bie

Grichemung Pon frirm unb *JWunb faum bccimröd>tigt.
?lud) baß Haupthaar ift bünn unb legt fiel» loder unb ftra-

nig nad) rürfwärt*. ©eftimmenb für ben Slusbrui bes OJe-

fid>te» finb 3Wei ftarfe .^auffalten, bie fidjelförntig Pon ben
Slugen bis 3um Untcrftefer fich berahuchen : fic laffen auf
ehemals größere ^üüe fd)Iiefjen. geben aber jefet, jufam-
men mit ben fdimerilid» hernb3tchenben "JJIunbwinifeln.
bem Slruliö etwas unenblicf) Traurige?, Sdjmer3erfüllte»
unb «3el)n?:td>töoßeä 3"glcid). 9fintmt man bie f-einge-

bilbeten .^änbc baju, bie fo fachte ut:b gefcfjidt ben ^ely
hut greifen, ben er cor bie 'i'ruft hält, fo gewinnt mau
ben Ginbnid einer feinen, fnmpathifd;en, in Seib abge-
flärten. ftitl innerlidicn ^erföitlidifeit. 23a§ Stieffei neue-
ftenS (3citfcf)r. f. «ilb. flutrft, 1904, -»b. XV. S. 154 b)
beftimmt, ihn im Sinne ber „crubierien" Literaten jener
3cit baS „unanfehnlidie rotblonbc Kalerlein" 3U nennen,
wirb PieOeicht barnu? Perftänblid), bafj man in ben Tnpen
be8 Johanne» bes GoangcJiiten, wie er in uerfebiebenen
Öebenkiltern bei ©rünetiialb Porfommt Ureit3igunfl 311

i'tarf^nthe, 31t Golmar, fobann auf ber ^reöella baielbft)

Jlnflönge an feine eigene Grfcheinung in jüngeren
fahren anzunehmen geneigt ift. äöenn nun hiefett Ten-
hmaen auf öriifrfwalb aud> bie äufeere SVeseugung fehlt,

[0 bieten fic ben abfolut fidjeren, unperfälfdjten ?luSbrurf
feiner eigenen $>anb unb flehen barum unter ollen Um-
ftänbcn tn bem '4?nreic-Pcrfahren für feine perfönlidie Gr-
fdjeinung im Sorbeigrunb, währenb bie auf ihn gebeute-
ten SMlbniffe, bie beiben Zeichnungen 31t Staffel unb er-
langen, (?:n)ifj nidjt Pon feiner ^anb finb, nicht einmal
fidicr aus ber 3eit ftammen unb gutem unter lleberarbei-
tung öeränbert morben finb, fo bafe bic Grlamvr Silber-
ftiftzeichnung überhaupt faum mehr in 93etrad)t fommeit
fann. Sie fönnen für öriincwalbS Ghenbilb nur foweit
QJeltung bcaniprudjen, als fie mit ben Tnpen feiner eige-

nen §anb Spuren Pon Sermanbtfdiaft aufweifen.
biefem Sinn hat bie .ftaffeler 3cid)nung (im iflefü) pon
D. Gifenmann) einen gemiffen Sert, b:r aber gleid) um
beswiüen einiufchränfeu ift, weil fic nidit fowobl ein "31b-

bilb, als faft ein ftcrt&iJb gibt. Tanad) roärc ©rünewalb
eine aerabe$u patiiologiid^e Grfdieinung 311 nennen. Tie
3um ttebermaf? au-Sgebilbcte „fliehcnbe" Stirn, ber prog-
natifdie Unterfiefcr, ber an religiöfc Uebcrfpanntheit ge-

mahnenbe S3licf, bic Sentadf-Iäfiigung bes jurütfgcworfenen
ilopfhanres unb bes Hartes madien ihn 3U einer nidit nor-
malen Grfdieinung: mit bem Hübe auf ber ftreiburger
Tafel perglidien, ift eS eilte sur .<tranfhaft-gfett gefteigerte

Hebertreibu ng Pon WrüntwalbS Gigenart. G» Wirb barum
Picl riditiger fein, ben auf feinen Rainen gcftcmpclten
Tppu» in biefer Tiorm für feine leibhaftige Grfdieinung
abjulebncn unb ihm nur bebingtes" fflemidit siMuerfeunen
Gin Hilb beffen, was Oirünewalb leiblidi gewefen unb in

feinem fflerf niebergclegt hat, Bermitteln bic angelogenen
Quellen je nach ihrem 2?crt: finb fie auch nicht Poßfom-
men genüaenb, fo bieten fic boch eine au^reiebenbe fflrunb-

lage, um ©riincwalb in feinem Verhältnis jur 2»fnftif auch
aus feiner rörperlidien Grfcheinnng bis 31t einem gereiften

©rabc in perftehen.

97?aina, im September.

Sricbrid) «Sdjneibtt.
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Bflrfier und Zeüfcftriffen.

tfo eSnerbi bon Ver6acb. Woman Pon 2 u V o 1 6 e 5 1.

Berlin unb Seibis, Verlag brv graueiuttuubfehau. (1904.)

®ic Siehttrin, bie fidj febon buicfc mehrere Dramen, eine

iftctoeflenfammluna. unb ben Stoman „Stephan #enlein" bor*
teilbaft befaunt gemoeftt hat, betreut [ich in ihr fr.: neueften
SStrfc auf bem feften Voben ihrer Vatecftabt l'türnbfrg, bie

in feljr burcr.üajtiger Verfcbleieruna unter bem tarnen Sei«*
btuggen eingeführt ift. Xcube Ennings, bie -$clbin ber
OMch/icbie, ein frei benfenbeS SJlabcben, tos nur ben ©efeh«n
ber ©rttfamleit, nicht bmcn ber Sitte Untertan, fein »ifl,

richtet fidt> in gershruggen bäuülicb ein, um fclbftättbia ihrem
Sehriftfreßerberufe ju leben. &um Sntfeben ihrer pbili*

frröfen Verttjanbifehaft, bie lebenswahr, »eil ohne auffällige

llebertreibung, geaeidjnet ift. da fefjlt aud) nicht an er*

quidlichen ©egenftüden ju biefen altmobifdjen <St.emplareu:

eine gang töftliche Crfcbeiming ift bie echt Scürubergenfd) an*
mutenbe gigur beS 3mnfigurentonigs Jeremias ©ottlicbe.

Set Pon mobernen Sehriftfteflcrinnen ferjon in unjäblbaren
Variationen bargcftelltc flampf ber mobernen grau gegen baS
fie umgebenbe Spießbürgertum mürbe nun freilich; allein ntrtu

ausreichen, um grau VolberjrS {Hornau eine Vebeutung au
fiebern. Sie 5at aber in biefeS SRotrb ein tieferes Problem fchc

ßcitfjitft hineingearbeitet.Xtube Pennings ijal n irf.it nur bie Vor»
urteile ber ©egentoart, fonbern aud) bie Schatten ber Vct*
aangenbeit au üibermhvben. 9Jacb gelSbruggen »irb ber junge

ilrchiteft grib b. JRoßtoeiler, ber Sproffe eines altelfäffifdjen

abelSgefdjlecbiS, Berufen, um bie OtenoPatton ber St. ERaii*

ritiuStirdje .-u leiten. Xic jungen fieute lernen fidt> fennen

unb lieben, grei bon lächerlichem Äbelöbünfef, fühlt RA
grib bod) als ber SGaebiomme feiner Äbnen, mie umgelebrt

SCrube auf ihre bäuerlicbert Voreltern ftola ift, jumal auf eine

»ie eine ^eilige in ber gamilie Pennings perehrte Stamm«
mutier, bie einft — in bem gelSbruggen benachbarten Vor*
baeb — einen franjöfifcfien Offiäicr aus 3°urbanS ÄorpS er«

fdblacfen fytt, »eil er fie ihrer (Ehre berauben mollte. CS fteflt

ficb heraus, toß biefer grancptS be fRoßopIet ein K^n^err

grifc o. SRofjmeilerS gewefen ift. Vlurfdjulb tritt alfo a»ifchen

bie fiiebenben. Seine erfte Cmpfinbung ift, baß tb,n baS

Scfjidfal aur (Entfagung. »erbamme. mährenb fie, bie getftig

greiere, folaje Schwäche nicht fennt; biefleiebi unberouftf. bat

bie Sirfjterin bamit ä"ßieid> gezeigt, bafe baS SBeib rüdjidhiS«

lofer int Sieben ift als ber äRann. ®urcb; «rbeit fuajen beibe

au oergeffen. Soch ihm tierbilft bie «rbeit noct) au Vefferem.

3u einer SReaijioit feinet üebenSanfcbauung, bie e8 üjm er*

möglidit, baö Söilb ber tapferen Väuerin eon Vorbad) mit

SRofcn ju befränac« "nb bie ©eliebte, ber Vergangenheit ,ium

2"rob, fjehttauffifcen. >Die|'e innere llmroanblung be» gelben

ift bod> nidit fo recht überjeugenb bargetan; barin liegt ber

fcrjroadje ^unft bcS hübfehen VudbeS. (ES ift in ©riefen ab»

gefafet, aus benen fid> bie ganae ®efd)id)te o6,ne empftnbliche

l'üdc, ohne überläitige 2Bicber]hoIungen MAHaM ergibt. 2)afe

bie Schreiben ber $elbin eine charafteriftifdjere gäröung

haben als bie bc-3 gelben, ift begreiflich. SBaS aber bem
tHoman einen, befonberen JRcia berleiht: man fpürt ibm Seite

für Seite an, baß er aus bem SWittclpunft einet feften unb

felbftjidKrcn weiblichen Verfönlidjfeit herauiSgeroadjfen ift, bie

bei aller feelifdjen Stärle ihr ©cfdjtedjt bod> nirgenbs Der»

leugnet.

Stuttgart. Kubolf ftraufj.

Jiom fluttiirwert ber beutfehen Scinle. Von St 1 1 5 u r

V o n u ». fic^i^- lieberidh« Verlag 1904.

OJana berrlid) ift baä Heine Viichlein bon nur 70 Seiten.

ScbeS ©ort edjle« ©olb »armer treuer empfinbung, manches

etroas fcbiocr öeti'tänblid) burch aüau grofsc Äürae, aber eS

lohnt fich (»a-3 iid) fonft meüt nicht lobnt) iibfr einen unbeut*

liehen Sab genau naebaubenfen. €s lommt jcbeSmal fc^r halb

ein »ertöoder Sinn auo ihm betnor. Hn«> »eldje XBonne,

bafj roieber einmal einer !un fdireibt, weil er f o 6 i e l au

fagen hat, bafs er fidj gar niAt 3cit nehmen mag, auSfübr*

lieh ju fein für bie, bie nicht gleich Jlnbcutun^en »ergeben, meil

itn bie üeibcnirtfift für feine Sache innerlich, jagt unb treibt.

.Sai »citer, racitet. aücö muß iebt einmal con ber Seele

fc-runtcr!" 2Kan fiebt förmlich, »ic bie geber bei Scbreibenä

ben flog aus Vegeiiterung unb entrüftung. 2?enn tä ift bot

aOem (Sntrüfhmcj über We beutifle beutfebe Sdiute, bie aus
ihm febrie, er bat bureb biefen Kotfdjrei feine Seele erleich«

tert unb aud) uns bat er aus ber Seele gefproerjen. — SSit

»ollen berfudben, über ben (Sang ber (Betonten bureb eine

ganj (urae Slnallife au orientieren. ,
:

:;n«rft tidjtet ficb ber

Stampf bcS Verfaffers gegen baS bumaniftifche Snmnaftunt.
Von ber grieebifeben Untife meint er, feilen tuir befonbers bicS

lernen, baß bamalS >ie JHnber nicht mit ägtyptifdjen ober anbe*
ren Äulturen fcbulmÖBiß behelligt »urben. Äbet
OBriedbifd) in ber Schule fei immer noch beffer als beutfdje

Siteratur in ber Schule. 8We3 »aS uns beilig unb wert ift,

nur fa niebt ausliefern an biefen Verriet, ber alles »aS fljm

anbeim faßt, uercfelt unb fein 5>afein im nationalen Sehen
unmöglich; macht I -Xarum aud) berrrus mit ber Steligion auS
ber Schule ! Sieligion ift fein llntcrricbtSgegenftanb. »eil fie

fein ©efjenffamb bcS ÜBiffenS, SernenS, SSbfragcns u. f. ». fein

fann. Unfer Onmnafium ift eine Graiebung aur Uneljt*

lichfeit, fo»obl jum großen Vetrug bc$ Scbrer», »ie aud) iuz
gefährlicheren llneljrliebicit gegen iid) felbft. CS eraiebt jüt

Vbrafe unb ertötet alle gähigfeit aum Crfcrjaffen aus eigenem
editen ©efühl heraus, „öemiffenloitglett gegen baS SBort

als «usbruef einer Sirflichfcit," fo heißt baS SRefultat unferet
©tjmnafialbilbung. »Verchrungsinürbig" erfcheint baneb>n
»bie natürliche llnfäfjigfeit beS Ungcbilbcten, tiefere (Befühle

cuöaiibrüden". 2ie großen clicn fdj»eren Äeulcnfobjlrtje

5ffiebfc£es gegen bas h'-'maniftifchc ©timnaftiim »erben tonn
hrieber einmal — fflott fei 5>anf 1 — in (Erinnerung gebracht.

Unfere ftircfcen freilich ertöten bie Steligion, aber es tonnte

ihnen nicht fo gut mit fo rohen unb plumbcn Kitteln gelingen,

»enn nicht fiele ^akrt hinburdj bie Schule i^ucn borgearbeitet

hätte. (ES ift ein "Pfarrer, ber biefe 2Btorte fehreibt. 2)ann
folgt eine herrliche Varobic auf bie heute fo eingebitbete Vä»
bagogi! als SBiffenfdjaft, über bie man aüe Jlugenblicfe laut

loSladjen muß. obfllcid) t'ic Sache felbft nur atlauhittct ift.

2er erfte unb burchaus richtige ©ebanfe aber, ber gegen bit

heutige Väbagogi! ins gelb gefühlt »irb, tft ber, baß aßet
8»an3 in refistiöfen unb fünftlcrifcficn fingen aße oenneint*
lidjen ftefultatc aufhebt unb baß berjenige B»ang ber eer*

berblic&ite ift, ber mit Schlauheit unb Raffinement fi<b hinter

bem Sdilagwort ber „Selbfttätitjfeit bes fiinbeS" öerftedt.

Gbenfo ift baS Sdjlagiuort bon ber „$nbiüibualität" in ber

Väbagogi! eine fonoentioneße Süge. CS entfpridjt ja bem
Verfudj in ber Schule, ju inbieibualifieren, feine »3nbiöi*
bualifierung ber fiehrer, ber JRefuItate, ber ßehrpläne". tXx»
burch »irb bie beutfehe Väbagogif bie nächfte ©eifteSoer»anbte

bes 3efuitiSmu3. Vcibe ertöten baS aum SBacbfen bereite

S?eben. — Sie ©cbanlen, bie hiermit auSgefprochen finb, finb

nidjt neu, man finbet fie faft aße beieinanbet fdjon in SagarbeS
»unberboßem Schulauffab. Such in ber pätogogifchen Site»

ratur finb fie nicht neu. «her 3>ie gorm bon VonuS ift neu,

faft »ilb brennt hinter feinen fchmudlofen Korten bie

fieibenfebaft feiner Cntrüftung nnb ber ©unfd) au helfen, ©ie
Vorfehläge, bie er am Schluß bes VüdbleinS aur «bhilfe felbft

berfucht, acigen, baß er nur Dilettant ift. Wber toir »ünfehten
uns mehr Dilettanten feineSgleichen. — ©aS »ir an bent

Viidjlein Uermiffen, ift ein VerfränbniS bafür, »ic in ber beut«

fcheu SBelt biefe unheimlich feft organisierte Vcbanterie ber

Schule, bie im lebten ^ahrhunbert aßerbings auch noch ange«
fangen hat, f dj l a u au »erben unb fich als ftulturtoert ?u
berfeibtgen, entftanben ift, benn fie ift, fo berberblicb fie auet)

»irft, boeb aßeS, »aS fie ift, bona fide unb unterfchetbet fidj

baburd) fehr »efentlidi Pom JefuitiSmuS. ^Stjrc beiben Cltern

heißen: preußifdjc Vurenulratie unb proteftantifche SBortan*

beterci. Aber ber fdjredliehfte Vcbant unter fcen Schullef)«'

rem ift boeb ein äRann, ber baS Vefte » t II ober einmal g t*

»ollt hat, unb fo berbient aßerbings bie Sache, nicht aber

ber Stanb ber fiehrer folchen Vorirurf beS J(efuitiSmuS. Vo«
nuS fagt einmal felbft, baß mit einem einfachen Slbfcbiachtcn

aßer ©timnafiallebrer auf bem 7eutoburger»a[be auch nichts

gebeffert »äre; man muß eben belehren. $>ie VolfS*

fc&uliehrer «igen fich heute bereits überaß ber Velehrung irt

erfreulirhftcr 23eife augänglich, felbft to, »o tiefe Velehrung

fie a»i"«i- fnft ganj unb gnt umnifaiteln. Ein Viidj »ie ba3
bom „herzhaften Unterricht" ijt ein guter Vc»ei3 bafür. Sie
©nmnafiallebrcr »erben boeb auf bie Sauer auch nidjt unbc*

lehrbar bleiben. Site Verfudj« bon fiiefe in $aubinba u. f. Qu
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finb ja aud) ein Anfang. Unb toaS nüfct felbft bie Selebtung

ite ganaen SebrerfianbeS, tt>o bod) jeber einaelne burd) Sor*
t'd)riften unb «orgefe|jte ftTabtfd) gebunben ift? eine päba*

gogifdje Soflefung täte am weiften not bor einem spublifmn

»on JeulfuSminiftem unb SPIiniiterwIrätea. Dod) aud) in

biefer SBeaiel/ung toirb eS allmä&lid) Tag. CS gibt Ijcute be«

reue- Sdjulräie, bie großen, i<* rabilalen päbagogifdjen Sie«

formgebanfen augänglid) finb. KES gehört nid)t i.tr biet Sro»
Pbetengabe iiow. um DorauSaufeljen. baß mir im Saufe bet

nätbiien ©eneration mebr als e t n e SolfSf*ule toten tverben,

in bet ein ober aroei o«ibte Weber bu*ftabiert nod gefdjrieben

tsirb. Hud) bie Client beginnen aufjumadjen unb fid) gegen

bk Xbjaimei beS «Staates auf ibrem etgenften (Bebiete >.i

toeljren. Ueberau* beute briä)t ba8 <F iS. ©onus begrüßen hrir

mit gteuben als einen Stufet im Streit, Aber mit toollen

nid)t utvtetldffen, bem bunflen peffümftifeben Silbe, baS et

Vute nod) mit allem 9ted)t entmotfen b^t. eine fefte Hoff-

nung entgegenaufefeen. 8Kt leben bei ilebetaeugung, baß

ber ©öbebunh all biefet Sterilität unb Äinberfeelen^rtBtung

bereits ü&erfAritten ift.

M. R.

*

Hllgemelne Rundfdiau.

Auf best Strufttocfm beS «(ten 9Um.

58 ift ftrittig— fo lefen mir in bem »ortreffTiäjen SBer!e

bon 91. Seigef: ffle*nuna.6roefen unb SBud5fü*>rung ber

Slörner, bet 5 foeben im Verlage ber &. Sraunf*en Hofbud**

bturferet in ftarlsralje erfdjienen ift— ob es aur fteit ber Me«
publif ein bollftänbiges, einbeitlid) geregeltes unb alljäbrlid)

oom Senat befcbloffeneS Subget gegeben bat. Dagegen toirD

«I* bMl)rfd)emltd) angenommen, baß es einen HauSbaltSetat

fßr bie normalen einnahmen gegeben bat unb baß biefem

parallel ein tCKtuSbaliSetctt für bie normalen Ausgaben mit

fünfjähriger Seitbauer feftgeregt rourbe. Der Senat eröffnete

au biefem Sebufe ben genforen einen Sfrebit aur Hälfte unb
üunxilen im <ärfamrbetrage ber einaunebmenben fJJabreSfteuer

( vectijjal annnum) . Iben biefe unter ifttev pcrfönlid)en Ser«
anttrwriung 3ur Srftreihtng bet SertualtungJf'often, tum
tlnterbatt ber öffentltd>en ©ebäube, gut Seaablung bon ©läu»
tigern aus Serträgen mit bem Staat unb MonberS für bie

öffentfidjen Arbeiten aufatrroenben ballen. ÄuS foleben Site*

biten tmirbe auefi ber Unierbalt unb bie Sbbnung ber hn
SDienfte beS SWagiftratS ftebeniben Sflaben beftritien. 9tufter#

bem mar t& ein alter SJraudj. ber bem SRa^iftrat erlaubte,

über beftinrmte Summen aus ben it)m für bie SJolfSfpiele au«
geroiefenen Suboentionen ober aus Strafen, bie er innerbalb

lerner SJuriSbiftion oerbängte unb bie ibm aufloffen, im ^nter«

«ffe beS Staatt9 $u »erfiiaen. llnöeränberlicne, burrt) ben

RuIruSbienft bedingte, ein für atfe mal feftgeftellte Äufgaben,
arie Suboentionen für goiiesbienftlicbe Qwcdt. für ben Unter«
fa!r isiügcr £tere u. bgf. braud)ten nid>t im $ubget aufge«
rtonrmen unb 6om Senat autortfieri au roerben.

5Dic SSorliebe ber 9ti5mer für eine mögltdjft überflcbtlicbe

Trinrtnagebarung, fmoie »bre Abneigung gegen Vermebrttng bef
(Beamtentums gab SJeranlaffung, bie üermitielttbe ^rhwt<
tättflleit in ben ®ienft ber frinanabertuanung treten au laffen.

'äo fam eS, bafe ber Staat na* unb nad) ade feine au Oer«

roicfelten SKanipufationen «nla% gebenden (Sinfünfte in bie

£»änbe bon ^äefitern (publicani). bie je nadj llmftänben eine

^aufebalfumme aablten ober empfingen unb bann für ibre

eigene Wedjnung mirtfdwfteten, legte. $>ie Senforen baiten

namens ber Wepublif bie ©erpaebtungen m beforgen. Sie
tieften borljer 5(upfertafeln an öffcntlirbcn ^läben anfcblagcn,

tnobureb fie befannt maebten, lw Tcfc* öegenftänbe bcrpadilet

roerben fönten, foroie unter >DeId)tn $cbittguugen unb an toet«

djem Sage bieS gefebeben feilte. Tiefe, bie i'erpadjiungSbe'

bingungen entbaltenbcn "tafeln btefjcn tabuluc wtt leRes
ceDSOriae. 2Mc ßanblung gef*ab cuf bem {vorunt, bem
grogen JKarltplape tu 91om. tt>o ein Spicfe (hn»t;r) af<? Bei'

*en btS SJerfammrungSpIabcS 3u biefem ^efdiäfte nttfgericb*

tet fianb. Tvtber ber flitöbrucf eub hasia (unter bem
Spiefe). Sin $räeo fefete bie au berpa*tenben Stück nao5*

einonbtr ein unb fdjlug jie bem 3Jtei]'tbietenben au. <£iu«

ber OuSfloren fü^rie baS ^rotoToü, »etdjeS ber über
LaatariuB genannt rourbe. Die ^ädjier toaren meift Stapita«

üften aus bem fRitterftanbe, roelcbe fiel) 311 ©efefffdbaften

(»ocietates) bereinigten. Sebe folebe ©efenfdwft batte

einen Tormann unb Bürgen (maneep«), ber bei ber Set«
fteigerung bas (Bebot abgab unb ben ftontraft mit bem Staate
abf*lof5, bie Aaution fteOte unb bad Btififo übernaepn. SDie

Öefdbaftsiübrung erfolgte in Korn burd) ttn magister
»ociotatis, in ben <Srotrinatn burd) promapistri. Die
^aefct <ei; hxtt in bet blrpubli! biet, in bet iSfoifetaeit fünf
^abte. Die 3tad)tbebingungen it eilte ber Sontralt (lex
certsoria) feft. Diefe Säd)tet hielten ein $t§Lttiä}t» 8r«
bebungsperfonal, merft unfreie Seute. fTHe (Hnnabmen au3
biefen Serpatbtungen floffen in bie StaaiSrdffe (aerarium),
meldje aud) alle Bähungen teile bireft, teils burd) 8?erredV
nung leiftete. MuguftuS trennte bon bem «erartum ben faifer«

lieben gisfuS. Die Serpad^ung ber Abgaben rourbe augunften
ber fcireften GrbebungSfoeife möglid)ft befd)ränrt; roo fie blieb,

inie bei Afaifen, SBeibelanb, Sergroerten unb Salinen, er<

folgte fie unter faiferlier)er ÄontroDe; fRedjnung barüber
mußte in 9tom bei ben Steuerämtern gelegt »erben. Unter
ben Cberfteuerämtern gab eS Unterämter unb aus bem
faiferlidjen 9ted)nungSbpf (a rationibus) gingen im Saufe
bet 8«it mehrere felbftänbige Sernxtltungen b.erbor.

«letnftc 2Rttt«!iinflr».

Bfl. rTuSgrabungenunb^funbeaufDeloS.
?lm alten Mai von Delos bat ^ 0 1 1 e a u 5 ein großes, roun«
berbar erbaücnes TiSobnbauS neben Heineren Käufern ge«
funben. Wittes bietet batte in der Ättte beS Vorräume« ein
2J»ofaifjilb, bas ben mit 4£feu 6eftänaten, auf einem Xiget
teitenben Dionrjfos batfteUt. »et ben BuSgtabungen beim
Zbtatti am toeitlicben Hbbang bes fttjntb^S tourbe eine große
Silbbauertoerfftätte aufgebedt.

«brungfürgeuetriad). ©ir erhalten fotgenbe
3ufd)rift: Den Semübungen beS SürgermeifterS bon fianbS«
but, ^ofrat 2W a r f d) a 1 1, ift es gelungen, bas bistjer unbe*
rannte SBobnbauS beö Äriminaliften Änfelm 0. fieuerbaJ;
unb öJcburtebauS feines 2o6r.es, beS Sbitofopben £ubroig
freuerbad), aufaufinben. €s ift bas H«uS 91r. 467, in Dem
fid) jefet bie giltale ber HWt^efen* unb SBedjfetbanl befinbet.

2Herfroürbigertt>eife tooljnte tn bemfelben Haufe aud) ber
JReebiSgelebrte 8riebrid)ÄarItJonSabignrt. Sie
Stabt SanbSbut beabjid)tigt nun, baS «nbenfen biefer Drei
beritbmten SHänner burd) «nbrntaung bon OJebenftafeln an
bem genannten fyauit ju efren. — Da eS an bet Seit ift.

bem baberifeben Sr)u*ofopben ein ttnirbigeS Denfmal au er*

riebten, bat fid) au biefem Sroecfe gelegentfid) ber Hunbert.
jabrfeier beS Geburtstages UutotoiQ äfeuerbadjS (am 28. $uti
1904) ein SluäfdniB gebilbet, bem bereits mebtere emgefebene
Scüncbener Sürger angeboren. <Es märe roünfd)enSmert. roenn
aud) auS anberen Stäbten SabemS unb gana Deutfd)lanbd
Serebrer beS 5ßötlo|"opt)en biefem ttuSfdpift beitreten toollteii.

Serpfliditungen finb nid)t bamit berbunben. ^tmaige Set«
triiiSerflärungen möge man richten an Dr. 0 l e n a a 1.

VI ü n d) e n , H0ijtud)enerftrafje 5.

* Iobe«fäIle. 3« tSonn ift om 9Jlontaa (10. bs.)

ber SHeligtonsbiftorifer unb frühere V roFeffor an ben Untoer«
fitäten greiburg i. Sr. unb ßreiburg i. Scbto. Dr. <J b m u n b
Harb)), einet ber grünbli*fien «erntet ber orientalifeben
{Religionen, Sprachen unb ftultuten, ittsbefonbere aud) bet
Sali.fiiieratur, im Alter von mir 52 3abren nad) längetem
i'eiben geftotben. Urfprünglid) fatboltfcber £beologe

t
als ber

er auet) eine Zeitlang praftifd) tätig mar, menbte er fid)

unter bem ginfliifj ü»as SDhlllere religionS« unb fpraeb«
gefd)i*tlid)en Shtbien »u. Sängete 3eit t)atte et fcietonf in
ber tbeologifdjen ßafuUät ju Öwiburg i. St. eine au&er«
orbentliebe Brofeifut inne. bie er bann TOitte ber »Oet 3abte
mit einet otbentlid)en <Utofefftir }it fjrtcibtitg i 3d)w. oet«
taiifebte. Cr blieb tnbeffen niäjt lange bort, ba et im
Oa&re 1897 an bem befannten (fjobus bet beutfeben <Be«

lehrten aus bet Dominifanerle^ranPalt teilnahm. ®eitbent
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(feile 3& Seilaa.e jur allgemeinen Leitung. Sic. 5J3ä.

lebte er als unabhänajaer ^rioatflelehrler in Syburg utib

Sonn feinen ©tubien. Sine eingebenbere ©arftelluHg
bec Sebeutmig unb Xätigfeit bes ÄJeritorbeiien behalten
mit uitS cor. — 3» J& a ii n o u c r oerfebieb am 11. biefes

TOonatS ber befannte Öiterarhiilorifer unb 'ißrofeffor an
bec bortigen lechnifajen $oef)idjule Ir. Sbalbert u. $an»
(lein, Bit iid> ioivobl alfl Serfaffer «iiier gröberen Bleibe

bidjterifdier Schöpfungen — traineu rote erjäblcube IiaV
tungen —, aU auch literaröftbetiirber roie literargefefaiehtlicber

SBerfe einen fehr befannten flamm gemacht hm. Seite i'er«

breiiung bat inebeiüttbere feine '£aritellung btr jüngiten Gut»
niictlung bec beutidjen Literatur, ,T a» jüugfte Xeulfdjlauö".

erlangt, beten jnxite Auflage 1901 eriebien. 3u "Berlin

am 11. 3loociuber ltiGI geboren, erreichte er mir ein 9Utet

oon 41 Rubren. — 3" Ö a I b a d) iii bec aiifierorbrullicbt

^rofefioc befl romiidjeu 9led)tS an ber Uniocciiiät Qret.
bürg i. 2 6 id. Xr. 93 l a b i m i r ü e o e c im Slhcr oor

28 3<>hren geftorben.

(Bullau Mao cul) oft c * Hebet ben l'ebenSgang be{

ofterreidjifdaen p^itofopriifrfaoi Scbriftflrllcce, über beffert Ab-

leben wir geltem bedeuteten, unb ber ec oom llhnnariiei«

lehrling jur Stellung eines öelbmarfrbaflleutnanlä uub "^rä>

Ttbenten beS SWililürobergeriditS brachte, teilt bie "J!cue greie

treffe mit: „fNafeeuhofer geuoö nur eine elementare 2cfiul«

bilbung unb trat 1859 in bie Wrmee, tu ber er oon ber

untersten Stufe auf biente. Surrf) Selbftt'titbium erlangte er

bie Cualihlation für bie itrieg$fd)ule uub beu GVcucralitab.

S1IS Cffijier oeröffentlicbte er feine niilitärifcbcn SBerfe über

bie Cccupatton Sosniens, über bie öclbäüge bes ^rinjen

öjugen unb über ben beutfcb'fronjöiiirben ftrieg. Saun
roenbete er fid) ber Solitit )u unb liefe ju Gnbc ber ficbjiger

Sabre fein Sud) .3m Xoiiaureiiie" erid)eineu. Sein 2vMtm
bes pofitioen OToniSmtt«, bas tu enger Sejiebuug jur

Spencer'fcben 93hilofopbte i'teH. bat uamentlid) tu Slmetifa

uiele Slnbäuger gefttnben. Stus biefein (Brttube nabm er an

beut roiifenfd)aftlid)en ftongrefi tu 2t. ÜouiS teil, oon bem
er, feit länge*, er 3'"t leibenb, nieijt mehr jucudfeljcen füllte,

llnfre Seilage bat nodi in 9tr. 119 b. 3. (26. «Wai) einen

ftuft'afc oon iljm über „Sie Soziologie unb 9iein(e& lomtnantcn»
£lj*ot'e " gebrad)t.

Hodtfdiulnachrldifen.

* Bonn. See ^rioalbojenl ber ßbentte Sr. SB. Söb
ift mit ber ttbhaltung oou Sorlefungen an ber äiabemie für

praltifcbe ütebijin in Äflln beauftragt roorben.

" (Böttingen. 3m lommenbcn SJinieriemefter roeeben,

wie ber Örnnffurtrr 3t«tung gefebrieben roieb, an ber Unioer»

fttät roiijenidiaflliebc Sorlefuugeu für Samen abgebal«

ten: fiebett ^rofefioren (ben oeriebiebeuen ßafuliäten ange>

börig) unb ebeufooiel }}cioatbojenteii haben bereits ba}u tbte

i^fiitala angefünbigt.

* Wünftrr. Sin ber bieftgeu llnioeritlät fiubet. roie

int Sorjabte, ein oon ben Sorftänben ber Cebreroereine ber

Srooin) SBcftfafen eingerirbteter öortbilbungMuriuS für i.'ehrer

ftutt. Sie Sorlefuugeu loerbeu an beu 3amstag«91achmittagen

abgebalten uub bebaubelu figgiene, Ibeologie, 9icrf)tsioii)en>

fajaft, Jliinftgefdjicbte, Säbagogit uub Siteralur.

hc. ^ireiatt. Ser aufeerocbentlidie ^rofeffor unb
Sireltoc ber biefigen ftlinif für SnpbiÜS unb »aut«

Iraulbeiten, töeb. "JWebijiualrct Sc. Sllbect «eiffer, begibt

firt) im fluftcnge ber Regierung tiad) beu (Scofjeu Sunba«
3nfeln, um boct feine SnpbiliSforfd)ungen au Stffen fort«

juie^en.

* Berlin. Ser Scofeffor öfr ^ilofopliie, &ä). 91egie>

rungsrat Sr. SBtlbclm Siltbci), ift für bas fontmeube

SBiuterbalbfabr oon bec Ausübung feiner ücljttütijfeit be.

uclaubt rooebett.

hc. Son terbniieben ^odjfdjulen. Sluf eine 25»

jäbeinc Sätigteit als orbentlid)er Stofeffoc ber Sotantt an
ber Sed)itifd)cn löod)fd)ule, }ugleid) Sircttor beS fgl. Sotani»
(eben üiancuo in Sresben, tann mit Segiun beS 3Binier«

femefters (Bei), ^ofrat $tof. Dr. Lefac Srubc iurüdblicfen.
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Sü^rgttng 1904. 3Rün$en, greitag, 14. Cfto&er. Hummer 236.

Irilttjf m Illgeiriwn leitnng.
Srn* unk Sttlog krr 8»tftBUk«ft mit k(l4t«iiit(cr Qaftu»!

.Sctlng *<t Mltgtmclncn :ttlinng" In «ifün^rw.

BtilrÄgc i««r»tu Kniet krt HiifHirifi ./im kic Mtkatlitrn kir B«lt«|e

irr imktfHlte J?**kt»<*ktt eeiU|i-«rl'cl nirk gmAili* kttf«I|l.

Cimrtnl&rtt« für klc Beilage VI. 4. 50. (Btl klr»cltt MlfttMkJ

:

3»l«nk W. 6.-, KulUitk W. 7.50.) Ruggakt in »««rntitflcn Vt. 6.-

(t)ti kirtetet »Itfttitnjt Onlank »1.6. SO, «uttank ».7.-)
«utitifl. itttwt» «n kit V*ftimter. Tür kit «S.lfinUiftr an« M«

eu^(|nn»luRgrn unk |nt kittet» f i«l«tiinj kit StrUgltptrkitl»*.

J». Cafar 5tudf

3«I|«U:

Sit i:ei ferioben in bec ftnnQ bei iUIttjijMj.

Btlet «Jrlir.icn anb Ä«ltiirf»rtf$rUt in JUJo». «2*1»» »

Son Xr. Serngatb §arm», VrioatbojenJ (lübtna.»").

II. fädjer tm» 3«itrdiriftrn.

Äüffner: Die TOufi! in üjrer »ebtntunfl unb Stellung «"
btn banerifdjen TOitMlfdjulen. (3»«ti»t I*it.)

III. iLHgfiiuinr l
1

. uiuifilia».

©in oergefi>ner $tonier bet Sajiffafjrt. — Son ben üolieni«

*if*en »iblioujeten. — SBett*t[ajttBen

«teilte« TOiueilungen.

it. *od,r«

Sie bret Venoben in bet ftunft bei »cl^quc;.*)

2a id) mid) auf t>ie äßiiteilungen anbercr unb auf

ben «Jinbrud ber Meprobuftioneu oerlicfj, [o glaubte id)

in ber Uebcrgabe Don freba ben jdjönften Öela3auc3 bes

f rabo ju fntOCR. Slber fclaiquej ift älter geworben »nb
was er uns ju jagen hatte Pon bem. wie er bie Seit iah,

bas bat er uns noch betulicher gejagt als in bieier 2)ar-

fteflung einen hiftonidicit Vorganges. Cvhni unb Ulli mar
es beictiiebeii, bafc er <id> ganj uuslebcn durfte, um Silber

ju malen, wie bie ilNentnas, bie Spinnerinnen, äeiop,

iVfoenippus unb *JWaria Ibereiia (frabo 1084). &ür
geroiffe ^Begabungen ift es leidjter, unb es geht immer
fcfjnelier, etwas ^eionberes au leiften innerhalb bes

Sxabmens ber überfommenen beforatiuen Xrabition, als

eine neue Sticpruna, cuijujdilagen, bie bem Slusbrud einer

ganj pcrjönlid) erlebten Sd)önbeit bient. fon feineu

erften Stiftungen ans als rcaliftifdier 3)?aler bat_ fid)

SJclajquej 311 <>er .$ohe eines grofeen Münftlerö juerft auf

bem "Stage bes überfommenen >5rh6nheitsfultus hinauf-

gearbeitet, (irft gegen (fnbe feines üobens ahnte er baS

s&erauffommen einer neuen (rpodie ber Wunit in ber

3iid)tung periönlidifter ompreffionsgeftaltung. Üte Ue6er-

aabe von Buba fudjt mit ben größten ilünftlern auf ihrem

eigensten Webret 511 wetteifern; roeber ihrer noch bes

iJetajquej ift bas Ü'ilb unroürbig; aus eben biejem ©runbe
aber üt es nid)t ber reftlofe XuSonttf befjen, tuas iÜelajauej

gefefren Kit unb mas er uns barüber 311 jagen hatte. Gs
enlftanb, ba er faum mer?ig Satire alt mar. ali ein orna-

mentales »JMIb, bas beftimmt mar, mit anberen hiftorifdjen

öilbnern jufamnten den 2aIou bc SoS iReinoS in "öuen

rHctiro 31t beforicren. ^öeber uerlangt bie beforatine

5l?aleret, nod) gcjtattct fie ein plö^lidics ^eroorheben ent-

idiciifnb neuer (fteiiditspunftc, unb obgleich bie unmiber-

ftet)tid)C Eriginalttät bes Cannes burdjjchciut, (o bleibt ci

bodh crüdWlid). ban 5BflajqmM in uieijem Genügen fid) be-

müht hat. bei Üöjung biejer Slufgabe fid) ber Rührung
feiner ÜicblingSmeifter Don töenebig au}unertrauen. Unb

m
) Stn* ». «. TO. eteotnfon» .»etajqutj*. Jn*

7 m i-v.' itbfrtrogctt unb mit einleitung o*rfeq«n von Xr. %
;tbr.v. »oben Raufen i$tü>»Iber8). B«tloa*annott 5-»«*d'
mann it.«®., Scür.djen.

es iit ifjm gelungen, benn bas K'ilb fönnte im Sogenpalaft
in '-üencbtg hangen, 'roldje ,^iclc aber tonnten feinem
hohen SJoUeu feine (Scniige, tonnten (einem Sebcn&roerf
(einen Inhalt geien.

Stauen mir einen fHealismuS, wie er burd) eine breite

beforatire Heljan&lung nerobclt, freiltd) audi etwas Per-

wäffert ift, mit einer anberen ?lrt bes Realismus Per-

gleidien, der burd) bie fünftlerifdien ^rinjipien bes

prefftontsmus nid^t nur eine Steigerung, jonbern aud) eine

ißerinnerlidnmg erfahren hat, io bietet fid) bajtt bie hefte

(Gelegenheit im "l!rabo. Werteten wir bie lange öalerie
Pom iftngang ans, fo jenen wir vir kerbten, beuor wir ben
Saal ber Mwnigin Arabella erreidien. bie llebergabe Don
i*reba unb gerabe gegenüber bie d'feninaS, ein SBetf aus
ber Spätjett bes S)feijtcrS. Xic Uebcrgabe Don föreba

mögen wir je nad) (Sefdjmaftsperniili^inig bewuubern;
wir mögen es fogar für i>as belfere i»ilb halten, feinesjall'S

aber ift es wie bie SWeninaS ein abfolutes llnifum in ber

gejamten Mnnftgejdiidjte.

Sie fid) Pon einem jentrnl gelegenen fünft au§ ©e-
ginn unb (fnbe eines Rennens uberjehen laut, fo formen
wir Pon ber llebergabe Pon 4'reba ans, bem a^eijteritiid

jetner minleren fertobe, riWtoärtS unb »orwärts blidenb.

ben frühen unb ben fpaten Itelajauej fenneit lernen, üäti

bürfen babei nidit Dergejjen. -baft bie Uebcrgabe Don töreb.:

jmifchen ben beiben Sieijcn nad) Italien «emalt mürbe. Öe-
gretflidierweije berührt es jid) in Dielen fünften mit an-

beren (Scmälben, bie in jener feriobe entftauben jinb, ba
felajque3 jo Dtcl mit ber Xcforation Äer f aläfte 311 tun

hotte. 3{ad> ber Öröfjc, nad) .ber freien iöehanblung ber

reichen unb nurmen Sarbe, nad) ber fomplijterten ftom-

;wfition, bem bunflcn fraun bes Sotbetatunbel unb ber

blauen gerne geht es mit ben grofjen iHettcrbilbnifjen 31t-

jammeu, mit ben ^agbf^enen unb ben ^agbporträten biejer

feriobe. "Audi finben jid) in ber .straft ber finieljübrung

unb in ber Straft ber ausgejprodjeneu Farben ^8e3tehungen

KU bem 'Slbmirat fulibo ber National ©allem unb bem
Ötlbhaucr SÖtanran^^ bes sl?rabo (1901). Iatjäd)lid) hat

bas forträt bes ?lbmirals jo wenig Ulchnlidtjfctt mit irgenb

welchem anberen forträt Don felajaue3, bafi jetne gdjtheit

jefjon angezweifelt worbeit ift; ben Figuren in ber lleber-

gabe Pon f reba jtctjt eö aber jebr nahe.

SKun fann jid) nur jdiwer Dorjteilen, baft biefer errofee

Stoff eine weniger foimentioneße 'l'elianbluttg Pertragen

hatte, ohne gletdi3eitig an ',\ntcreffe unb an Sürbe 3U

perlicren. So wenig wie feronefe ober ÜRu&cnö tonnte

fclajqucj bas froblem löien, beforatbc f radit unb
htftorijdje Irene mit ben jubtilen unb gclKtmni'JPoUcn

SBtrfungen bes edjten Jones unb mit jener aits ber ^m-
prejiion gejdiöpften (fiuheit JU berDrüben, bie bie SBabrheit

3ttr f oeiie »erfltirt. "Xer gegclieue Stoff war nidjt baju

angetan, bie gain originellen u:rb diiUMfterijtitdicn üuali«

täten Port felajqnej" «eittus bi-rDortreien 311 laffen.

So fliitgenb and) immer ber Ittel, jo jtolj .ber hifto-

riidie feiitg eines gegebenen gitt>aIteS fein mag, für ben

UHalcr ijt biejer >lialt bod) mir inioweit Don 23ert, aU
er ihm bie Mögltdifrit fdiafft, mit ben Ku8brud**miHcln

feiner Sunft ber Sdjönheit einen liödiften Stusbrud ju

itnbcn. Mein Inhalt an fid) raun .Uuiijt jduf'cn ober fanu

ber lintftehung Don stunjt fainberltd) jein; bot Anhalt

tommt nur infoteeit in SBetradjt, all er ben «ünftler m
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giiufttgem ober uugünftigcm Sinne anregt. Selbft bie

Erinnerung an etwa*, das ntüti gciebctt hat. wirft ebel

oöer unedel, je nacbdem es bie Grinnerung werft an etwas,
bac> man groß ober aber trioial gejchen hat, je nadjbetn

?» 3iirüdgebt auf ein ängftlidjc» Vcadjten jeben Xetailä
unb jcber ncbeut'ädilidiett »ileinigfeit c-ber auf bcm Vcr-
itänbnis berubt für ©reite -der <^orm, geinbeit ber Öiuattce

nnb Drfferenjierung t>cr mnlerifmen Cualitäten. (Sin

|'d)Ied)ter SWalcr mag feinen ©eftalten alle (>)öttcriia:ncn

ber SBelt geben unb mag ihnen bie gehciligtftcn Sijmbole
beifügen; ift bie formale Söfung fajroad) unb fdjledjt bis-

poniert, To bleibt bie gai^e ©eilalt nidjtsfagenb unb ge-

tiuger als die Stubie nad) irgenb einem ßaftträger, barin-

nen das aiJnfterium guten Sehens »oller unb bai> töc-

roegenbe einer fünftlcrifd) gefd)auten Sorm reiner jutn

Slusbrud fommt. Unb es gilt, iid) §u erinnern, baß, maS
mir Snhalt nennen, für bie 2flaleret üon nod) geringerer

Vedeutung ift, ab» für bie Sitcratur. Tiefe ©eftalt eines

©ottcS unb jene des SaftträgerS unterfdieidcn fid) mehr
im Site! als im ©egenftanb, benn idjliefjlid) fann baS

gleidbe 9?itxbcH, der cigentlid)e S^balt alfo beijen, was hiter

gemalt rouebe, für beide gefeffen haben unb jid)crlid) ift c*

nur bie ©röfje ber {Behandlung, nidjt aber bas 3lnbäufen

Don Symbolen, 3lcccfforicn unb 9Jamen, barinnen ber

rocientlidje Unterfdbicb liegt jiuijdjen beibeu 2jJerfen.

Vielleidjt mar es daher meljr bie äußere Vefthumung
des Bildes als bcffeii ftnhült, bau in ber Ucbergabe Don
Vreba ber Jhtnft beS SJelajauej bie SRiditung anwies unb
e6 ben SSerfen ber Hknesianer berroandt erfdjeinen läßt.

Da8 Vilb follte als ein Stiitf Xcforation bienen, als ein

Sing, ba£ man anfielt wie ein Stüd JEapcte; da» ift ber

Wrunb für bie geringe liefe des Jöilbes, für all das

Bunte ber Sorben, für ben filauen $intcrgrunb, ben
braunen Vordergrund unb bie Modartigc Verteilung breiter

Waffen bon «Sdimarj, äBeiß unb Orange. Gs formte faum
in ber .:• : :. • ijtung Don 93elajque3 liegen, eine foldjc

große, aber millfürlidie ßlluftration nun äJjenfdjenmcngen

unb ftoftümen in gegebener Situatian aufammen^ufügen,
babei all biefe§ farbige Veiwerf anjufcringen, eine $edc
üon ^Silen unb Sanften gegen bie ferne Öanbfdjaft aufju-

rid)ten, ben Vordergrund fo 311 bebandeln, baf$ bie «eine

unb bie Don Urnen gebitocten SWaumaiisfdmüte Weber ju un-

ruhig nod) au"3u unmabrfdbeinlid) crfdjienen, unb ben Gin-

brud Don 9faum unb ®eite iu »ermitteln, oljne baß in

bem Kbitanb bon ^>auptgru»pe unb $intergrunb ein 9lijj

entflanb.

Unb bodi; Wie tPimberBar ift ba?- afles gemadit. SKan
braud)t nur iiefe fiatilidjen ©eitalteu mit ben gemeinen

unterietjten Figuren m »ergleidieu in (Jugenio Garefi»

Vertreibung ber englanber bei liabiv ßareü folgt bem
Üelajauej in feiner Venwnbung ber Jarbe unb in ber 9Irt,

Wie er bie ^orberuugen »on ftreilidit. bcForatioer ßinbeit

unb bifloriidier treue ä»nt 3luäg!eidi 3U bringen hilft.

i>ll>er feine ÜJiobeUierung ift I)art, feine ^arbtnajfen fteben

unöennittelt nebeneinanber, feine Beitfiiuing ift ungefd)io!t,

nnb fein ganjes «ilb ift ftumpfer, fiediger unb tueniger

gut loinponiert ali bie Uebergaüc Don OcdML 3n ber

Jtarbe, in ber iBeidn* ber ©efatntroirfuiig nimmt ei> biejer

SBelajquej mit jebem 2isian auf. «eine Hauptfiguren

finb fo bornebm IiingefteHt, mie je eine ©eftalt in ber

gaujen Shinftgcidiidjtc. «pinola unb ^uftin begrüßen ein-

anair mit Öebürben, bie fo überaeugenb finb im SluSbrud,

bafj mir nabeju einen 3R>ang empfmben m beren unroiH«

fürlidicr 9Iad)afjtnung. ßtmaö Don biefer bramatijdien

?[u6brud3jal)igfeit ber ©ebärbe lebt in jener langen Solge
beforatioer ©emälbe, bie Uiubcns für ben 2urcmbourg
gemalt bat. Silber bie ©eualten im „(fmpfange ber 5FJaria

Don 3P?ebiri" finb bor attem Höflinge unb zeremonielle

Figuren, mäbrenb Sieger unb Vefiegter Don iöreba mit

einer menfdilidieren, wenn audi Derbaltenen, »ornebmen
©ürbe jmei ber fdimierigften 'Situationen be? l'ebenö jur

ZarfteQung bringen. '£ie Figuren bilben ben IVittclpunN

einer mnnberbaren itompofition, aber biete 3entraliiienmg

be* ^ntereffeö ift mehr auf betn ©cge einer beredincten

Slnorbnung erjielt, al? mittel-J der SiMrfung einer »on einem

cin3igcn Uunft auä gefcljenen Smprefjion, labet üt man

imftanbe, bie Uebergabe ton «reba 5U beiradjten unb iid)

ben IDiittelpunft aus'gefdjniUen ju beiden, obne baß ber

$aupiau<3brucf ixt Öilbeö »erloren gefjt. 3)it bobe BBürbe
ber beiben (Seftalten fönnte faum eine 9Rinberung erfahren,

wenn bie Umgebung fcblt, bie bei aller XrefflidiTeit bet

Slnorbnung bod) nur ben 'Steeden einer erjöbjcnben unb
beforatioen ftompofition bient.

fflenben mir uns nun 3U ben SKenina» auf ber gegen«

iiberliegenbeit ä4anb. Sie abgenmbet unb ausgefüllt iit

Ijier alless, ba« mir feben, fo baß e* bie gefamte Sieroenfraft

imfereö XcnfDermögend in ^Infprud) ntmmt unb all unfer

©eben auf eine einjige in fid) abgefdjloffene ©efidjt«-

impreffion fonjentriert. iüian fann bas Söilb laiige ix-

tradnen, ebc ber ©ebanfe auftaudjt an irgenb ein Sorben-
idieiua, au töne, bie nad) beftimmtem iUanc fontraftiert

ober barmonifdj »erbunben, an Staffen, bie gegencinanber
abgeioogen finb, an fontrapofriertc ober Derid)ränfte ßinien,

mit einem .©orte an all bie Xrids bco ^anbioerfg, mie
groß unb liieifterbaft bie'ie aud) fein mögen, üe Äunft,
toie fie in biefem Silbe fid) offenbart — «beim es ift doQ
öon >hinft — , ift bicr 511m erftenmal inö Ceben getreten;

lueber berul)t fie auf ber Sorm, nod) auf ber irabition. 2>ie

ÜJemunberung, -bie biefco 53ilb medt, ift jener SJcmegung
Dcrglcidibar, roie fie uns Dor ber 'sdiönbeit ber 9iatur er-

greifen fann. Sllles Deuten wirb aui-geidialtet 3tigunften

eines <f rlebniffes, bas bem Don ber ©irllidifeit ausgebenden
Sauber eerm.inbt unb bod) ungleid) ift. Xies ift ntdjt bie

ÜLMrflidjfeit, wie fie mit ifjrer ißaturbeobadjtung bie *^rä-

raf?aeliten cniclen, bic'Stüd für £tüd eine Shene auf-

bauen, mie bie X'audfarte eines neuen iüleltteile-j. Xcr
^räraffaelit realijiert ba? Ergebnis feiner (£ht3eIbeob-

adjtungen nidjt ftärfer als ber $cograp&, ber eine uubc-
fanntc fiiifte aufnimmt. <St begreift fein ©emälbe nidjt

als ein einbcitlidieö Wanjes, aus bem bae Xetail fid) öon
fcPbft ergibt; er l^uft eine große 'älnaabl ciujelner

SdalD 3ufammen unb finbet fid) bann mit bem
©an3en ab, ju bem fie jufäQig fid) fügen, obne
baß e« fo in feiner äbfidtt lag. Xas ©anjc ber SWcninaä
ift in einer «tunbe gefteigerter empfänglidjreit gefebeu
unb itanS) fo mäbrenb ber ganzen fpäteren auofübning Dor
bem geiftigen Sluge bes «ünftlers. 2er 9»ealiemu§ bieie«

©emälbes ffl eine fidjtbar gematfjte Dffenbnmng beffen,

mie Sabrtaufenbe lang bie gan^e «äffe eine foldje ©äene
empfunben bat. Xer ganj uuberoußte Vorgang in unferem
Sluge bei bem SSerten ber relatiöen ©cbeutung Don Sarbe,
ßorm, i*id>t, Kontur unb HWaffe eriäljrt hier burd) baö
unoergleidjlid) feniible ölige biefe» äßanne» ieine erfte be-

mußte Offenbarung.
Von unferem tjeutigen Stanbp-urCt au-5. finb bie ß?or-

rad)08 fogar weniger rewt al« 'bie Uebergaöe Don «reba.
Sie geboren einer niedrigeren Ordnung einer generali-

fierenben S)etrad)tung an. Xer ©eift, ber bas Vilb ge-

boren, l>at baS ©anße erft nad) und nad), niajt aber auf
einmal erfafjt. Xie Xeile •untcrfte'ben einer rein formalen,
nid)t aber einer Ginbeit der ijiuprcfiion. Xie ftampoifition

war natürlid) fo angelegt, bafj alle Linien unb iDJnffen

ein 3nfammenl)ängenbe5 ©anje bilben, bod> ift ber Vor-
gang, Was UlfobeUierung, &arbe, Sltenofpbäre uitb iSeid)-

nuim anlangt, niemals als gegebenes ©anje 001t bem gei-

ftigen Sluge bes ftünftlcrS gefd>aut tuorben. ^d) meine,
bafj Vclajqueü in feiner Ucbergabe öon Vreda 3U einer
böberett Atunft gelangt mar, als er toor feiner Weife nad)
Italien fid) batte träumen laffen. SÖenigftenS bat er eine
bcforaritie Ginbeit bicr erreiebt, menn and> smeifelloß auf
Stefan jener padenben SBirfung, mit der er un»S in ben
Vorrad)Od ergreift unb die er mit einer fdeibe bödifter

?liisbrudswcrte ehielt. Öeber eimjclnc «opf ift mit einer

.straft gefeiten, wie fie nur ben deften 'älugen ber Welt 31t

©ebote ftebt. SBenn bas bie 'böcqfte Atum't ift, eine ^Inaaljl

mäd)Hg geftaltctcr ilöpfe jufammenjuftellen unb bamit
eine Öruppe 311 bilben, fo hnb die Vorradios cirj Vilb
erften «airge*. ?lber die Ginbeit eines SlunfttDcrfcS follte

organifd) fein, fie füllte alles erfüllen, mie unfere Wbern
Don bem Vlut erfüllt finb, das tom Scbeitcl bis 3ur Soble
uns burdjdringt.

J3n bömfelben l'faße, wie eine fiainft fid) cntzvidelt,
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wirb alles bas, Wa9 borin eingeht, mehr imb ms*fjr in
beten eigentlichen Organismus auigefogen unb roirb tum
heftimmenben ÜHcrfmal einer lebenbigen organrfeben Ein-
heit. SMe bie IPhiiif fich entwirfcltc, ba fühlte ber 2on-
bichter baS SebürfniS nad) einem Ginheit*pritrup bOR
ftrengerer Sogif. als cS ifidi in ber bbRen IKirfcinanbcr-

folge einzelner Siitje nnb einzelner .vSöbepunfte bot; imb
tute bie SWalerei ihre Gnlwirflung »olljog. ba genügte bem
SNaler bie cinfadve fiir.'ie, bie ifompofition Don normen
nicht mclir unb es begann tbm bie SWöglidifett anberer

ausbrudsmittel Pon ftnrferer iiebenbigfeit jict> $u offen-

boren, iWan hatte gelernt, baß bei einer SWrarhett "tarier

Skcentc innerhalb ein unb beweiben ©übe* einer ben
anbntn tatfcblägt imb baß alle Straft beS Slui-brud« auf
ffelationsmerten beruht. £er Mür.ütler mußte lernen, baß
jebem ll-nterfdiieb in ber Breite ber ikfjanblung eine ticr-

fdjiebcne Sebeutung nach ber fflidtfung ber ©irf»id>f?it

wie nach ber CDrforation innewohnt. !>ie (Slrößenrelation

unb ber ©retb oon BoHembung, tbie in einem einaelnen

ftopf für eine Mafe allein angebracht finb, mü'ien unter
Umfrär'ben für ein gemac* «efidit ausreichen innerhalb
einer @ruppe Pon "\ignrcn, wenn bie richtigem ©erhalt-

niffe unb ein perminfriger flbftanb gewahrt bleiben follen.

gin Bilb foU ber Ausbrud icin für ben tfuSblid eine* Gin-
aelnen auf bic SBelt unb foU baher einen 9hxumau-Mchnitt
^greifen, ben bie Aufmctfjatnfeit iu erraffen bermag, baö
tcj^t, es (foU innerhalb eine* eWiditjtoinfcte liegen, ber
b?n natürlichen ©renaen beS Oefidrte.fclbcd entipricht.

Söenn ber 'Malet nun amei ober mehr Sfcubten bon Stiren
»ufammen gruppiert, um eine größere Bilbfläcbe auSiii-

füllen, 1*0 mufj er bamit entmeber einen Weiteren ©eficbtS-

roinfel anmifinren unb bemenripredjenb ein weitered ftelb

ber Aufmcrfiamfcit, ober er i't gcjroungen ein; ®ruppe
fo pu malen als 06 jte weit genug Pon ihm entfernt wäre,
baß nur ber glcidje CSMtdjMmrrtel wie für jebe Gin«!-
figur feiner erften Stubien ausgefüllt wirb, öür wcld)C
illternatipe er fid) aud) immer emidjeibet, jedenfalls wirb
in beiben ftällen bie BelhanMung eine perjdiicbcnc fein

müffen. "Tieier "Punft perlangt ein ernfteres 3fubium
auf bem realen Boben ber Berfpefttoe, ber 'JfobeÜierung,

ber Sarbc unb ber iloniur; für ben Stugenblid aber ge-

nügt e§, ihn flaraufL'ü'erc nach ber ^Richtung ber beforatiben

Öinienacftaftung. >Benn eine beftimmre Art ber SOiorb«

nun<j itd> in einer 'S'tjje *>ber Stubic als fchön unb wir-

FungSooli erweift, jo wirb fich bie 'itompilation berarttger

Otitbicn jii Zweien größerer ftompofitionen "raglos a!6

falfd) erwetfen. Gine große Scim.'oanb ioüre fem größeres

©eficht&fclb barftellen als eine Meine. leim bie Älompo-
fition eine» SPtlbes fteht im "BcrhältmS au beffen ßorm,
nicht aber au ber iur Verfügung ftehenben Cuabratfläche.

Softer man eine fleine 'Sfme wohl au cincrni großen SBito

öergröfjcrn. nie aber ein fleincö 'öilb foinpilicrciv far.«

aus einer tfrijahl fleiucr 'Stuibien. Ob wir nun Perfdne-

bene CSfiaaen ju einem Silbe aufammenidilieften, ober

aber bie eiitjelneii leite biefes Silbes unter oerfchiebenen

Qmpreffioncn malen, immer 'bleibt ber fehler ber gleiche.

JScnn wirflich etroaS ift an bieder Gin^eit ber ^m-
t>reffton. fo ^tnb bie St)rrad)od nicht ba? befte 58ilb ber

feelt. 9Bir formen ba auf baS 2?orf)errfchen be§ Schofo-
IaScntonS uerweiirti unb bie 'harte, ftarrc, allut gleid)-

mäßige Äraft erjäljlcnber Ocnauigfeit: beibe baS Grgeb'

niö oeS flompitierenö ber Cinaelftubien. "Sicherlich ift

ieber flopf ein SBunber ber Seiwutna., ber Wobellreruwg,
oer Charafterifierung; Iiängt crf>er bieie 3etchnung, biete

{DfobeQierung irgenbwic mit einer Ifinheitsimpreffion

^un'ammen, ober hat fie, wie in bem SIKenmaä, irgeitb wel«

(ften SJejug atim 0ajucn beffen, bas bas Sltiae umfaßt?
9?einahc ebenjo gut fönnte man jenen "Vamiliengruppcn
betv tarnen eines einheitlichen ^Pilbe» beilegen, auf benen

bie einjelnen .ttöpfe burch Wa^menftäöc getrer.mt gehalten

firtb; jebcnfallö fleht eine hollänbiidie "^ortriitgnippe

genau auj ber gleidie» fünfl'Icrifchcn ^öhe. iRoinbranbtS

„"Änatomie", bie ©ruppen Pon Rrana JÖalS unb Bartholo-

mäus öan -ber $elft geben eS bietem S3i'lbc an ^ealijmus
in nichts nach. obrocM einirfne »on ihnen nicht \o madjt-

Doa fein mögen in> ber Ausführung.
tflyr ber große -®eift fieljt beu ©egenftanb grofj unb

mich er •nitfyt ohne trcite§ 2?emühen, mag e5 fid) um flunft,

Wfibktät ober ba* praftifebe 4!eben hanbcln. 2er
^urdTfchmttS.^ufiffreunb liebt fune «äljc unb ftarfe Be-
tonungen, bic ans jebem Äccent bas tüJöqlithfte heraus-
holen, roährenb ber rurd)fchnitts..slenner btlbcnber flunft

beu bifligeren SiealiSmiis ber $oUänber uerfteht und ge-

nießt, bie tiefere ÜHaffirrjeit aber eines Betaaquei nicht leicht

erfnMen fann. Ginaflerfdieinungen, bie burd) ftrenge ("De-

taillierung unb ftarfe häufige Äontrafte fterausfommen,

Enb teidjter Perftänblid) als bas SSirfen eines 'l'riitjips,

as ein gan3cs «ilö beherrid)t. Siele halten bie Reinheit
pon "üelajauea für 3d^Däche. oermüfen in feiner Sieber-
aabe ber «tmofphäre bie fiarbe, betrachten feine ftompo«
fition im .einne ber «atur cid eine fchlcchtc »oinbofttion.

TDiefe Söcrounberer hollänbtfcber «ealiftif würben ffielav

guea weit mehr beirunbcrn, toenn fie es perftehen fönnten,

baß er nicht nur geldwerter war, fonberrr auch wahrer als

Xerbordi, ttttetfu, ©erarb <Xou, Nicolas ^aeS ober Oftabe.

BdU* slenner mögen bie ^Schönheit in ber tSohrhett ober

bie 9&irbe in ber Jechnif nicht in Grage jiehen; jene aber

afffnnilieren fie nur ftüctweifc, pon btejet fehen fie nur
ba*, was an ber CberHäaV 'liegt.

Gine anbere «rt Pon «iir.i.uanb gegen "Belaaguej he-

egnet un& in ber ftrw. JBie fvmn im Porträt unb in

er fTarfteüung bes täglirfjen ÖebenS fflröße liegen, was
fann es ba geben außer blofjer Sedwif?" 1a mag man
ben "träger bann bitten, fich jenen feinften Au&brncf

mcnfdilidKrt Jtühtens an^ufehen, wie es aus ben äßeninafi

au uiiö fpridit. itör.'ntc bie graaiöfe Haltung biefer fid)

netgenben lücäbchcn, ber ruhige, ungeborene (Stolj ber S"*
fantttt. bie feierliche SSürbc ber ^Umgebung berebter »u

uns sprechen, wenn es jid) um eine Snbetung hanbeltc

irgenb eines ber frühen unb frommen Italiener? Mein,

aber unier litcrarifch gebildeter ßragqtcfler, ber auf bie

Sprache reiner iPfaleret nicht reagiert, würbe bann unter

bem Ginbrucf bes ihm pertrauteren getitigen ®ehaltes jid)

hcimi'cher unb geborgener fühlen, iatfächlid) aber fl"t in

ben iPIeninaS md)ts »erloren gegangen Pon ber natür-

lichen J?orm unb ber "tiefe unb (3d)ötiheit in Äußbruct unb
öefüJhlsgehalt ber italienijdKn 8$ räraffaeliten, Währenb
nach ber ;1lid)tung bes Sid)t-3lii)fteriumS ber 2Birflicfc<feit,

ber Ginheit ber ^mpreQton, unb ber glänaenben akruoH-
fommnuiifl ber tedmiiehen "?lusbrucff<nittel alles neu bin-

augefommen ift. Bichls »on aQcbem, baS bie Shtnft jemals
errungen hat, fc$lt hier, es fei beim bie Simcnfornpofition,

ber Hauber bcc> Madien unb ber rhnüimifcbe Schwunig, wie

fie aus 3laffaels ^(i'bnung ^» "«S fprechen. «lein großer

.Münfflcr rft pon jeitter .Jed)iti!f trennbar unb ber Unter-

fd)ieb ,v.uiichen a^net großen flünWcrn liegt ijum großen

JcM in ihrer" »erfdjiebenen £ed>r.«f; benn Xedprif ift nichts

anbereS als bie '2prad)e beS Auges. "Daher cS an ber Qeit

fein mag, oon ber "technif Pon SSelajquea «t (hanbeln —
ba§ heißt uou feiner ATompc*|ition, Siobcürening, Rarbc
unb ^infelfiihruug. Xrei feiner Silber haben Wir bereits

betrachtet: bie Borradios, ein CsiigeniWerf; bie llebergahe

bon 33rcba, ein ©erf *jeiner mittleren Seriobe, unb bie

SDieninaS, bie gegen ba§ Gnbe feines CebenS entftanben

finb. Bei ber Grörterung ber Xcdmif bc» STMajguea »er*

ben wir auf biefc SBerfe wieber Be,aug nehmen unb werben
bann aud) Pon anberen nod) iprechen, foöalö bie Gelegen-

heit beyu fich bietet

lieber tNettgion unb Muirurf ortf Cevitt in 3apan.

SBon 2>r."8ern6atb ©orm«, -prtöotbojfnt (»ibtogen).

(S<*jl«f5.)

"^hrcti eigenen EPfUglirtcrn gegenüber war bie ©a-
muraifafte in i'nnfto Glire jehr itreng. üen Uebertretern

ber Ghrcngcbote roinften bk* fdjmerflcu Strafen. Griimert

fei an bie OTethobe .^nrafiri rJ'nudiauffchlttjen), ein? "£obe?-

art. brren nur bic ^nniehmifcu für iriirbig erachtet wür-
ben. 3nweifai biente fie all Strafe, aunieift aber als

feUiftgeiwöltc Sühne, als Jefetc Ghrenrettung. 9htbbe
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fdjotwrmt ffir biefe Sitte beä ©aud>auffd)Ii6en«: „33ir

fönnen über Scibnuffdjliüen fagcn. nxt§ Garlolc über reli-

giöfe SJcttclci gejagt bat, „ba« es meber ciitf fchöne S^c-

fdjaftigung mar, «od) eine cbreitDolIc, Ml fcer Gbclimtt
berer, bie ftc übten, fie 311 einer chrenDoUcn machte." Tie
Srage, warum gcrabc bor öeib bai ?lngriffvobjcft bes

Sicbtötenbcu (ba* Säort Selbftntörber Dermeibe ict) ab-

fichtlid), ba e-i einmal linfdiön üt unb uim anbereit einen

unbered)tigten Vorwurf iitöoluicrt) hübet, in letcfjt ju be-

antworten. T*r üeib galt afj i>ct Sitj ber 'Seele. ©c-
fanntltd) ift ba* „$ery als Inhaber ber yeben&effenj erft

auf Slnfthauungcit neuerer Seit 3urücf»ufüljrcn. Sic mir
jetnanb in unier *er.j icbliefeen, fo ichlofjctt bie ?lltcn bie

Sbren in ben s3«uri) ober, ipejieller, in bie Gingemeibe. Tie
grofeen Wcröcnjentrcn bc* Unterleibs finb flehen förpcrlidK

(Eingriffe beionber* empfhiblid) unb bcshalb judite man
in ihnen bie Seele. ?i?criidiüid) wenbet fid) imfer «erfaffer

Don ben felbffacrräliltcn Sobesarten fficftenroPa* ab. „Tcm
praftifchen unb arbeitiparenben Sinne bes Söeftens fonnte

nichts unnötiger uitb toiidjter erfcheinert als bieie fdimerj*

haften Vorgänge burdnumadjen, wo ein ^tftoIeufd)iiB ober

eine fleine Tofis ?lrfenif bemfclben tyved bienen würbe."
„Tie fühle llcberlcgung, olme bic soppnku') unmöglich
mürbe, bemie*, bafe er nid)t übereilt ober in einem Unfall

öon 2Bal)nfinn auferlegt n>ar. Jeber Sdiritt bt-3 Unter-

nehmen» fennjcidjnet flares 33emuBtfcm. Ter Sdnnerj,
ber bic Xat toeraiilafjtc, war ber Örabmcffcr für bie Seelen,

gröfee, mit ber er ertragen nnirbc. 9Kit einem ©ort, ber-

lenige, ber seppuku beging, fonnte fagen: ,.©ib fiunbe,

bafe id) ben Tob ber Tapierfcit fterbe, id) habe nid)t* öer-

nrieben. wa» SDJut erforbert." freilich, fdjliefjt 9iitobe

traurig biefe Grörterungcn, bas neue Softem ber Sirimi-

nalgefefce Weiß nidjt* Don ben geheiligten Gewohnheiten
unb €inrid)tungen. „Gine neue „erleuditete" ©eneratüm
Don 9led)tsgelebrten ift cutftanbcii." Unb empbatifd) ruft

et au»: „T«r ilag wirb für Japan ein trauriger werben,

an bem feine Söhne bie SBcrtfcbcifcung ber Gore einbüßen

fofltcn, bie biefe* furditbare Verfahren einfdilicfjt." Jn
sparenibef« fügt er jnxir hin^it, baf$ er nidit eine beftimmte
Sabcsart im Sluge habe, ^rinjitiett aber änbert ba§ nidjt-:

an feinem &an&pmtt, ber bem 9tict$fd)e£ äbnlid) ift. Ter
freie lob, ber mir fommt, weil i d) lötu, foll in ber 9J?oral-

le^re feineu $Iat} beljauliten.') llebrigene, um aRifjrcr-

ftönbniffe ju DermeiiHm: 9citobe füljlt fid> fcinesioegc-

«wfcn§cin§ mit Siictst'die, ben er gelegentlidi einmal ben

btaboliidjcn nennt unb beffcn „feiditc «adjfolger fid) afl-

mäblid) Söabn bredten, ber nod) icidjtercn Sugcnb Gr-

rettung Oerfprecfjcnb".

•&tn Christentum in feiner heutigen ©eftalt bringt

SRitobe roenig cpnipatbie entgegen. „Unter Chriftentum

oerftcljc id) chra nidit, mos v,efuä Don SJapreth lehrte,

fonbern ein 'i'aflarbfnftcm ber SWoraf, ein ©ebräu, ein

Stnxiä' Don abgelebtem x

x
subai5mtj*, Oon ägnptifdicr Slefefc.

50tt griediüdier Grfiabeulieit, Don römifdjer ^Irrogans, öon
tcutoniidwin Sbergüiiben unb tatjüdilidi ett»a§ von allem,

UKtö es ber irbijdien Criuenj erleichtert, bie »I)Jaffenabtd)laa>

hing fdimädierer Mafien u« fanftiouieren unb ab unb ju

auch bas Äöpfen gelröntet Häupter." Unb ein anbertnal:

„X-a* Chriftentum bat iid) meit entfernt öon ben Cetjren bev

göttlichen ©rünbero, unb roie es oft geprebigt roirb, ift co

eine ^arce unb Marifatur be-J Crigittalä gemorben." 8öie

menig er aber aud) lläfl eigentliche Chriftentum öerfteht,

geht baraus berror, baf; er bctfneifclt, ob mohl „Chriftui

mirflidi Seftimmte-J gegen bett Selbftmorb gelehrt" hibe.

3Ba? unjer 93erfaffer attberen }iun Sormurf mad)t, ba»

pajjiert ihm [elber: er interpretiert feinen Chriftu» aus beut

eigenen Wefühlrlebeii. Gin 3{e,\ept, nad) beut nunmehr
feit faft ^roei Jahrfaujenben fid) bie USölfer bie „öjahrhaft"

diriftlidie Sehre ihren 'i'ebürfitiffen unb Ueberlieferungcn

cnt'predjenb lurecbtfonnien.

Csch }d)ltcf5c biefe Sfijjicntng mit ber aStcbergabc

7) 3op«nif4(r ?ln»bruf für bai 3*rm>ort „Harakiri".

•) 2i* ptctpn Frfiniiniflen Iobe5 bei in Wefcmgenfdjafl

8<calcnt!t )avattiid)cu 3oIbatcn im rnififd)»japantftr)en Ärteg*
jeigen, ba& bic alte icljre itjre Ärcüc rociter jittjt.

einer jufammenfaffenben 9?emerfung, um im StntdjluB

baran einiges roeitere ju folgern. «ito6e fagt: „I*r aiv

geborene Staffcinftinft für Ghre ift ber cinjige Sdmö f«
unfere öffcntlidie SDroral, bie einzige gebietcriidic 5d)ranfe

in unferem ^riuatoerhalten, bic eine örunblagc ber äktcr.

lanbeliebe unb Grcrebcnfaeit. Ghre ift baä emsige sßanb,

ba* ben >paner mit ber fittlidieit ®elt öerfnüpft; jebe

anbeve morali|d)e 'i'i'ad)t ift nod) fchtoadi, entroeber burdi

feine 3»flenb ober Äurd) fein Wreifenalter." „iHeaftionötc

haben in harter Arbeit öerfudit, ein Wcbäube für fid) ju er-

riditen, bas auf £>cud)clei, Frömmelei unb Schetuheiligfcit

fugt worin fie bie ganje japaniidie 3fa|fe öereinigen unb
natürlid) *nrmbc ausichüefjen möditen. ?lber alle biefe

Söftemc unb cttiifdje Sd)ulcn finb hauptfädilid) auf Sor-

leiungen befdjränft unb für bie ifärmnuidier. las $erj
ber Nation ift nod) im SPann Don 5öufbibo; bicier ©eift bc-

»iehlt unb führt un?, unb bewufet ober unbetoufet folgen

wir. ©ufhiba ift baü a)febiitm, burd) weldje-J bie gjöfjte

."i>od)ad)tung uniercr Säter, bie ebelfte ftunbe Don linieren

füttern Ijeutc nod) Icbcnbig ift, benn ce ift un» Slcifch

unb Sölut geworben." —
Gine« barf man nad) biefen Xarlcgungcn obne wei-

teres annehmen: Xie Samurai nxtren. wenn nid)t in ihrer

©ciamtbcit, fo bodi in rocfentlidien SMtanbteilen ein jeit

öiclen ^abrhnnbertcn geiftig Iiodiftchenber SPJcnfdicnfdjlaj,

ber burd)auö imftanbc war, eine für ^apan er-

folgreiche iiolttif burchäitfübren. Tiefe ^olttif be-

ftanb bis um bie 3J?rrte be-5 19. ^ahrhunbcrt§ unferer
<)eirred)nung in einer ftrengen ?lbfperruug oon ber ?litfien-

uwlt. öebiglid) ben ^oUäubern — Don benen man fagt,

baf? fie fid) bei ber |U Hnfwifl bec; 17. ^abrbiinberts in

^apan erfolgten 'üluerottung be§ burdi bie 3cfuitcn einge«

führten Chriftentums beteiligt haben') — war e§ ge-

ftattet, an gelriffen fünften ber itüite ben SPerfehr iu Der-

mittein. Japanern war bei Xobesitrafc perboten, bo*
Sianb jiu bcrlaffen. Ga fann gar fein ^iweifel fein, bafj

biefe volitir, fo lange fie fid) biirdjführen liefj, bic ctnjig

richtige war, iienn fonft hätte fyctyan geroifj ba-:> Öoö auberer
mit Guropa in Berührung fommenber „Kolonien" geteilt.

^Iber e* fam eine $eü, in ber man redit unfanft aus ber

ffiomantif ber ^eubaljeit herauf-geriffen rourbc. ^in Jahre
1R53 crfd)icn in ber ©ai Don Xof\o eine amerifanttche
sirieo*flotte, bic ihre Kanonen über ba-J 2aub bröhnen ücr,
iiab beren- flommanbant im Auftrage feiner Regierung
ben ?lbid)lufi eines ,?>anbe[Süertrageö unb bie Ceffnung
!Didittger .fcäfcn Perlangtc. Ten leitenben Steifen Japans
ftanb bie neue Situation flar Der ?(ugen. tfier half fein

Sträuben, hi«t hieß e«, ber ©ewalt .ju wcidien. Mnftatt
•nie alle anbeten 1'ölfcr e§ taten, bie äitm crftcnmal mit
europaifchen Staaten in Berührung famen, unnüfcen
"Stbcrftonb ju leiften, unb bamit Gelegenheit 3iir Cffu.

V) Um btt SliU* bti 16. 3ab>tiiinb«-tS (15)2) bttrat all
t tflfr Suropärr b«r t'ottugicft IRtnbts t'-.nto japaitifä)en iBobrn.

Ibm folslen fofort in grofjtr ,^otil 3c|uitcnmif|ionar* ( bextn
jjttt)rct §tanj .Vasirr (ogar frlbft aufi ?|nbicn nad) .jaran
tarn. Salb barauf Ijirlirn autf) bic ^nmii^tancr tbren Sin^ug,
eine Stiffion grofjcn SMti bc^inntnb. Zic Grfolge marrn in

furjei Reil 'ehr groge. om^aitautenbe traten )t«m Cttriucmrnn
über. Ca jeiatc fid) aber, bafj bamit ba* Saub in bic greet«
ürtrolrrung geriet, benn bie meinen ber überrommenen Jnfti»
tutionen liefjen fid) mit ber neuen Setire nid>t Bereinigen. CS»

fam ju inneren Unruhen unb Jtufftdnben , bie eine fdjioere Gr«
fdlültcrung ber 3tntraleemalt mit fid) brad)ten. (Segen Gnbe btt
16. 3aftrt)unbcu« fd)icn e«. als ob ba4 Cbriftentum baurrnb bie
vbcrbanb behalten foQtc. 2a erftanb bem v ar.be ein Wetter in
ber ^erfon bei beute all IRationalbclbcn liod) gefeierten Zaito
fribegofbi. 9on ber Ueberjeugung au*gef)rnb, bafj ba« tlbriftentum
iapanifd)el Siefen jerftören mitffe unb geeignet fei, ben Uebergang
japanl in frembe $änbe Dsrjubertiten, begann er einen 8er»
folgungltrieg, ber im fiaufe oon 40 ^abrtn burd) iftn unb feint
31ad)|oIner befinitin »u ungunften ber C5t)rifien enHdiiebcn mürbe,
ter leete Sdilag fiel im 3af)re 1037. ißon ba ab roirb bie
3foIierung btr Wation auf ba« aOerftrengfte bitrdjgefübrt. Xurd)
wei Sa^rbunbcrte mar nunmtt)r bem Sanbe ber innere Stiebe
geftd)ert. Xie Seubalieit, in ber bie Sufbibol'ebre ihre b^d)fte

tjntreieftung rrfuftr, fett ein unb bie- SamurairiaFTe gelangte vi
arößtem Xnfebeu. Wicbt mit Unrcd)t bat man biefe Atii iapani<d]et
03efd)id)te m*» bew ausgegraben beutftben SRittelalter »erfl

lia)en.

Digitized by Goog e



rQr. »3«. SHtiltrrre tut 9Hgrmrm»n 3f*tun{r. Stile 93.

palion bei SanbeS ju geben, fügte fid) ?apan in bai Kn-
Decmeibliche. x\m leidigen Äugenblicf aber fam den leiten«

ben Staatsmännern, jnerft infrinfrw, bnll» aber flar be«

teufet, die Grfenntnis, bah bei Gefahr de* Untergangs der

JfQtion nur begegnet teerben fönne, teetm man l'idi bie

<Baf?en be»GinbringlingS aneigne. G$ ift grunbjalfdj.

anjunebmen, bafe etwa ben führenden Weiftern bie abend-

ländifcfce .ftultur fompatbifeb. gemeien wäre, nnb fie aus

SJiebe ,511 ihr bie, trofc ollem, wefensfremde weiteuropäifebe

SJafcinsgebarttng angenommen hatten. Widn* von tilte-

bem. "X«er jähe ©iüc jum nationalen Xaiein, ber ausge-

prägte Äaffeninftinft eine* auf hoher, wenn aud) eigen-

artiger ftultur frebenben Wenfcbcnfdilags erfanntc mit er-

ftaunlidjer Sicherheit, bafe fein andere* Wittel ber Nation

bie Sclbfiändigfeit auf bie Xauer garantieren fönne.

£er 9?ot gehorchend, nidit dem eigenen Triebe folgen!», ent-

fdjlofj man fidi, „ein ftulturboH" ju werden. GS fam bem
Sande hier ju ftatten, dafe fein Sdiicfial in ben fänden
einer fleinen £laffc lag, bie ftarf genug roar. troö heftigften

SBiderftanbes das rid)tig Grfatiutc nun Xurd>brud) tu

bringen. SBohl haben grofee Seile ieltn't ber Samuraifaitc

fid) gegen bie nette Gutroirflung aufgelehnt unb für bat

gute alte 9?cdit Hlut nnb tfabc geopfert. 'Aber ben Tüd)-

iigftcti unter ihnen gelang es, bieStaude*gcnon>n infurjer

^eit au XJerjöhncn. Unb (oft ipielcnb wurde die Ablöfung
alter ÜRechte durchgeführt. Xnc bewunderungswürdige
Sclbftlofigfeit feitenö ber oberen Sdiiditen Japans, bte

fdtroeren .sperren», aber bod> mit jielheiimfüer Gnergie auf

alles »erjidueten, roa« fie bisher äufecrlidi ausgcAeiduiet

hatte, nur um bie Nation auf eine neue lebensfähige Hafis

ju ftellen, gehört für ewige feilen in bie SHubmesblärter

japaniidicr ©efdhichte. Unb niemanb fann es leugnen —
aud) derjenige nidit, ber im allgemeinen ben gcftaltcnden

Ginflufe grofecr ?deen in ber Hölfcrgcidücbtc beftreitet —

,

b a fe h i e r b i c H u f h i b 0 • SJ c Ii r e b a 3 g e w a 1 1 i g c

SJerf »orbereitete. Sie hat bie Wöglidifeit ber

Umwandlung überhaupt erft gegeben. ^>n breierlei ^JSin-

fieftt bcfrud)tete fic ben Hoden, au* bem das neue Sehen

heroorging. Ginmal ward üc bie Uriadie de* Serben*
einer geiftigen Glite. 311m anderen formte iie Wcnfdtcit mit

Tugenden, die allein imftaube waren, jene* hotte Wafe tron

Vaterlandsliebe "tr.o Selb'tlofigfeit ||j crjciigcn, und end-

lich gab fie der Nation Wättner, ijemdien. ju orga-

niftcren und in politifdfcr roie militäriieher Heuehung ju

cermaltcn und 31t führen »erftanben. ßfl mufe idiarf daran

feilgehalten werben: nur diefes Horhaubcnfchi einer ftarfen,

fähigen, Don jähem ftaffcninftinfi getragene«, innerlirfi

lengir 3U grofeen 'Xingen prädeftiniertcu CberfdiiaM, hat

o,apan Por dem «thitffal <£hina-5 und -Storca:- bewahrt, Xer
SBufhido-Sehre in eriter Qmt ift es ju d.tnfc«, bafe in

idirocrer 3eit ein Söille jtd) fand, der auf flar crfnnntem

Söege die Nation an dem gähnende« Slbgrund poröei einer

neuen 3uf"" ft cntgegenfiibrte.

?fber fretlid>, eine C&cridMcht aflein fann ein S3.inb auf

bie Xaucr nicht glürfiid) madien, menn die breite Waffe dos

Golfes nicht daö redite ,"vnndantcnt baut bildet. Und da

drängt fid) nun die ,"rrage auf: rocldier 'Jlrt ift daö japani-

fcfjc Solf? Xie ?lntmort ift eine ben il!öirerpit)d)ologen

wenig befriedigende. Wehr denn 00 Hkojeitt aller Wen-
fetjen des Siandes eine durdi ^ahrtauforb« alc- minbermertig

artflefehenc und tatfädilid) in ihren überwiegenden teilen

moralifd) untcrqualiit gierte SUaffe! Tie moderne !Pcr-

fcjffung perlieh diefer i'ctiölferung mit einem «chlagc

Sectjtc, ^3flid>ten und üBcrantteortung ber Bürger eine-3

fonftitutionellen Staate«. Mab e* audi für biefe Schichten

eine Sittenlehre, die fic den neuen 'Aufgaben geu>ad)ien

mocf)te? SJein! <£in3um3crr6ildgeteor<)ener
$udi)|iSmuä und ein auf Ii n t e r ft e r Stufe
fter)en geblichener 9 h\ 1t 1 0 i f Ol u t — niditö

anbereS roard jemals dem iüolfe ju eigen. 'Tic Porüber-

gebende Ginroirfung des Ghrtftentume roar bald oerflogen

unb nid)t§ an bem SPolfe ui fpüren Pon den SHirftingen

einer ©ufhibo-Sehre, feine ererbte liiditigfeit, Wangcl an
üSarjrhaftigfeit und (fhrgefühl. bar aller iugenden —
aufeer einer fanatifdien Gltcrn- und Jtaifcrlicbc: grofege-

joaen burd) den 31rjnenfult! 2aö ift die Wiidjiing.

^robttft jener ?becn, in benen biefe Waffe burd) lange,

lange Bett, man barf fagen: bahtnoegetiert fjatte. 58 ift

nicht ,ut Diel behauptet batnit, bafe nur bte allerg lücflidiften

Umftände eä ermöglichen fönnen, mit bieiem Wenfchen-
material bie Aoniolidierung ^apane ju glücflidiem Gnbc

i« führen. Gine* allerdings roirb unb mufe biefe Waffe
abgeben: in der ^Sand guter ftührer ein braud)hares 4>eer!

o<f) fagte »dion: Gltcmliebc und flaiferlicbe als Ixager
de-:- Jlhnenfults find bieiem Hülfe 3U eigen. 3(uch erjd)eint

den Japanern der breiten Waffe nadi ihrer ganjen Öe-
danfenrichtuug der Xob nidit ali ctroaS ädjredhaftes und
ivurd)tbares. foudern üielmebr als ber Sohn treuer iJflidit-

erfüllung für .siaifer, Gltem und beider Slbnen. So »ird
der Japaner mutig fein iieben dahin geben und fonatifetj

bem ttufe des Führers folgen.

0,m übrigen aber laffen feffift begeifterte Stnhängcr
ber Weform durdthlicfcn, dafe man mit der Uebertragung
pclitiid)er iHedite an dos Holf \n rafd) »orgegangen fei.

9(idit eine üon den Freiheiten hat das SSolf fidj erroorben,

erfämpft: aüc, ohne Ausnahme, rourben fie ilun geidjeun,

jum Seil fogar gegen feinen 3SiHen aufoftrot)tert. Sei
neue Frühling roard nid)t erfehnt, nid)t in ßiedern befungen,
noch im Frciheitsdrangc ertro^t. Gr fam über 9iad)t und
ietne Sonne jd)ien auf Unjählige foldjer, die hn SBinter-

irhlaf weiter ju träumen als ba» fd)önfte So§ irbifchen

Xa fei 110 empfanden. Gs fann feine Siede daüon fein, dafe

da» japanifdie 4'olf als foldjeö eine feinen politifdhen

fechten cntfpredienbe Weife befäfec. Serade da-3 93ud), das
der Sdtlafj }ii der porlicgenden Olbhandlung rourde, redet

in dicier ^ejiehung eine beutliche Sprache. S3er jfflüdien

den feilen 311 Icfen Derftebt, ber wird in den abgedrudtett
Seden der leitenden Staatsmänner jdjroere Seforgnis
finden. Korruption, Unfähtgfeit und Unreife, immer
wieder mufe auf fie hingeroiefen roerden. Xas Gefühl mo-
ralifcfjer Verantwortung geht den teeiteften Sd)idjten ab,

willenlos flehen fie im Hanne politifchcr Xemagogie, im
Xicnftc chrlofcr „Sofchts", denen bie Holitif nidjts anderes
ift, wie dem Hauern die milchgebende ihth. Seldjc Üiefe
öffnet fid), wenn uns ein ^apan-flenuer beriditet, dafe die

Wefdiäftsroelt Xofios den Hnrlamcntsmitglicdcrn öffent-

lich den Mrcdit entzog! Cder wenn wir hören, bafe die

„liberalen" Härteten ber Regierung oorroeren, das Hir>
Iamcntsgebäude in Hrand gefegt ju haben, blofe um die

fompromittierenden ?(ftcn los |U werden. Wit 12eid)tig-

feit rieben fid) unzählige Wrünbe dafür anuihren, dafe bte

Wafie des japantfdien Holfcs für den Harbmontarismits
Seftetltopad ttid)t reif ift und nud> nidit reif werden fann,

folange ihm die Ueffeln des Shintoismus an den 5«feeu
hängen. Und aud) Niju bedarf das japanifdje SoR einer

iHenifion der Sittenlehre, wenn e^ den grofeen trolfswirt-

ichaftlidien Sluigabcn. die feiner harren, nadifotnmcn will.

Herroaltung und Holitif (äffen fid) jur «ot mit tüd)tigen

Heamten an denen in oapan in tfiniidn auf die Samu-
r.n-Mlaffe fein Wangcl ift —, ohne Witwirfung dcö HoUes
durchführen. SirtfdHtftliches Hormärtsfommcn aber ift

bedingt burd) die Arbeit und die Spannfraft aller Teile
des Horfcs. Sie jcöt norans einen ftarfen moraIiid)cu
©rundiitg in allen Sdjiditen einer Henölfcrung. Und
was fagt nun Scitobe'r* „Xer angeborene Saffc-^nftinft

für Ghre ift der einzige Sdjuö für unfere öffentliche Woral,
die einzige gebieteriidK Sdjranfe nir utifer HrroaWerhaltcn.
Ghre üt das einzige Hand, das den Japaner mit der fitt-

lidicit Seit ocrfuürft. ^ede andere moralifrfie Wadjt ift

nod) |U fdrwadi, entweder durd) ougend oder durdi (greifen-

alter." Cb Diitobe die Schwere diejer feiner SSorte ge-

wogen hat? Sohl nicht! Xenn iener Görbcgriff ift nur
bei einer fleinen Schidu des Holfes Porhandeu, während
die Waffe feiner bar ift, einen moralifdieu iWafeftab an ihm
nidit findet. Und das ftajit ifl diejes : X c m i a P a n i

fdicnHolfealSioldiemfehlendiefür feine
gefunde ^ortentwicflung unerlöfelicheu
mornlifdhcn HorauSfefcungen! las grofee

Hroblem, Pon deffen i'öfung die 8ltfintH der Ratten ab-

hängen wird, i't dir Sdiaffuug einer Sittenlehre, die dntt

neue« ^apnu ^»hnlt gidt. Gincn Hisntarcf und einen

Woltfe fand man, ein Siuthec abec toar ihnen nidjt be-
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fdneben. STttS allen 3tui:ten alter 3ett fprieftt ba§ neue
Sebcn — nur jener CucU, ber sunt ewigen Cvungbrunnen
ßetftigcn unb Mw'ijdjen StönnenS wirb, er ift oerfiegt. SicicS
ungeheure Tcftjit rüblt man aud) in 3apan iebr wobl. Unb
man gebt mit allem (rrnfte baran, an bie Stelle beS ÜJitdita

ein GrroaS jn fetjrn. 9Rti ^icbereiier fdjafft man Sdjnlen
unb anbere sSilbungfranftalten. ittdjt man bas geiftige 9ci-

Dean bei SISolfeö \u beben. Aber baß aaein tut'* niebt, ein

moralifdier 3>Iafjitab wirb bamit nidtt gewonnen, (fine

SHcligion mttfi es fein, bad aljnt itnb roeifs man. übet
Welcrjen ;\nfolt foll fie baben, wer foU fic formen

,

:
,, ',

) ^enc
S3iiil)ibo^ebrc üt immüdien einem nemeitlidien, t>ntfoio»bt-

fdien Snflem, ba5 ftarf mit altem Weift oermiidit ift, od
widjen. Slber Sfritanbcöpbiloiopbie paftt nidjt für bie

Spenge, beten <?lemiitslebcit fic rticrjt befriebigt. SDJan bat

einen Slugenblicf barnn gebad)t, bas ifljriitcntum 51t über-

nelimen. Vlber nur einen Slugenblirf, beim ben (finfiditiaen

ronntc fein @e&ctmntS bleiben, roa6 gefüblsmÖBig fdjon

bie 9?orfal)reti erfamtten, bafj Gbriiieittum unb Japaner-
tum fid) auäfdjliefien. So ift benn ein 23e«, ber

au8 bem Stabium ber ffiermirrmig beranSfübrt, bidber

nidjt gefunben. ?Tber er mufj gcfintbcn werben, trenn

attberö man nidjt auf jene iittlidte ©runblage eerjidjten

mitf, aus ber allein bie Station iftre Strafte fdjöpft, unb
obne welä* fein Sßolf auf bic Sauer in böberen SctfetnS-

formen fid) ueroeo.en fann.")

10) 2afj id) »intet .Sleligion" niifjt «ine SJogmenfamuttung
oerftebe, brande td) mcftl iti*t befonbtr« fjtrporjubeben. Kit einer

fotdjen wäre ben Japanern wenig geblent. ©eb,r bebennidj müfete

mit anbererfeit« obec aud) erfdjeinen, roenn man perallgemeinetn

wollte, roo« in nieten 3Aulen beS fianbe* gefAetien ift, namlttf)

Rädels SDelträtfet als ungemeines SebrhuA eütjufüh.ren.

>>) 66 foS liier nid;.: unterfuAt »erben, mit welker 2Qabr>
[AeinliAleii e* gelingen wirb, bem japanl(d)tn Solfe eint neu«
)ettlid)e, Ber übernommenen ftultur enijpredjenbe Cttrenlebre

ju »ermitteln. Stuf eines aber tnddjtr iA nid; t unterlagen bin«

lumetfen: Slbgefoljen son altera anbem, wirb ttr (irfolg baoon
ibbSngcn, ob bie äußere $olitit ^apant für bie
nä^ften n I. r ; : c: n : etne glüiflid)e fein wirb. 6oltte

beifpietSweife baS ftriegtglfict im ieftigen jtriege gegen Stufetanb

fieb wenben, etwa fo frft'ttmm, bafj ber ^einb bat Saub fcebrobte

aber gas 6efe|te, aber tfjm au f: btoft eine Aontribution auferlegen

tonnte, fo ftünbe 3apan bamit ror ber Oefaftc ber Jtataftropbe.

2ie mtlitärifdje Siiebettage würbe ba* £anb fjnanjiell ruinieren

unb mit gtemiidjer Sat)rid)eiuliö)tett ben 6tui} be8 Sgfleml nad)

f«t) gießen, beffen Weiler, wte wli fatjen, bü fett nur in bex

Ober1d)id>t ftifeen. Sebtntt man nun au^erbem noaj, ba% mit ber

Vertreibung au* ftotea ben Japanern aud) bie unerläijlitijrn 8e»
bingungen füt bie wlrtldiaftddje tßeiterentwldlung genommen
würben, fo leudjtet ein, bafj niemal* ein Ärieg fo febr über Sein
ober Siefjtfein eines Staate« entlajieten bat, alt ]ener el tun
wirb, bei augcnbltdlld) auf ben tnanbfd)urifd)en gelbern mm
«u4troa gebraut wirb. Siefer Krieg wirb für lange gett ben
SSJerbegang 3apan« fefttegen, oermutlidj fogar für feine ffleiter-

entwirflung auf allen Öebicten tntfdjeibenb fein.

Büdier und Zeitschriften.

t\c 9Ruftt in ihrer Vebeutung unb Stcfluttg on ben

baurrifdirn a)Httelfa>«Ien (2. Xeil). SBiffenfcfwftfidje «Betlage

/iirm ^abrcöbcricfit brr IgT. '.ftrctfrfalidjulc Jiürnbera II.

1003/04. »on 2r. Äüffner.
Ttm bor smti Jabren erfdjitnenen, in ber ffletlagr al*

gute* Sofjcidtfn füt bic enMidje Söfung be-j ©efangunter«
üdtts aus 5cm befebränfenben *ann einer ebenfo »eralteten,

al$ ttnfiiitoriidjeit anfrbauung begrüfeien erjten Xctf ift nun
all praftifetje Crgänjttng unb 2Beiterfübrung btr aroeite ge«

fo(
;it mit bem Untertitel: ©ebanfen unb ©orfef/läge 3«

Crganifattort bes Wcfangunterridus. Sit 3"''ßnung an ben

.^frrn StoatSmfltifttt b. 'ißobeiptlä bcritört ben in bie

''dm->cbenbe grage teingeiocibten unb SJütftrettenben wehmütig:
toar er es bod). ber, beim tfrfcöetnen be3 erften XeiU an ber

2ptt>e bcö StultuSminiftcrtums itcijeni, bem Untetnebmen tat

QetpifTerl Beifall sollte unb fc'ten Söirirn »erriet, bem 0Je»

ivnig an K-n ä'iittcli*:tlen eine jeftere, roiirbtgtre Stellung ju

idjaffen. 3ur 8«U iu ti »iebet bie ftolittt M 3utearttn»,

ber bie leittnbc Stelle fn biefer ffrage 5ulbtgt; bo^ mag fid}

jeber, ber bie aKtju'teHuna biefer mit bem beutfdjen 18olf«tuin

fo innig oercunbenen ihtnft als unmürbig empfinbet, in

boffenber (Skbulb faffen. lit flnfidjten über ben foatalen
SBert ber SRuftf unb ib^re Bebeutung für bes einzelnen aSoftl*

fabrt itärfen fid) t»n 5abr 3» ^abr fo unmiberjtabltd), bafj fie

biefe ^eriobe, in ber ganj gegen ben Sraud) ber "Öäter bie

STtuftl in bie (Etfe gefd)obcn würbe, balb 0um grünblidren Hb'
fdjlufe bringen rterben.— 2m« Material, baö uns berltferfaifet

in biefer '«tubie bietet, griinbet iidj nidjt nur auf bie S3e*

obndjtungen unb Erfolge, bie er auü perionlidjem, nad) feinen
eigenen ^bcen butdjgcfübrten llntcrridit getoann, fonbern
aud) auf Erfahrungen, bie fid? ibm beim ^efudve anbem. aud)
nidjtbabcrtfdjer Änftalten, aufbrängten, fotoie auf bie Ergtb»
ntffe bon fiorrefponbenjen mit ber werften Sdjunettung
metjrcrer beutfdjer Staaten. 3?om Jnbalt fönnen an biefer

Stelle nur einige (ilntnbtöne angcfd)lagen inerben, fo au3
bem 2. Änpitel bie anfdjaulirbe Sfi^jicrung ber beiben ©runb#
arten feblerbaftcn d)riangunteriid)ts — reines ©erjörfingen
als untere. Soloprofefioriitratente als obere ^tblgren^e —
berbunben mit bereefitigter SBarnung bor unnützen Äul*
grabungen bergeffener Seiten unb ibrer 2ieber, wie aud) botl

allju populärer Stoffbarbietung. %m "rlbfcbnitt: „8tel unb
SBeg" werben al-3 j^auptforberungen betont: Bontblattlefen
ber Sdjüler, Cr^telung eines guten £borf(ang9, befonbetS
aber Pflege beS ÜHbbttitnus unb ffiicberberftellung bes gegen*
Wärttg leiber bbHig oernaebläffigten Suf^mtncnbangs unb
Pufammcnwirfenf ,?roiiMicn Spradiunterrid)t unb Singfrunbe.
'Xac- üebrprogramm für bie einzelnen Staffen einer fedjl«

(urfigen SRealfdiule ober eines ^rogbmnafiumS, in ben @runb>
linten fdjon im erften Xeile Dorgejeidjnet, erbält auSfübrltdie

ZeilbarfteDuna für bie geplanten fünf Stngflaffen. v;tt
oerbtent befonbere Beadjtung bie als i>^utationSiurS beseid)<

nete bierte Singtlaffe; ber »erfaffer bertritt bie oödig rid)tige

ftnfdjauung, baf) tä fid) in ber Muiicrgett wobl um ernfte

Sdwnung ber Stimme, um HJermeibung jebeS JorrierenS nad)

Xonböbe unb Stärfc, aber nid)t um faprelanges ttu*fe«en beS
Singen« banbeln fann, unb er bat an gutfftngcnben Tanten,
wie Äre^fdjmar, 2WüUer«©ntnow unb Simon 3?rcu. ftarfe unb
geloicbttge Gibefljeffer. hierüber, wie über all baS biele SPe«

ad)ten?werte unb 5!eue, toaS bie Sdjrift bietet, wirb man fid)

an ber OueHe fe[bft ungcfürjtcn Äuffdjluft fudjen müffen, bort

bieten fid) bann bem iieicr nod> warmberatge «uftfübrungen
über bie Wiege beS VoltsIteM unb ein baS Ctan^e abfcbliefeen^

ber lleberbltcf über gute CborroerTe.

(Ein Sufalf, btr aber ben mit ben Berbältniffen «erhallten

©toff jum Wadjbenfen unb froher Hoffnung gibt, fügt eS.

bafe gembe in biefen SKonafen in ber af« tüdjtig befannteit.

norbbeutfd)en Seitfdjrift für baS ©bmnni'inlwefen bas Xbema:
»37?uftf unb ©nmnaiium" bebanbelt wirb, ,ium attererften«

mafe feit bem SBjäbrigen Söeftanb ber 8<*ffd?Tift, wie bet

SSerfaffer jener Stubie ferbft betont; er termifot 3*el un^
SBegtcctfung in ben neueren unb neueften preuftifdjen Set)r>

planen, er würbe in unferen barjerifdjen Jlnftrultionen ebenfo

Wenig eine Seile hierüber entbeden fönnen. $n bem ÄamCfc
für ibaS gute alte 9ted)t beS ©efangcS an ben SRirtelfdjuIen

begegnen fid) als SBunbeSgenoffen bie greunbe ber alten,

wie bie ber neueren, bie (Bereb>er ber weltlicben unb jene ber

rrrd)Hd)en Xonfdjöpfunaen. Vom beutfdien Airdtengefarta«

berein febon beS öfteren betont, wirb bie 'ftorberung beS obli«

gatorifdjen ©efangunterriebtd auf ber fommenben Xaguitj

eine eingeljenbe Sebanblung erfahren; mögen ben berbienft»

bollen 'Bemüfiun,-rt; beS Vereins redjt jafblreidje Vunbejge»

noffen in biefem guten Streit erfteben. mbdttcn befonberS

bie afabemifd) gebtlbeten Streife fid) barüber ftar werben, bafj

Äaifer SBilbelmS bielbcjubelteS flBori: „Sie Vtlbung eines

VolfeS fpriebt fid) in feinem Siebe au«", gar bielc »on Unten unb
oieTe ibrer :nc bon ber Vilbung unb bom VolfStum unetc«

Wollt fdjeibet. Solange bie Sdmlftatiflff un3 an ©timnafien

bon 400 Sd)ülem einen Sängerdjor bon 50 Sröpfen, alfo

350 ftumme giguren öorfüfjrt. folange Wirb ber befdiämeitbe

Suftanb bauern, baft in ben Uteiben ber {Tboroereinc, beren

gemifditer Gbor bie Sdjöipfungen &er SKeifter tu befeelen fid;

freut, ber afabemifd; rtSebilbete mein febr berein^elt fid) bor«

finbet. recSt feiten aud) auf ben empören, wo bie Äirdjendjore

tbre« eblen amteS pflegen.

«ugSburg. fidtl fiettaiann.
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<fin toergefTener Bionicr ber Schiffahrt.

ct. Gin Beifpiel bafür. frofe auch ber ausgebchntcfte

Stuhm ju Schreiten nicht genügt, {einem Präger ein anbenfen

auf lange 3eit gu jtcbem, liefert rie 'latfacbc, bajj bao an«
bcnfen c ineS hochberbientcn unb ton feinen 3c '*flc,1 °fTerl tn*'

fprecbenb hochgehaltenen SRanneö, bcr feit luenig mehr
350 Jahren geworben i fr, boDfoinmen ecft bat mieber aus»

gegraben werben muffen. Öerabe bie große (Beliebtheit feine}

SJamenS mag ben reefentlicben ©runb dafür gegeben tjaber.,

baß er in Bergeffenfjeit geriet, benn man nannte ilm, als er

auf ber $blje feiner Verbicnfie ftanb, einfach 3» * o n ober

auch Jean aus Saintonge. T>$eie furje Bereich«

nimg mag fpäter jur aufrecbterhaltung feines ÄnbenfenS
nid;: genügt fabelt, obgleich Biele Schriftfteüer beS 16. Jahr*

hunbei: fein Höiffen, feine SHihntjeit. feine Grfinbergabc,

feine Bbenteuer unb Taten preifen. 3loi) Ubamplain nennt

\f)n banfhar als Mitarbeiter auf feiner grofjen Gntbeching?«

reife nach tfanaba, oermutlittj weil er bie Ueberjeugung tjattc,

bafe er oljne bie febiffsbaulieben Neuerungen, bie Jean Don

Saintonge, mit feinem eigentlichen Warnen Jean o n »

t 1 n t a u , eingeführt hatte, feine Steife nicfit mit foleber

Sicherheit unb folcbem (Erfolg hätte ausführen fönnen. *Bon

anberer Seite wirb Jean »ber erfahrende Kann ber Schiff*

fahrt" genannt, ber ju ieiner 3cü in granfreidj lebte, aufeer»

bem War er mabrfäeinlich ber befte Jreunb oon »abelatS,

bem grofeen franjöiifchen Saiirifcr. Sein WiajttgfteS ober

wenigsten« bleibenbites Berbtenft ift nur bureb ein iefcjr grünb»

liebe* rtubium jetet wieber nadigcwiefen worben. Jn einem

alten Oebicht, ba» fieber auf Jean 3cnteneau gemünjt ift,

Ijeifjt es, bafe biefer Kann als Seichen feines Kamen* einen

„«Dcaft" errietet habe, ber feinen tRuhm für immer in ben

©intmet h<&tn werbe. Tiefe 2?orte begehen fich. Wie wir

nunmehr erfahren, barauf, bafe Jean ber (Erfinber ber Bram«
ftenge nebit ihrer 9taa urib ihrem Segel gewefen ift. 3m
Bortugiefifchen ^eifjt bas grofee Bramfegel Joanete. unb
febon efn ÜBerf au« bem Jahre 184S, beffen Berfaffer, Wie

aus feinen Heufjerungen m entnehmen ift unb aud) nicht

anberS erwartet werben tann, oon Jean JJonteneau nidtjis

gewufet hat. macht ba^u bie Bemcrfung, bafe biefer 9Jame
wohl oon trgenb einem Sä)iffsoffi,{ier ober Seefahrer mimend
Jean herrühren müffe. ber »iclleüfjt baS Bramfegel tn

Spanten ober in Portugal eingeführt habe. Tiefe Srage
!ann jefct als gelöft gelten, benn Jean oon Saintonge bat

bie (rrfinbung nicht nur bort eingeführt, fonbern überhaupt
gemacht. Cr war eine Zeitlang als Seefahrer für bie portu*

ßieftfthen Hüften unb Kolonien angeiteHt, hatte {ich übrigens

auefj in Portugal verheiratet. (Ebenfo oolfstümlicb wie ec

in biefem 2anbe war, fo oerhafjt war er ben Spaniern, bie

ihn auch fchliefelitt) gefangen nahmen unb im Jahre 1545
töteten,

Von ben Ualtenifchen Vt&liothrfeii.

Taf- italienische Parlament bat bureb, Q)efe$ bom 8. Juli

b. J. 400,000 fitre bewifligt für bringenbe SKafenahmen |ur

rTusbeffemng ber Schaben, 6ie ber Waikmalbibliothef in Turin
mittelbar ober mrmittelbar burm ben ©ranb enfftanben finb,

baöon 300,000 noch für baS laufende »HechnittHK-jahr unb ber

iHeft für bad nächfte. Wettere 350,000 Site finb bereinigt

Sur «orna^me e^ringenber arbeiten jur 58efcitigung ier

Feuergefahr m ben ftaatlidben SJtbliotrjelen unb rlrcbioen, auf
trier Rechnungsjahre 311 »erteilen. Jn biefer ^infiebt ift bie

Umfrage nicht ohne Jntereftc, bie ber iicrauägeber bcr

„Ririata delle bihliotech«**', Wu t b 0 i a g i in ^lo»

renj, an bie SJorftänbe ber italicniicben Oibltothefcn über Die

tfeuerfteherheitberüBibliothetcn gerichtet hat.

Sie eingelaufenen antworten oeröffentlicht er nunmehr in ber

Rivista nebft einem ^ufammenfaffenben «ncfjroort. 9!ur

Wenige iBibliothefen äufjern firh. roie ->ai 3enrralblntt für

»ibliofhefüweien mitteilt, öotlftänbin im WcfcnilUben iufrie*

ben. Tie (Befahren, bie eingeitanbenermafien bie metiten

»ibliothefen bebrohen, liegen nur «um Teil im Jnnern, in ber

Beleuchtung wie namentlich in mangelhafter $eiaung*anlage.

Tterrmftenöefafaenbrobenbonaufeen, uonunucfierenNadfbar

gebäuben ober auch oon Jnftituten ober felbft ^rioattoohnun«

gen, bie in bem gleichen ©cbäuöe mit ber 9?ifcliotI>ef unter*

gebracht fireb. 91s bei'onbrrd gefährbei wirb ton ben bebeu*

tenberen »ibliothcfen gefchtlbert bie bcr »rera in SWailanb,

nächft ihr auch bie Wationalbibliothet unb bie Siaurenjtana

in üfloreng. Selbft für ba3 im «ntftehen begriffene fünftige

©ebäube ber florentinifchen 9?ationalbibliothcf hat beren *or =

ftanb fcfjwere Befürchtungen wegen bcr -Wacbbarfcbafi ber

Sunftgewerbefchule, au iberen «unften ber urfprüngücb für bie

fflibliothef beftimmte ?piüfc <jefch,mälert worben ift.

fDerterfctitf» |tgen €(tBttftttr».

am 2. Sprit b. J. gegen »'., llbr morgeufi tjerrfchte ein

heftiger, von Cfien tommettber Schneefturm über ber gaitjeu

Ötegeub oon vn-'-re« ; bie glocfen fielen febr bicht unb jeit«

weife geöbet als ein ^ünffranlenftfld. 91ad) einigen 3Rinuten

Nörten, wie bie Katurwiiienfchaftlidie dtunbfchau mitteilt, ber

Cberft unb bie Cffijiere beS boct fafeenierten 3nfanicrie«

{Regiments, baf) auf bcr iu ber •Xühe ber itafetne gelegenen

23eR|uug beS $tn. Xr Sibal oier ober fünf Schüffe
gegen baS Unwetter abgegeben rourben. Tie SBitfung war
fo}itfagen eine augcublicfliehe. Ter Schnee fjfirte an ber

ftafecne unb bet iUbalirhen BeRsung auf, nmbrenb er noch

länger als 15 SDtiituteu auf bie entlegeucren Beugungen nteber«

fiel unb fo bie SBäube eines ungeheuren Brunnens oon 500
bis 700 SReter Turchmeffer biibete, beffen Seutrum jweifeN

loS ber Scbie^pofteii war. Tiefer interetfante unb febr über«

teugenbe Berfueh über bie SBirlung beS äBelterjebicfjenS toirb

oon bem Cberflen unb oielen CfHiitren beS 23. ftoloniaU

regimentS $rn. SBibal fehriftlid) bejeitgt.

Rletuere 9RtrtriIunotn.

• Born Kobel'Breife. «atfibetn. Wie bereits

gemetoet, bcr mebtjtntfche ^reis bei ber ncjetiüen Verteilung

©ehetmrat Seotf; zufallen foU. ift nunmehr auch über ben

Phbfifalifchen ^JreiS beftimmt worben, ber 272 a r c 0 11 i ju»
erteilt Werben foIL -

• aegnpiologifcbes. *S. W,ax 2WüIIer,
bcr Sohn bea Sanöfritforfcbere unb Cntel bes TichterS Sil»
heim a«üQer. hat mit SWitieln, bie ihm oon bcr Carnegie Jn«
fritution in 28afhington «ur Verfügung geftcllt finb. eine

gorfdjungSreh'e in Cüerägtipten begonnen,
bie fieh bis in baS nörbliche »ubien auffbebnen fod. tl bar^

oon ihm eine rcidje ausbeute für ©efchictite. likographic
Religion beS ^hfraonenlanbeS unb ^eftafiend enoartei

trerben. Ten Trucf bcr jiu echoffenben-^ublüattoncn Witt
bie (Sarnegte Jnftitution übernehmen, «eben feinen ägtipto«

logifehen Stubien will SRüner auch auf ben arabifdjen Tia>
left ber Bauern in ber Tbebais unb ihr jjfotllore fein flugenä

merf richten; ferner hofft er non ben nubifeben unb 2uban*
ftämmen wifienfcrjaftliajeS Material fammeln au tonnen.

Hodirdiulnadirldifen.

• Bonn. Ter ^JrofejTor bev 3'P'f ; ""b ^Jro3eferec6tc-

an ber biejigen Unioerfität Tr. ft a r 1 (£ r 0 m c ift üon ber

franjofifchen Regierung jttm C'ffijicr bet Uörcttiegion er-

nannt Worben. Tie rluSjeichnung erfotflte in anerfennung
ber Berbienfte biefes ©clehrten um Dal franjöfifäje Stecht,

fowie um bie Berbreituttg fran^öfifdicr tftecbt^ibccu iu Tcutfct}<

Ianb, beionbers in beffen neueftem bürgerlichen Siecht.

* O*reifonwlb. Ter aufeerorbeiitlirtie i<rofeüor ber

Iheologie Tr. Sl*. W e i b e I hat einen längeren Urlaub nafi

Jerusalem angetreten. Jn feiner ^ertrerttng wirb Brofeffo:

Oettli bie i'ott jenem angefiirtbigteii SloIIegicn über alt*

teftamentliche (fijcgefe liefen.
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Seite 96. ©eilage aur aUfleme'tnen geitung.

«u# Cefterreid). $n SBien ijt cm »ergangenen

_ öer flod&rüar ber Untoerfitäi 2r. ft. S dj t a u f im
Hlter con 69 ^afiren ßefioroen. SUdu&ar Sdjrauf l>nt fiä)

Surdj 3trb7reidje »etöffentlictjitnaen aur ©efdjidjte ber JEBtencr

Uniberfitat, bie aum STeif cudj in biefet «eilctae SBürbijung
fanben, einen gearteten Warnen gemacht. — $er orbentlicbe

SjSrofeffot bet beutfdjen aTedjnifdjen $od)fd}ttIe in $ r a g iiio

SB a u b i fj mürbe jum oroentlirhen $rofeffor für ben <Bau hott

SSärmeTrafimafdjtnen unb ber Ingenieur Strtur SJ u ö a u

3um aufjerorbentlidjen ^Jrofeffor für bcn (Bau »ort ©affer»
Iraftmerfajtnen, &eibe an ber JTedjnif^en £od)fc&ii(e in 2B i c n

ernannt.

• Von t e dj n i f d) e n S o dj f d) u l e n. ilutu '-ßro-

reltot ber Sedjnifdjen §odjfdiule ju Sandig ift JBaurat

ißrof. (Teuften gemährt werben. 9Jad) frcr neuen Skrfaf--

fung, ä>ie ber Steifer am 1. (Oftober in Stomtnien genau nadj

bem SJorbilb ber «Ölungen ber Charlottenburger $odjföuI<

erlaffen Ijat, wirb ber erfte ^roreftor dorn Senat gewählt u"'*3

hom SRinifter beftätigt. Seine Hmtsbauer eritveeft fi* cUrnio

ttrie bie bes StcftorS Bis zum 1. Juli 1907. Tiefe Sit ber JfBa&I

ift jebod) nur eine Ue&ergnnQSbeitimnuinu. ?lm l. ?ult 1907
erfolgt bie Steunxtbl beä tfeftorä auf «rjrfdjlflj -Vr ?Ibte«un=

,ien burd) ben 3Rtntfter auf brei .Jtatirc, unb ber nbtrcten&e

iRettor ift bann Ißroreftor. Ter Senat, bem bie Sirafiv»

roalt ber ^odjfajulc obliegt, febt fidj 3«famme:i nuc- i>rm ffic!--

tor, bem ^Jroreltor, Sen feoV ?lötethitig<*uoHtefiern unb je

einem Senator, ber aus ben ^rofefioren ieScr Abteilung 3:1

wählen ift. 'Sie ttbteilungSboriteEjcr haben eine einjährig:,

*ie Senatoren eine attetiä&rige

Bibliographie.

JJal der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Helene Raff: Die Braven und die Schlim-
men. Geschichten aas Bayern und Tirol. Berlin
1004. Gebr. Paetel. — Adalbert Meinhardt : Frau
Hellfrieds Winterpost. Ebenda 1904. 199 S. — Rudolf
t. Gottschall: Neue Erzählungen. Ebenda 1904.

314 8. — Bernhard Duhr S. J. : Jesuiten-Fabeln.
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. Freiburg i. B. 1904.

Herdersche Verlagshandlung. 975 S. — Heinrich
TeweUi : Harzreise und andere Fahrten. Prag 1904.

Heinr. Mercy Sohn. 120 S. — Dr. Lothar Seuffert.
0. ö. Professor der Rechte in München: Kommentar zur
Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. Mai 189$ nebst dem Einfuhrungsgesetze. (Vierte
Lieferung [Bogen 31—43 nebst Titel, Vor»', u. Inhalt zum
1. Bde.]). München 1904. C. H. Becksche Verlagsburhhamll.
(Oskar Beck). — Schillers sämtliche Werke.
Säkularausgabe in IG Bänden. (Neunter Band: Feber-
setzungen. Mit Einleitungen und Anmerkungen von Albert
Köster. Erster Teil.) Stuttgart u. Berlin. J. G. Cottasche
Buchhandlung Nachf. — Ludwig Hercher, Regie-
rungsbaumeister in Bouu: Grossstadterweiterungen. Ein
Beitrag zum heutigen Städtebau. Güttingen 1904. Vanden-
hoeck u. Ruprecht. 46 S. — Antonio Fogazzaro:
Das Geheimnis des Dichters. Roman. Berlin. Leipzig.
Paris 1904. Hüpeden u. Morzyn. 259 S. — Friedrich
Reinhard L

1

9 • I • • S Kritik der theologischen Er-
kenntnis. Berlin 1904. C. A. Schwetschke u. Sohn. 212 S.
— Rudolf Otto, Privatdozent der Theologie: Natu-
ralistische und religiöse Weltansicht. Tübingen 1904.

J. C. B. Mohr. 29(5 S. — AdolfJaensch : Wie gelange
ich aus eigener Kraft zu Erfolg und Wohlstand? München.
Seitz u. Schauer. 32 S. — T. A. Bendrat. M. S..

ev.-luth. Pfarrer zu Spenzer. South Dakota. Vereinigte
Staaten von Nordamerika. Im Zeichen der Forschungs-
reisen. Eine synthetisch - philosophische Skizze. Berlin
1904. 52 S. — Festgabe der Juristischen
Fakultät der Universität Basel zum 70.

Geburtstag von Andreas Heusler. 30. Sep-
tember 1904. Basel 1904. Helbing u. Lichtenhahn (vorm.
Kekh-Detloff). 123 S.

Soeben ift in ber J&etberfAen iöerlafl«baiiblu«g
Sreiiiira im «reiben erjdnento unti tonn fcutd» alle Öud
luuqtn brjcgrt; r~"

Muitrn-<fiibrlit.
6in Seiirag juc Äullurgefe&idjte oon ©ernl). X« hr S. J.

Sierte, »erbefferle ,'uflage. 8° (XII D.97G). SR. 7.20;

geb. in Veimeänt 2M. 8.60.

litff bierte Multage bat üSetatl bie brfferube unb er.: :
.

§anb erfaßten, wobei erneuerte Studien in beu nt<f>en ÄtdiiBfn unb
JPibtiotbelen Otiindjenl »telfaeb SVöeberuna gemfibrlen. $n SBe|u(

auf bie Xatfiellung gtna sod) mebt als bi»b>t bat Sefrteben bat)in.

nut bie Cuenen txjro. bie iatfaiten reben }ii lafjcn unb jebei fiic

Vettieter crtcin «tnfid)ten seileteabe SQott xu »ermeiben. Xai
«oilirscnbe $udi fall nut bet äOabttnt unb best gtiebcn bieiten.

Wen btm|clbtit idetfaflet Hab ftiujet ttjdlieaen:

IÜO 3rfuHenf«b4!n. C(ernt)te«oU«auSgabebet,3efuitenfabe{n'.
4. bi« ti. «ufl- "'0 $(.. fort. 70 V\.

«ftennürfr uir <»rfd|id)le ff r ^cf »i ' u 'li;iiiu.n<n in tcuild;.
Ua» 184« -187S. flt 5« 7.- geb. «t. H.20.

aefuitett an »e« oenttfttn ftiltfttiiDöfcn b(» 16. 3«b;«.
Danbert«, ot. t>" ». 8.80. '(10578)

3. «- (totta'fine «tirbHitubluuft 91mtifolger Slattaart aRb 9etlii

eoebeit erjdjienen: »(10477)

Die iiiDildjc Uliiljrttngartfprm

feit 1893
Üion

Hr. »I. Üotl
F
r

(VlünäVner Slclttmittlitaftlidie ettibien. 4>craulgegcien ben Stija

tano unb SSaltlict Zoft. €iebenunbje<$i.igftrf
™

«e^eftet 9N. C-
T0f~ :& bie iiiiiliisnciunt

Neuigkeiten
aus dein Verlage Georg Krimer.

Berlin W. 35.

Wie sah Goethe aus? Von Frlti Stahl. 4 Bogen
Text mit 28 Taftin ip Autotypie und Kupfer nebltvier
Silhouetten. Preis elegant kartoniert Ii. 3.—.

Shakespearedranieii (Romeo und Julia, OthelIo,Lear.
Macbeth). Nachgelassene Uebersetzangen von Otto
Ulldenieister. Herausgrg. von Hell. Spieas. Preis ga-
beltet AI. 7.—, Halbfranz gebunden 11. 9.—.

Die Grundlagen der Hebbels* in >n Tragödie.
Von Fr. '/.Inkernagel. Preis geheftet M. 3.—.

Bisnarcks Bildung, ihre Quellen und ihre
Aeusserunctu. Von Hans Prot«. Preis geliertet

M. 3.—, Leinwand gebunden M. 8.80.

Das Evanselilim Lucae. UeberseUt und erklärt von
J. Wellhansen. Preis gehcltet AI. 4.—

.

Priene. lrgebulsse der Anisgraltangen nnd Cnter-
siichnngen In den Jahren 1895—1M98. Von Tb.
Wlegand uud Haus Schräder. Mit 1 Plan, 2*2 Tafeln
und 614 Alibil'iuugen im Text. Preis geb. M. 30.—.

Magnesia am Haeander. Bericht (Iber die Ansgra-
bungen der Jahre 1891— 189;!. Von Carl Humann.
Mit 14 Tafeln und 231 Abbildungen im Text. Preis
gebunden AI, 33.— .

Mitteiluncren des Seminars fär orientalische
Sprachen an der König!. Friedrich Wilhelms üni-
vemtat zu Berlin. Heraiugegeben von Dr. Kdaard
^aehan. Jahrgang VII, Preis M. 13.—. Hieraus ein-
zeln: Abteil, I: Oata*tätliche 8iudlrn. Abteil. II:
Westasiatische .Studien. Abteil. III : Afrikanische Stu-
dien. Preis jeder Abteilung 11. 0.—. (ClMc).
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^rgang 1904. Söllingen, ©amitag, 15. Dftofcer. Kummer 237.

Irilajr m JUhjnnehtr« leifunu.
mib B«rU| litt UtUMMt Ulli keHimtiflir (Mlfmit, ttwSPc^ C««rt«I»rtH für kle Prilnrjr: IPt. 4. 50. (Bri »irrerer r?ltlerni|

:

.Srrlnj »er Wlljrmrinru 3ritun|' \m Rr}a4c«. ^^^K^T jBlani Tl. 6.-, Ruttan» >J)i. 7.80.) Ktitfukr In E>»*ru»rftrn SM. 6.—
»rrtrii nnlrr krr fliirMiri't .Hit kW HtkaclWu *rr Bill«|« \JjlJf^\ birrclrr tHttcning: 3ulnnk 91. 0. 30. flulWnk Vi. 7.-)

|ur nnirnclncn S<il«M* «rkrle«. ' fSSM'X *<"•'&' 'Umro an kic «oftäaitrr. dir Dir fl9o«r«r,rltc ««4 M«
rfU4c.ru« ut eciUtt-KrtitcI Mir» |tti*Ul» kcrMlf. °_ V. 8ii«it,aiitluiigtu unk »ur

KkrantloortUibn {Ktauipser: Sr. CtUr Sun« in 'UUindjtit.

Still alt:

eine ntne Siogrwbie •« arnette gfctÜR Mi 2)r»|lt«$iiU;

b*ft. »on ?tof.2t. »lotj» 6d;uIU (Sonn).

Cbriftiime •• ffioctbt. Son flubwlg ö«tg«r («9«rltn).

IT. iirrtrr K\lb 3 r 1 1 Irtj r i t"l rn.

Saromffe Salt«: äRäbd)»n. — Sit« fejt«Iwiff«nfä)aftlt(fi«

XU. &UarMr.tt«

Sronarbo ba Sind all

IT. i«d)rd|alntui)rid)t«n.

(Eine neue SJtoflrapbtt ber Snnette Qrrriin

»Ott St'OttC VMiloIjüff.

S5ou $rof. IDr. »ton« tduLK (8onn).

:$m Siiljrc 1893 erfdnen bei ©runoro in Xieipjig ber

eiflentümlichfte Brietn>ed)fel, ber mohl je oon einet Wfy
lerin geführt roorben ift.

1

) Tic florrejponbenj sroijrfieti

bet großen luemälijd)«. Tidjterin unb ihrem um 17 Jahre
jüngeren !t'anb*matm Üenin Sd)ücüng enthüllte ein Bei-

hälrniö Annetten* ju betn Sohne ihrer alteren oerftorbenen

Sreunbin, bas alle müttcrlidic J>ürforge unb Uiebe, ba*

gan3e Bebürfnis einer ftrau, für ben 3U jorgen unb ben m
hüten, ber in ihren <Sdmt>frei$ eingetreten ift, mit

einem fleinen, minjigen Brudjftücf Don oltiüngjerlidier

Ütebe bereinigt. Tie in flafftfd) fdjöncr Spradje flejdirie-

betten Briefe gehören ju bem Slücrbeften, roaS unjere beut-

l'che Brieflitcratur fennt, wenn auch ber Troftefchc Brief an

Schlüter oon üppisbauien nicht «lieber erreicht roirb. Tie
älteren Biographen hatten öiefen ben X!ehenä>abenb ber

Tidbterin beberrfefcenben greunbfchaftsbunb, fein ferroadifen

unb jeinen Bruch nur halb ober nod) roeitiger gefannt.

Hermann §üffer, ber feinfinnige, grünblid)c unb ge-

recht cuVroägenbe .$iftorifer, batte wohl bie Duellen, bie bic

Jamilie bes Schmaler» ber Sichterin, üaßberg beiiijt, uer-

roerten fönnen, aber ftc »errieten ju roenig Don bem A'ieber-

frühlinge" auf ber alten Meeroburg. 1
) 5m übrigen

hatte ber grünbliche tfeuner ber allgemeinen JJiteratur-

ftrömung jener 3eit- ber ^orjeher, bem ber Boten, auf bem
bic 2>idjterin errouchD, Dönig Dertraut war, bie ridjtige Ion-
art gefunben. (S-3 wäre ihm ein IcUbjtd, bie neuen i<unbc

ein3ufügen, bie er in ber Xeutfdien ^unbfdviu') fritifdi

prüfte unb beiprad). 3u einer jweiten «uMage fam eö bei

biefer Biographie bisher nidjt.

Ter anbere Biograph, ber Cvefuitenpater Streiten, hat

feine "Xorftellung umftimmen muffen, lätuö bem r*reunbeä-

freüe Ghriftoph '-öerttlKirb 5d)lüterS herDorgegangen, mit

Siieft ron nnnttt« oon 2roft» » $üI«6off unb X'coin

edjüdinct, rjerouÄfle g«b«n oon Ihfo e^äettng.
») «mutt« ». 2)roft«.^üWboff unb ibr« S3»tf«. ÖDtba, 1887.

a) 24. 3abta<roB $«{t 4 unb 5.

für moraltfrfje unb rcligiofe Slidjtungitjm bie ©orlicbe
teilenb, hatte .StTeiteit ben GinfluB 5difüter^ auf bie Tio>
terin übertrieben unb ben be-i jungen Schücfing unter-
fdiäet. itreiten hat in ber jitieiten Auflage4

) fid) aüerbingj
bemüht, biefem mehr gerecht 31t roerben, allein fcrjlieBtitt,

toar feine WebcHi-anidjauung bod) ju fehr im SSiberftreit
mit ber bes jungen ttritifer», als bat» ein DoUeä Serftänb-
llii möglich geiueien märe. Tie RttifiOn biefer großen,
52ö 'Seiten «iiblenbeti Biographie, bie alle*, n>a$ bie Tid)-
terin betrifft, flarsnfteUeit fid) bemüht, mar nicht gtünblid)
genug, um bem ©erfe eine bauernbe ©eltimg Derfchaffen
3U fönnen.

Söäre flreiten meiter juriicfgetoidien, fo märe bie SReaf-

tion gegen ihn unb {eine auffäffunfl minber fdjarf geroefen,

hatte .vnifer jeiiter Biographie felbft bei einer neuen Stuf,

läge bie neuen iHctoiiaVn eittfügeii rinmen, io märe mohl
aud) bie 8ittf( ber afffeffifl gcredjien Beurteilung nicht Der-

Iaffen roorben. Üiitn aber blieb ei- natürlid), bi.fj jemani
Dom Bobeit ber Sdjücfiiig-Briete au-> bie Storreftur an
.Streiten-;- ©Hb atlju griinblid) Doruahnt. Tiefer begreif-

lidien iHeaftion l>at ein Tiditer unb Sdtriftftelicr oon Be-
ruf eine idiöne ^arm gegeben, (f -J ift Marl Buffe,
ber une in ber oon fiäuM ». iiobeltiö herausgegebenen
Sammlung „Srauenieben" eine furje, auf bas roettere

Btibürum beredmetc Biographie unb iTritif : „Sinnet tc
D. T r 0 ft e - * ü I * h 0 f f",') Dorlegt. Tie roeitläufige

Xrofte-Üiteratur hat feine Schrift Don gleicher ©cicfiloffen-

hett ber Tarflelhmg, dou gleicher «Jttergie ber Betonung
be9 atefetttlidieti. l31Ue->, mae bem erfah reiten Sttitifer

nebeniädilid) erid)ieu, bat er beifeite aolaffen — auö ber
großen Sülle non ^erfonen, bie auf Slunette Ginflufi ge-

übt haben, treten nur wenige heroor. Tem großen .Siele

i^t alle* Xetnil untergeorbnet. roiilirenb bei flreiten ba»
(rinjelne ben <^runbplnn überroudiert.

Buffe fühlt fid) frei Don jeber ^Hiicffidit auf bie gamilte
ber Tidnerin uitb hält mit ihr eine fdjarje Abrechnung, bie

mir 31t prüfen haben roerien.

Ten (ürunbgebanfcn ber neuen Biographie faßt Buffe
in einem Bilbc 3uiammen, 311 bem er immer miebet aurücf-

fehrt.

,.G» ift unb bleibt boch ein menig bie Qiefchicfite be5
Ütblcro, ber in ein niebrigeo BoflelhaiiJ' gejetjt ift, Cr Sitit

auf feiner Stange unb hat Diele C^ahre ein brennenbeö
„Vinausiueh". Vlber trenn er bie mächtigen Sduningen
nur einmal anhebt, flattern entfevjt bie Bogel neben ihm,
unb ber ?lMcr bueft üd) 11:1b faltet bie Flügel feit 3itfamnien,

gleidiiam jelher eridtroefen, bau er attbers ift ala feine 0e-
fellid)aft. *Jfur in 'iranru unb Schii'jicht miegt er fidi in

freien lüften: er fteigt 3ur .s>öhe, ine ^renjcnlofe hinein— ba fällt fein Blirf auf ba-:.. Hn9 um ihn herum ift, unb
roie ein Sdiroinbcl befällt ci- ihn uor bem eigenen er-

träumten fvluge. er \ittert roie in Sdiulb, er roifl nicht

mehr in bie einigen Seiten fetalt, jonbern gcbulbig unb
frieblidi auf ieiner Stange iiuen hole bic übrigen. So
gehen bie ^ahre — feiner fommt unb erlöit ihn. feiner

öffnet ihm ba* ntebrige ^au». Hub roenn er nicht fränfelt,

*) «nna eitfabttb von Sroitf»£>ül«boff. (Sin Cbaroftrtbtlb

ali einleitima in ib« Utxtt. 2. «uflaß«. ^obrrborn, 1900.

•>) 33icl«f«lb unb üieifiig, 1(103. «erlag pou Sß*üm»n u.
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i.t- er miiTlidi ^ebuCöia- ia fo*ar fröljlidj, itnb meint, baf;
et es gut t)nt. (ir ficht ©enoffen brausen in Der Freiheit,
ober bie ^reibeit bar ©eiabreu. mährenb er hier auf bem
Vlafce fi$t, an ben er fid) mal gewöhnt bat, mit bem er
berfnüpft ift, Jjinter Gittern, bic boch audi ihr (gutes
Italien unb fdjül,;en. So empfinbet er feine Unfreiheit nidjt,

ja er liebt fic fdjlieBlid) unb wäre ohne fic nidjt gludlidp
Unb eines iJkjges fälli er Don ber Stange unb ift tot, ohne
jemals bie bödjite »traft ieiner Scbroingen, bie in ber ftrei-

beit erft fid) ganj cniwidelt bätte, jur Entfaltung gebracht
ju haben.

Itter et ift boeb öodj geflogen, wenn aueb nur im
Xraum, unb er mar bod) ein Slbler, ob er aud) fein Seben
lang im öogelbau» fa&. .

2sJic mancher CDiditer märe ftol3 baranf, wenn biejei

wehmütige '-ötlb auf ihn angemenbet mürbe; Kliffe aber
fdjilbert 10 jene ©injige unter ber grofeen Sohl fcfjriftftet-

lern ber ^nmen, au f fte überhaupt anroenbbar üt,

jene toeftfälifdje 3>id)terin.

Oft es jeboeb benn fo böflig beredjtigt, baf} es tum
ßeitmotio ber ganjen SHographie geroählt merben burfteV
Ciegt benn nidjt liier eine Ueberjpannung ber JJorbcrungen
oor?

$et föniglidje Sögel, ber mit feinein Jvliigclfdilage

Rd& ben ©eftirnen am meiften näbert, ift — um im Khloe ju
bleiben — ber männlidje Slbler. 5hm gejiemt es, ben

SonnenftrabJen entgegen Dorjubringen ; ben weibftdben

Slbler aber benfen mir uns bod) juerft im ^Jorft, bort bie

junge 3hut Pcrtetbigcnb. Xic Königin haftet an ber

Stätte, fic ift gebunben unb nur in ber SSerieibigung seigt

fic bie Straft unb bie eble iieibenfdjaft.

Krcirtdj bat in Ännette nie baS ©lüd" gebabt, ©arrin
unb swtttter ju merben. Stber ihre weiblidjen ©runb-
pflidjten blieben bariim befterjen, fie waren mdjr abwehren«
ber ilrt, mehr neaatio. Me grofeen ©eiftestaten finb üon
Männern ausgeführt toorben. ^d) meine, ber Örunb»
fehler ber Buntnat ©iograpbie üeflt baiin, ba% er Don
ber fcidjterin basjelbe berlangt, was er oon einer grofjen

iragifdjen SHcbiergröfee beanfprudjen barf: bie fübne, nur
auf fid) felbft bauenbc ^iftfc-entroicflun^, bie alle Süor-

urteile ber erjiebung unb ©eburt, alle iHüdiicbien auf bie

Angehörigen beifeite fä&t. beute mag eS — unb bod»

feime id> feine — eine foldje 5>id)terin geben, beute, ba baö
weiblidje ©eidjledit iid) eine ganj anbere geiftige greibeit,

eine Biel höhere Selbftbefiimmuug errungen hat. Xa ift

ein foldjer "Sar benfbar. «Iber ocrfcljcH mir uns 70 3al)re

jitriid! la hätte in ber SKoebblüte feubaler ©efinnung ein

Cbelfräulein, bae mit Dotier finblidjer'Öiebe ju jeinenCltern

aufblicfte, oC bie Sanbe fprengen foHcn? SJoüen mir in

SöiJlfeö ©üb bleiben, fo forbert er eigcntlid), bafj bie in ber

OJefangcnfdjaft geborene .Vlöuigin ber Süfte allein mit
eigener Hraft bie @itter bei £3ogelbaufe8 jertrümmerel

?5on biefer übertriebenen Rorberung aud erbebt nun
33uffe 3lnflagen gegen alle biejeuigen, roelme er als Ueffeln

einer freibeitlidjen Gntroidlung ber I:id)terin anficljt.

8lud) ba liegt eine Seaftion gegen frübere o"tümer öor.

Snnettc geborte einer münfterlänbifdjen äbelSfamilie

an, bie üiele ^abrbunberte brnburd) auf bem namengeben-
ben Wittergute .'Jüläboff — etma amei Stunben oon
fünfter entfernt — wfs unb mit bem 9tbel beS 9)i8tumS

cbeufo bcrroadjfen mar roie mit bem SJolfe. lic alten

Homfapitcl, öon benen gottlob bie franjöfifdje Öieoolution

2*utfd)lanb befreit bat, roaren faft PöOig in ben ©änben
beö 2Ibel*. einige biefer (Domfapitel fonnten fid) nidjt auö
bem eigenen Sprengel refnttieren, ba» Stölner j. ». muftte

feine firafen aus allen farholifmen teilen SeutfdjlanbS

üufammeniudwn; oon allen beutfeben ©omfapiteln mar aber

roobl feines fo rein aus Öanbäleuten 3ufammengcjeljt aU
ba« Don SHiinfter. 5)ie SabI ber münfterlänbifdjen Slbels-

fumilien mar bamalä nod) uicl größer als beute, bie nad>
geborenen Söfjne fanben Unterhmft im beimiidien ober in

Tremben ftapiteln, bie ©rben ber Sibeifornmiffc traten

nidjt ober nur feiten in bie ®ienfte ber ißijdjöfe ober anberer

dürften. »Jiur ba» münfterifdje Hfüitär söblte immer
rti.-.. r« . . ^ .v, . i ; ^. o-f. ,^r.^v.«^

bie bieten gamilieu angeljörien. Xie ^.Mfdwfe Ijatten jum
Zeil bie Familien bajii gejtouugcn, jtd) in ber ^ijdjofftabt
„$öfe" ju bauen, bie minbeficu« mährenb befc ffiarneiwle

beroobnt mürben. 9?od) beutt finb Diele biefer ftimmungs«
Döllen SPauien im ^efits ber ©e^djleducr, bie fie errichtet

baten. £er meftfälijd>c Jlbol bominierte in bi'iti alten
Staate unb in ber beimatlidjen Slirdie. 2>afe eiue& ber
©lieber behielten, öran.i ^rhr. D. jürftenberg, erbeblid;e

Reformen einführte, bafj eine meift tüditige unb ehrbare
^eamtenfdjaft 'bie ©efdjäfte führte, bafj überhaupt bie

ffanbalöfeu ^ifjbräudje ber Ärummitabberrlidifcit bier
mebr surüeftraten, bafiir aber geiftig hernorrngenbe ^er»
fönen mie bie ßürfrin ®allit3in unb Öraf griebrid) Öeopolb
oon Stolberg nach ^»fünfter überfiebelten, läfjt baS SJilb

bc;- erfterbenben afiniaairftaates bod) in einem befferen

öidjte eridieinen, eil* mir e8 Don ben meiften anberen geift-

lidjen J&errfdjaften fennen.
^ebeufaliv tann man es bem Slbel nadjfüölen, bafj

er bie ftiHe Seljnfudjt nadj ber alten fterrlirfjTcit nidjt auf«
gab unb udj nur febr fdjtoer mit bem iireufjifdjen JRegi-

mente abfanb, baö iölüdier unb Stein 1S02 einrichteten
unb bao tudi Seipjig mieber baS fransofifdjc 3:oifdienipiel

ablijfte. ^attc ber 'ülbel fidj fdjon oorher abaefdjloffen, fo

mar b.i* in ben näd)»*ten ^hrjfljnteu in uodj höberem
Wabe ber fall. Bdtyl gab e8 Familien, beren Söhne in
ben preufiifdien Sttil-, SPiilitär- ober öiplomatifdjen SMenft
eintraten, aber anbere ©efdjledjter bielteji fid) jurütf, bic
©eiftlidjfeit naljm nur noch ioldjc SPcäuncr auf, bie ein
mirriidjer iöeruj an ben Slltar trieb.

Suffe jeic^nd biefe ^uiiänbe nidjt genau genug, um
au einer gcredjten SBürbigung ber Stellung ber Jyamilie
^ülsljoff gelangen ju fönnen. Gr überfieht fo, ba« unter
benjenigen Familien, bie fidj mit ben neuen Serbältniffen
abfanben, in erfter ßinie bic Tröffe .^üloljoff ftanben. unb
bamit oerjdjlingt fid) ein anberer ^.rrtum: gerabe bie beiben
Samilien, auö bereu Blut bie 1797 geborene 2>iditerin

heroorging, ftanben ben ernffen Beftrebungen in SSJiffcn*

fdjaft unb Siiteratur meit näber als bie meiften it)rer Sttin«
besgenoffen.

£ ie ©üter ber meftfälifdjen Slbeligcn ftanben burdjaul
nidjt jebermann offen; in ben {Räumen auf 5ül?!joff aber
oerfebrte bie ©cmaljlin bes rommanbierenben ©cneral*
be8 7. Dlrmeeforps o. Xbiclmann mit ber heranmadiienben
Slnnette fo inthn, bafe bieie nod) oft fpäter bie ©eneralin
befudjte. SWit Unterftiitjmtg iwS preufjifcfren 5P?inifterium»
bereifte ein Detter bie Stätten fanonifti'djer Welehrfanifeit,
halb 30g er nod) SJonn ab ^rofeffor bei fanonifdjen
Sedjte«. €tne ftarf beutfdje ©ejinnung fain audj bei ben
$üIsboffern mie bei anberen münfterlänbifdjen »J0 '

nrilien 3um Äusbrutf: „Ta-J befreite üeutfdjlanb" (1813)
ift baS erfte bebeutenbere (Scbidjt unferer Xtdjterin. lieber,

mäfjig angftlicb waren bie Gltcrn geroifj nidjt, menn fie eine
Kreunbfdjaft iljrer Jtodjter mit Abele Sdjopenbauer, ber
(»diroefter bes spbilofopben, mit Amalie $affenpflug. ber
©diroefter bei beffifdjen SWiniftcrö, unb mit ber ?frau Ober-
SRcg.-9lat JRübiger auliefjen, beren Morrcfponbenj mit ber
Xidjterin leiber nodj immer nidjt Dorliegt. Sltle biefe bret
ÄJamen oertraten eine anbete ©eltanfdjauung, als fie baS
jDrofiefdhe ^aus fannte. Unb mar nicht ber erfte poelifdEje

llJentor ber jungen SMdjterin ber iHamfoIger SMüdjerS auf
bem Stuljle beö SKeifters ber münfterijd)en Freimaurer-
loge?

Unb menben mir uns au ben trübem ber SKurter!
®a ift nod) meniger bon 6ngbcraigfcit bie Webe. äScrner bon
.^arthaufen mar auf ber Unk>eriiiät$aü'e bem^ugenbbunbe
beigetreten, t>attc aus ber Heimat flüdjten müffen, nahm
bann als «bjutant General Söaltmobcns an ber «elagerunci
.Hamburgs teil. 2er IjodjtalcntDoHe SWann mürbe 1815
Prcufufdjer 9iegierungsrnt in »föln. Sein jüngerer ©ruber
Sluguft mar ihm nod) überlegen. (Fr bat Diele $offnuna,en
ermedt, nidjt alle erfüllt — aber er mar ber §rcunb ber
©rinims, ben iJtomantifcrn eng oerbunben, Sammler bon
Itolfeliebern unb ber erfte grfoddjer ber ßanbroirtferjaft

9luf3lanbs. ®as geiftreidje Weidjledit ber $artbaujen mar
nod) Diel meniger ängftlid) im ©erfcbliefjen gegen bai
— 1 1 ti

t

f
^cc Hin] ^tDiinQ ^sir n ß ^ c?-Ij rud^t ^oilc^

Digitized by Goo



Serabe biefe beiben Samilien gehörten nidjt ju bcnen, bie

unerfuffbaren politiichen iEräumen nadjhingen.

3Bic reid) waren bie Anregungen, bie in ehter foIaVn
ftamiiic qu? bie junge Tidjterin einftrömien! X*r ©edjfcl

3tr<ifchen lebhaftem Serfchr mit geifrtg hodiftehcnben Ver-
tonen unb ber Ginfamfett auf bem ßanbe gab tfjr

Seit bie auf fie übenmä&ig einftrömcnben «rinflüffe

oufjunelimen imb (elbftänbig ju öerarbeiten. Sie finb fo

öufjerorbentlidi reid), wie fie bei einer Samilie, bie feine

gröfeeren Jteiien mod)te, nur irgenb fein tonnten. BBenn
man biefe Dieien Säöen, bie 311 ben Sührern beS bidjteri-

aud) bereit Aucbilbung unb, wo bie Familie nidht mtt)t

ausreichte, hatte bie agitier ßreunbfcbaftcn gepflegt, beran-

aejogen ober gcbulbet, Don benen man fid> 9hi|en für bie

0ntwidlung ber Salente öerfpractj.

$n ber ©ertung bteier Ginflüffe fuebt Suffe bie Göfung
bcS Irofte-SroMemS. Unb barin wirb ihm recht 3U geben

fein — mehr als man bisher annahm —, bafj Annette
eine« äußeren AntreibenS beburfte. „<3o fommt eS 3U
bic'cm fcltfamen. rudtoeifen «Schaffen, baS in ben Befren

fahren auSfetjt."

T«r erFte STOentor — 'Sprirfmann, ein (Senoffe

bc-5 .$ainbuuöeS — wies fie in Sdjillerfo^e Sahnen.
CCann crjetjte ihn nad> Dielen Rafften ber Ginflufi einefi

jüngeren 2J?anneS. Gfirrftofr) Sernharb Sdjlüter, ber ba«

mals Srioatboaent ber Shilofophie an ber Afabemie ju

SRünfter mar. Stiffe fagt Don ihm: „Unmillfürlid) fprid)t

man Don biefem äRannc mit einer leisten Ueberlegenhett."

Gr gerät, weil Streiten ihn ju hod) gehoben bat, in bie

Neigung, ihn ju gering anjufdifagen. ©eroifj, id> gebe

gern 31t: ba* Urteil öon Sdblütcr mar unfieber, fdnef unb
oft falfdi; er hatte gerabc für baS, maS AnneitenS ctgent«

licfcfte Sogabung war, feine ?lber: für ben ScaliSmuS ber

Auffaffung unb bie SSicbergabe ber iftatur. Aber man Per-

geffe botf) niefet, fett fahren hatte ber junge <9elefjrtc ba«
Augenlicht cingebüf;': ein Sehen mit ben Äugen ber bei«

fiebtigen Annette barf man öon ihm nictit erwarten. Unb
bie anbere bejonber* ftnrf enrwidelte Stbcr ber £id)terin,

bie bom Sater ererbte Sreube am Örufeligen unb 3d)auri-

gen, bie Sirtuofüät in ber Sehanblung bieler (Stoffe, fonnte

einem (Mehrten, ber burdjauS bem Älaffifdjcn sufrrebte,

ber öon ber Aeftbetif auS mehr jur 3>idjtung fam, als öon
irjr ju jener, au* nid)t 3ufagen. 9Jod) hatte Slnnette Wenig
geichrieben, öffcntlidi war niditS befannt, er lernte bie

SHditerin in einer ^eit rennen, wo ihre Eigenart nod)

iurtbauS nidit beutlid) mar. ftoef) fiberwog an 3af)I ihre

religiöfe l'irfjtung, unb bie innerfte Widituna annettenö
unter jd)ieb fie öon ollen Ticfjtern ihrer 3?'t: fie ftanb ber

SRomantif fo fern wie ber Xiditnng ber flajfi'dien Beit- Gitt

fold) feimenbee 2a!ent war fdwer cinjufdjätscn. 3a>lütcrö

eiqetifteä Selb War unb blieb bie moralifierenbe,

bioaftifdie unb bie religiöfe Xirihmng unb barauf
brängte er 9lnnctte. 3» grof? ift ber <5rfoIg, ben er fo er«

teidjte, nidit getreten. Stöer bocfi ift er e? gewefen, ber bie

SJoücnbiing StS grofjen religiöfen ^nfluo: „Xao geiülidje

öaf)r" burd) fein fortroährenbee drängen herbeiführte.

Ginilufe auf ben 05runbton ber Sieber hat er jebod) nidit ge«

ijabt. ?ludi einkitte anbete Webidite finb öon ihm angeregt
morben. ?lbcr bannt ift nidit ber (Finftufj öon Sdiliiter

abfieid)loffoit. (fr bot itt ieir.cr fittlidien l'filbe, ber Fein-
heit unb ViinMidifett feiner frommen ffntiir ihr einen ?Hüd-

DaÜ in ber fdjwerften flntaftrophe ihre? Sebent. Jlhre

Sreunbfdiaft war ©dtwanfungen aufegefetst gewefen; jahre-

lang hatte „'ScftliiterrtW ihr a:n näcfjften geftanben, bann
aber tarn mit iSdUufing eine ^eriobe bei' Grfcilteuc-, bil

in jenen tniicn bti Unglürfo fie bem "Vrofcffor ihr $en
on^fdiüttete unb mteber 511 bem Sreunbc heimfehrte, ber

auef) oon ber Familie unb inebefonbere ber ÜWuttcr gutge-
fteißen imirbc. Söllig mar - entgegen Suffe — bie

fvrettnbfctmft nie erlofdien. Sdilüter befafj eine fo meitc

RCltntnU ber Literatur aller 3prad)en. wie fie äufterft

feiten i«'t. öeiöi?*, er weit fein bahnbrctfjenber (Seift, itid)t

einmal ein fritti'djer Äopf. Effect alle, bie ben guten SKann

gefannt unb, was ba^felbe ift, öerchren gelernt haben, wer-
ben mit mir üebanem, bafj Suffe nur bie «Stellen auä
JlnnettenB Sriefen anführt, wo fie ein wenig über ibn
iööttelt.

3öa8 «Sdjlüter ihr nidjt bieten fonnte, bermodhte auch
Junfmann ihr nicht 3U fpenben. 8lud> biejer fdntver Der-

ftanbene, tiefgrünbige unb bi3arre SKann, eine SWiidjung
Don iHirmbeit unb Surcbtfamfeit, fannte ntd)t ba§ ©etriebe
ber literarifdien ©elt, aud) er loar fo unbraftifd) wie
3d)Iüter. SBoh/l mochte er mehr anSroartige Se3ief>ungen

haben, aber bie flro&e literarifdie 2«elt war bod) aud> ihm
unbefannt. Annette hat bie Verausgabe ü>rer SSerfc ftets

burd) ihre Sreunbe beforgen laffen, nicht allein bie Ser-
träge mit ben Serlegcrn rourben burd) fie eingeleitet, nidjt

allein beforgten fie bie ftorrefturen, audi auf bie Auswahl
unb Anorbnung Ijarten fie einen erheblichen ßinflufj.

®ie beiben genannten Rreunbc fannten nur ben fite-

rarifdjen Sobcn SWiinfterS, ben man leicht unterjdjä&t, in

bie grofje SBelt führte fie aber ein junger SRann em, ber in
übcrraidienber frühreife ein tüditiger fltitifec unb Jrennec
beä litcrarifdjcn Setrieöeä geworben war, ber aud) an
Sncrgie unb Umiidjt weit jene älteren Rreunbe übertraf,

Xiefe Wollten hauptfädhiid) in ber gelehrten 93elt eine SRoIU
fpiclen, er aber bat feine unrfaffenben unb öielieitigen

Gtubien betrieben, um in ber Siteratur 3ur Geltung ju
fonrmen. (5s war ber erfte cigentlidje öiterat, mit bem
Annette in Sejicbung trat. CS war Ueöin (Scfjiicfing. Xer
talentöoQe junge 'Jlann, bei 17 ^acjrc jünger war wie bie

Trofte, trat 1837 wieber in ihren <9cfichtSfret8, anfangs
falj fie an ihm feine gebier unb Sd)Wad)en — baS
heröor.uiheben hätte Suffe nidjt unterlaffcn fallen. (Tann
aber fühlte bie Irofte feine fritiiehe Aber heraus, wie Diel

flarcr unb realer feine Urteile waren, wie biel mehr ©inn
ber junge QRann hatte für bas, roaS ihre Eigenart aus.

madjte. "Sie fdiäöte feinen Gfharafter hod) unb fühlte eS

als eine 2>anfcSt;fIid)t gegen -Schildings «Kutter, fid) iJebind

anjunehmen, wie jene es bei ihr gehalten hatte. Unb bie

5reunbfd)aft warb tiefer unb tiefer. SJlü mütterlidiem
Sinne wibmete fie fieb ihm unb bemühte fid), ihn au för.

bem, aud» auf feine Xidytungen bat fie unoerfennbar feljt

ftarf eingewirft, beiber ilütigfeit wurzelte ja in bem eigen-

artigen Soben ber Heimat, unb beim „malerifdjen unb
romantiidjen SSeftfalcn" ift fie fo öereint, bafa es fdjroer

wäre, ihre Anteile genau ju fonbern. CS Waren jroei

3??enfd)cn, wcldie fid) ergänaten.

Ter Jtreunbfdjaft trat hinberlid) ba« TOifjtrauen ber

Scuttcc entgegen. GS war ein abeltgcS ^auS, baS bie An-
jehauungen beS StanbeS hochhielt, unb ifjnen batte

@d)üdings Sater in« uSefidjt gefdjlagen; ber Sohn trug
mehr Sclhftbcwu&tfem jur 'Schau, als ber alten Same lieb

mar. Söir öerftchen bie Abneigung unb bamit fpinnt ber

Ülonflift an. ben Suffe anbcrS auffafjt, als id) ihn glaube
beuten ui muffen.

SÖdientlid) am Dienstag fam ber junge SKann, ber

feiner Seber unb feinen flenntniffen bereits ben OebenS-
unterhalt öerbanftc, auf ben ®itwenfiu SlüichhauS, wo
Annette ihn idioit auf einer Sauf ermattete. AIS alle an-
beren Hoffnungen, Sdjücfing unterjubringen, fchlgefcfjlagen

Waren, beforgte Annelle ifjm bei ihrem Schraager, bem
alten Wermaniiten Srhrn. ö. iiafjberg, ben Auftrag, einen

Icil feiner foftiiarcn .ftmiifdiriftcn, oic heute eine 3'"^
ber füritlid) Riitftenbergtfd)en Sidliothef in Sonauefcbingen
bilben, 511 fatafogifieren — 20 ^ahre fpäter hat fein

anbercr als Sdietfel Don bem bamaliflen Sefiüer ber ßanb-
fdjriftcnidiätte, bem Surften oon Sürftenberg, benielben

Auftrag erhalten. Sa bie Stditcrin, wie fie fdjon früher
ihre an Samberg öerfieirntete altere 'Sdimefter in ber

Schrocia au'gefndit hatte.» nun aud) halb auf ber Siers-
burg erfdjien, warb ber Serfehr jroifdicn beiben ju einem
täglichen. 2lu? ber hcrrlidi am Sobcnfee gelegenen Surg
entfaltete fid) ein botwettes Sieben. Seim alten ßafjberg

fehrten bie Sreunbe ber jungen germaniftifdten Siffcnfdiaft

ein, bereu ^ntereffc einer öergangenen Socftc gehörte, ber

Slnnctte mir ie!>r wenig Sreube abgewann, wie ynftberg nur
lehr langjam ciitjehcn lernte, bau er ein biditerifdieS öenie
in feinen SWaiiern berge. 3tt feiner Strophe AnnettenS
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finAcn mir einen ©miiluB mittelalterlicher ^Joefic, fic War
biet ju urfprimglidj unb itjr mar in biefer ®cietlfcfiaft ju«

Weilen, als wanble fic jmifdhen trodencn Sohnenhüljen unb
höre um fid) nidjtä- als bas bürre Sftaidicln unb .stniftern.

SDerroeil bie gelehrten ftreunbe mit bem Grjromantifcr Safe-

berg aus bcu toten 'ikrgamenteu Sehen erweeften, entroidelte

fid) in bem innigen (ik'banfentauid) äroil'djen Slnncttc unb
©djuefing ein neuer Sieberfrühling, fein UWnncjana.Trüh-

Jing; benn bie herbe Xrofte bat ber BWinnebicbtung ferne

Bieber eingefügt. Sdjüding trieb fie au bem, was itjrc

diatut erfüllte, unb fo reid) war bas ©emüt ber Xicbrcrin,

baf$ fie bie 23ctte gewann, in wenigen SSodjen einen sPaitb

Igrifcber <3ebid)tc ju fdireiben, fic meinte nidjt in (9ebulb

unb Xemui baS gute Skinjabr abwarten |U müffen, fott-

bern glaubte aus ihrem überreifen Innern ohne Unter-

laß fdböpfcn ju fönnen. Unb fie idiöpftc, weil ber in ihrer

Stahe »eilte, beffen fie als eines '.Befreiers ihrer ftummen
lieber beburfte. 35 jum Steil größere «ebid)ic entiianben

;n ganj furjer fleit. 3n biefem kleben unb Stebmen, in

biefem Sorgen für cinanöer [teilt« fid) bas „Xu" awticficn

beiben halb ein — aber es blieb geheim Por ben Skr-

roanbten unb oor allem Oor ber in ber Seme roeilenbeu

4'hittcr. GS mar ein Serbülinie, bas man immer bod) am
heften tiod) mit ben SSortcn ber beiben ^erfonen

ü) jrüften|iert.

Mnnette fdjreiDt m einer Pen ihrer Reber herrühren-

ben Gpifobe bes erften Schürfing jdjen StomanS: „eine

bunfle Zat" Don einem Stiftsfräulcin — unb bas märe fic

ja mohX wie bie Söante, bereu Vornamen fie trug, i'icherlicb

geworben. Wenn fie 30 3at}re früher geboren märe. Sie

läfet biefe an ihren Sdmtjling bie SBorte ridjten: „5d) Witt

wie eine SJerwanbte für Sie formen, ich null Sie wie ein

©ruber lieb haben; id) will jemanb 6a6en, für ben id)

forgen fann wie ein ©eib, an bem id) eine geiftige Stüt*c

ftabe; benn meine Umgebung reicht nicht für mich aus.

Hber wenn ich mtd) fo gebanfenann märe wie meine

Slöchm — cS märe bod) basfclbe, id) will jemanb haben,

ber mein ift, unb bem id) wie einem gebulbigen flamele

alles aufparfen fann, mas an Siebe unb 23ärme, an
Xrang, ju pflegen unb gtl hegen, |M Bcfcrjütjert unb 3U

leiten, in mir ift unb ulcrjprubelt. ?lber wenn Sie bes-

halb glauben ober jemals fidi cinbilben, ich märe oerlicbt in

Sic, id) rtnirc eine iörin unb würfe midj ^hnen an ben

SM9, fo [Ütb Sie nidit nur ein eitler OVecf, fonbem Sie

ftnb ettrxis. fdjlimmcrcd : ein nerborbener Sienich, bec öon

einem reinen unb cblcn a^crtjältniss feinen ^egrifi hat."

Sdiücfing aber reöet iu [eilten iJebcnserinncrunacn „Don

baten über [idj ielbit nidit gang fl.iren Gmptinbungen, wo-

mit ich bort in bac- grofec unb leuditenbe «uge ber heften

tjrennbiu bliefte, bie idi im i-'cben gefunben Ijabe".

Cftern 181*2 fdiieb unter ben herjlichitcn formen ber

junge Sdiücfing oon ber •äJ'eersburg, um bie Grjiehung öon

smei beutidicn Rürftenfähnen ju übernehmen, unb bamit

hebt nun jene föftlidic. oon uns ,?u Eingang ermähnte

ftorreiponbeir, an, bie alle feinen Sdwttcn ber gegenfeiti-

gen iPejiehungen hlofjlcot. Tie Dichterin muffte, ttwä

ihrer flunft iSdiürfing gemefeu, nüe er bcu 'Bronnen ihrer

ffiditung befehligt hatte. ,.5öärft Xu hier- mein S)ud)

märe längft fertig. 2J (Vin Salcnt fieigt unb ftirbt mit

Seiner üiebe. Ss.ta-5 idi roerbe, »erbe id) burd) Xid) unb

um Seinetwillen, fünft märe ei- mir lieber unb bequemer,

mir innerlid) unb allein etwas Porjubicfttcn. . . Wlid)

büuft, tonnte idi ttdi olle Inge nur jmei SWinuten fehen —
g Wott, nur einen Slugenblid, bann mürbe ich jet*t fingen,

bafs bie l'adife au-5 bem 2tobeniee fprnngen unb bie SLVöPen

fid) mir auf bie Schultern feuten. 33ir haben bod) ein

(Kötterichen hier geführt, troü Xeiuer periobiidten ^örum-

migfeit. Xu halt mir meine 'Seele geitohlen, (Kott gebe,

bafe Xu iie gut -bemahrft." Unb biefe ausbrüefe, in betten

fic bie Slbhängigfcit oen Sd-üding anerfennt, lief-en fid)

lcid)t Permehren. Sie hatte nur in bieiem fegcn&reidjen

Sinter bas öliief, baf; fie unb ihr Rretinb üllabcnblid) mit

bem, mos iie gcleiftet, cor einattber triumphieren fonnten.

Sie mußte, wie gliidlidi er fie gctnadit hatte als Be-

freier ihrer Sieber; er hatte ihr ba» Cfdto gebilbet, bas Per-

bejfernb ihre SUorlc umgcftaltete, SSie wenigen TOenfthen

unb erft recht wie wenigen Sichlern hat bas <ilü<f gehlüht,
eine Seele um iid) ju höhen, bie mit Pottem a3erftänbnis
bic geiftige ^robuftion oerfolgen, regeln unb pcroielfäl-

tigen fann. tDiit einer mütterlidicn ßiehe Periolgte fie

Sdjücfing, ber in eine (ehr ernfte belifate Sage gefommen
War; gcrabe aus biefen Striefen leuchtet ber eMe Sinn ber

Xrofte heroor. Sie fanntc Scbücfingö Sdiroädien unb
wollte ihn fittlid) leiten, bie Siebe einer lautier fann nicht

größer fein. Annette roanberte nad) ;Hüjd)baus unb febrte

auf bie SPteersburg jurürf, wo fie nod) einmal Sd)üding
fah — e-3 mar bas lefctc SKaf. (Sine leidjte Sodcrung ber

Rreunbfchaft war eingetreten. Schilding hatte fid) in-

jmifchen Permählt unb menn aud) alle beteiligten fid)

üfiiihe gaben, nun einen Xreibunb ju ftiften, c§ ermies fid)

bod) aud) hier, baß — wie Annette fagt — „ei für Ehe-
leute nur einen Gimmel unb eine .^ölle im eigenen i&auie

gibt, alle» anberc i|"t aber nur ^»fl^bf- WW* beiu

gemeinte Siebe anberer." Unb ein Stüdchen oon jeuer

yiehe, bic baä .öerj eines anberen allein befißen will, hatte

bie Xidjterin bod) opfern müffen, als fie bie Shmbc emp-
fing, baß Sd)iicfingö Ghebunb ahgetd)loffen worben War.

Xer anbere QJrunb lag in ber amtlichen Xätigfeit

SajürfingS, ber injmiichcn üHebafieur an ber Stdgemetncn
Leitung, bann an ber St'ölniidjen Seitung gemorben war.
Xicfe Xätigfcit imb feine übrige fehr umfangreiche Schrift-

fieHerci nahm fo Diel feiner 3eit unb feiner ^ntereffen in

Stnfprud). er behnte feine ^ntereffen fo weit über bie heimat-

liche 5Bclt aus, baß bei ihm ber alte poetifdje ba8 Innen-
leben mibcripiegclnbc «rief iicm mehr gcfcfiäftsmäßigctt

^Jlatj mad)te. Sdiürfing Pcrfolgle feine JRidituttg unb ohne
bie öcgenroirfung Annetten« ging er mit bem Suge ber

Seit, feinesroegs rabifal in unferem Sinne; aber oon bem
«tanbpunfte ber Xichtertn entfernte er fid) immer mehr.
Xie innerfte Statur heiber fam 3ur (Seltung.

Xer Sörud) erfolgte um Cftern IS 16, nachbem Sdjü-
rfings SUoman, Xie Sttttcrbiirtigen, erjdiiencn »oar, ber ben

fatalen ßinbruef feiner „Webichte" im Schöße ber Familie
wie tei ber Xndjterin Pecftärftc. Xer wontan ift heute

längft Pergeffen unb nur ber Siteraturhiftorifer holt ihn
mieber heroor. Gr ift nicht gerabe ein 2enbenjroman,
aber er behanbcltc aftuelle Xinge, Sdiürfing hat jelbft ihn
ber Xidjterin angefünbigt, er fei halb politiicfcer SHoman,
halb Cmtrigcuftücf.

Xas umfangrcidie 33erf fdjilbertc bic Suftänbe
ber 51bel-5gefellfchaft unb 3ioar SBeftt'alens. Schilding hatte

bie 3üge btefem fehr wenig güuftigeu *2?tlbc bes 3tbcli

3um Ücil beut Mreiic ber Scnwinnen unb Brfanntcn feiner

Rrau entnommen, anbereo wußte er äroeifello? au§ bem
elterlidjen .*5aufe; war ber SSatcr Sd)ürfings boch Pielc ^alir-

3ehnte im Xienftc oon ?tbel3familien geiocjcn. 215er ein

guter Icil ging mohl auf Gr3ählungen ooit Slnnette 3urücf.

©uffc leugnet bae fdiledilhin: „Dian muß, um öer (berechtig-

feit roillen, fonitatieren, iafj Oon ^nbisfretionen Sdiürfing«
feine Stehe fein fonnte. ^ermann ^üffer hat bas aus-
brürflid) feftgofteilt." CThcr .«Jermanu .^iiffer fagt nur:
„Sas über Sdiürfings angebliche ^nbi-Sfrction wohl (iciagt

mürbe, ift freilid), genauer sugeiehen, weit übertrieben;

benn gerabe bie auffaüenbften begebniffe ber „JRittcr-

bärtigen" waren, foweit ttatfächliches jugrnnbe liegt, fo all.

gemein Befannt, baß Sdiürfing fie nidit erft oon Olnnette

3U erfahren brauchte." Xas ift fdion ctmaS fehr anberc?.

1898 frfirieb Buffer: „Sdiürfing hatte jubafl SSorfäde unb
Eigenheiten ans Sirfit ge3ogen, beren StcnntniS er nur einer

mit ben abeligcn Streifen fehr oertrauten *l?eriönlirf)fcit 31t

berbanfen fchien. Srcilid» ift baS, was man über feine

ftnbisfretion gefagt -bat, weit übertrieben; aber es war nur
tu narürlid), bafe «cfdjränftheit unb Uehelwollen Annette

für ben Jnhalt bc-3 SRomanS oerantroortlid) maditen." Xa-
mit trifft $üifer ben 9tagcl auf ben Jüopi. Xer :Hcmatt

ihres alten SdnhjlingS ftcllte bie Xichtcrin ihren Stanbes-
genoffen gegenüber hlofe, menn auch gar feine Csnbisfretion

bahei Dorgefommen mar. Unb liegt bodi bie Sadic nidjl

fo, bafe biefe Srowjentrterung Oon Slbclsgeiritiditcit auf
eine lanbid)aftlid)c <3ruppc, auf bie meftfälifdic, biefe

Häufung Pon üblen @eid)id)ten bnsjenige ffllieb, bas mit

bem Srf)riftfteller iiiwt gewefen ift, fompromitticren nuifete?
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genannt würbe, fo toar btc lanbfdiaWicbc Beitreibung bod)

nur auf bicfeS alte .VTrummfhWlanb paffcnb unb bic Namen
wb Vornamen »oiefen jebcn .Menner fortbin, bie S»ufd?e-

Ding, bie $cnbenrcidi. llnb nun bcr Inhalt! Mit aus-
nähme Oon einigen 4Jcrfoiicu finb bic Vertreter bei- Sbel*
fcftenfallö Originale, nidit wenige aber bodijt bcbcnflirtje

frrjonen. Cs ift gani felbfWerfiaublid), bah Darüber bor

ibel erbittert fein mußte. Sdiüdiug hatte and) nidits

getan, um bem Qanacn einen »erjölmeitbcit Zun au neben.

Zie burd)laufenbe ®anbluttg ift bas sieben einer jungen
©aife, Xt)eo P. Vlanfenaar, bie eon ihrem Vormunb unb
ijrer GrjicJjcrin in bcr idiamlcie'teu SJctfe mit einem
mcbtswürbigeu Jlbeligcn Perbeiratet werben folt, bie aber

bann am Stltar ihr Jawort weigert, weil fic troö aller vsti-

trigen an bcr SDealfigur bei- Momanä, bem Olafen Sduct-
tenborf, feftbielt. Sieier mit einer <*ülle von intereffanten

ßpifoben nnb ©cnbuua.cn burdu'cßte Ajicbesroman hatte,

um 100 $a{)rc rüdwärt-i Pcrlcgt, tanm fdjmcren Ülnftofs er-

regt, aber es mar bie $eit ber Warung oor 1818 unb bcr

Berfaffer madjte baraus einen politijdicn Vornan, inbem er

bic lame, weldie iheo oon Bfaufcnaor ocrgewaltigen

trollte, 3ur polittichen ^übrerin bieies 'Übels' madite, bem
ganj allciu Swlettenborf Vernunft prebigt. <Sd)üding

ijatte ber Xroftc ben Montan angefünbigt mit bcn SBortcn:

„£er Montau bat brei Bänbe, war al)o ein bübjdt Stüd
Ärbeif. Cr fpielt in äöcitpbalcn ; eine ebrgetjige, politische

Xame fteht im Vorbergruube: ber Montan ift überbauet
halb politifdier Montan, halo ^ntrtguenftüd. Ma, Sie
twrben jeben." Unb bicie Volitif befaßte )id) mit ben aüer-

mobernften Ihematen, es wirb ba gclunbelt über ben oer-

einigten öanbtag unb über einen romantifmen ÄtonprtiUMt,
unter bem ieber ^riebridi ©ilbelm IV. erfennen mußte.

Somit War e* gnnj auSfleidiloffen, bieie Sdiilhcrung in

öergangene Seiten ut übertragen, Sdiüding hatte beit

münfterlänbiidjcn 2lDel feiner läge geidiilbcrt — mar boS
Vilb ridittg, fo mußte fidj jebes Wlieb freier flrciie idiämen,

toaren aber üble Süge aufammengeichleppt unb trugen bie

9Künüerlänbcr bic Süuben nnb Zorheilcn anberer mit, mar
iaä SBilb nid)t geremt, bann mar bie Erbitterung Des weil-

'alifdien «bei* boppclt crflärlidi. x\di will aar nidit unter-

fachen, was bas Midjttgc ift, bieier poctifdi-polttifdjc An-
griff auf bie Stenung beo alten i'lbeli-, fo 'ehr er tu ber

^ett lag, war etwas, ma» bic (lamilie Troftc-^üleboff tief

ärgern mußte. SiMc weit cajüding Mitteilungen oon 'J(u-

nette beniiet bat, wirb jidi mit 5idjec$eit faiim je ieititelleu

laffen. las Motroenbigfte roäre ein htftorifd>er Alommentac
ju ben „Mitterbürtigen" ; ein ftcrgleid) bcr wabreu Vor-
gänge mit bem Momane.

©erabc bie #ülSboff tjatteu, wie id) in ber Giuleituiig

betont b<tbe, fid» mit Stube unb in oornehmer Wejinnung
in bte preußifdien ^uftänbe eingelebt, gcrabe fic hatten

ollen SJertretertt geiftiger unb fünftlerifdicr ^ntcreffen,

teeldier Jlbfunü unb weldien Sefenntniifef« fie waren, gern
iPejicbungen angefnüpft, c# foitnte ibnen woli! febr peiiilid)

fein, baß nun einer, bcr biejem .^aufe nahe ftanb, ihren

Stanb angriff, lieber bie Spannung, bie (eil bem Singen*
ftreite mit Giemen» ftugu't eingetreten war, orientieren bie

Se&enäerinnerungcn J^raniednS ruic bie ^riDatbrie'c ?ln-

nettenS an ttire J?amilienangebÖrigeu. £cr weftfälifdte

?lbcl batte fefte politiidie Stellung genommen unb, wie
begreifliä), für feinen ^Ingebürigeu (flemeno tfugufj Bon
Jrofte-Sifdiering. 3Seuu ba nun audi injwüdien eine Be-

ruhigung eingetreten war, io war bod) ber Morpögeift bcr

SbeUgruppe geftärft unb belebt, llnb gerabe Annette war
ent meiften getroffen. Sie fanute am wenigfien in biefer

Jwimilic «bncigung gegen bie Miditabeligeit, ihr Umgang
mit 'Scbüding war oon ber Mutter immer ungern gefeheu

werben. Mun gab bcr junge ßreunb burd) [ein ^anbellt

ber SWutter redjt,

(Srfjlu^ folgt.)

(Tlirtftiane bon «oet^e.

Tsd) mag red;t altmobifd) fein, aber idi leugne nW)t,
baß mir an einem 5»ud:e, baö Ooethei Martin behanbelt,
ber Ittel „öoetbes f leine ftreunbin nnb
iy r o ii"

1

) unfnmpatbifd) ift. JEroßbem bin ich einem neuen
'-Puwe, baS biefer Diel perrannten ^r.ui gewibmet ift, burd;-
ans ohne Vorurteil entgegengetreten unb fann nadi be
enbeter «ertüre mein Urteil bat)in aufammenfaffen, baß bie
«nbenj bei 9ud)el redjt ISbUd) ift. Iunn es gilt,

Cibriftiane als tüditKie .$au»>rau. Oor aaem aber als eine
mtfjl^unoerfthnbigc, auf 0dethe reineewegs gan3 einjlni*
lofe ,"\rau barjuftellen, bie uidit bloß in Singen ber rtüdie
unb bes. .Jauc-lwlt« ein Sori mitfpradi, 'oiibern burd) ihren
Haren SJerftaub bem Meiftcr gelegentlid) ba-J Vublüum
repräfentierte uub burd) ihr euergiidie* ?luftretcn ben
frnnjöfiiajeii Horben fowo!)l, tote bem unruhigen Iheater-
üoltdieit \n L'eitv ju gehen roufjte.

ilufier ber anerfenncnswerteit Senbein ift audi lobenb
beröoraubeeen, hafj 5er Verfaifer bie .^auplgueaen renn;.
namltd^: Öoeiheo (Briefe an Cbriftiane; bie Briefe bcr
("\rau Math an bie SÖeimaraner; linriftianen* Gpifielit an
9iirolauo Mener; Miemer-5 Änf.H'idmungeit unb Vrictc;
bie Briefe oon .'fieiiiridi Vefj nnb bie polt ihm beridjteten
t^efprädie. ßretlidi ift öent ©erfaffer mandieo gebrudte
»Material entgangen. Tu Söeimcrer Mlat*diliteratur jebeint
er aufjer ben leidit juflanglidien Sfcußcnmgeit ber beibett
Charlotten, ^rau P. Sdiillec unb r«rau s. Stein, ntdit ut
rennen; bie Heu&erunaen Jtoeiei Weimarer Qfnraen über
ben 5ob :mb bie leyle Muuif iteit ber Chriitiaue, b:e audi im
©oetbe-^ahrbud) abgebrndt waren, nnb nidu heiiuijt; bn->
fo auBerorbenllid) miditige Webid;t „XaS Sagcbud)" (1S10)
ift nirgenbö augebeutet. So fehlt nidjt nur wertnoUc:-
Material, fonbern bas benittjle ift nidit immer glüdlid)
behanbelt. So fiube idi ee nidit angemefien, bar? ein

Becfoffcr. ber ein ielbftäubigcc- Bud) idfreibeu roifl, fo oft,
wie es linier Jlutor tut. Stellen aus Bielidiomofi) gittert.

Unter beu maunigfadien fehlem hebe idi bie über bas »e-
btdit „Tsm Vorübergehen" ober ,@efunben" heroor: ber
Verraffer weiß offenbar oon beu beiben r«a«f)ingen nicht*;
er oerlegt bic (rntftcbung befl 1783 cjebtcqteicn Siebes in
ba« gabt lsi:^, toabtenb es in biefem Oictbre bodS nur „er-
neuert" ift, gleidifam ,uir ,"\eier ber filbenien .v>ocb}eit.

Ott redit töriditer ?s»ei|c läßt er ben ntoraliirtrcn Sturm
gegen U'hriftiaiie babitrcb cutfiehen. baf? fie ein „bürger-
lidieo Miibcben" war. — ?lit Henriette o. yüttwiß als (be-

liebte Goethe* ober otclmehr an eine wirtlidie 9enetBinT*J
(Goethes um bie .\\uib bieie-j Mabchens 17H0 ju glauben,
iit nadi ben Vlnsführiingcu, bte id) por jähren in Siefen
Blättern gegeben nrtb für bic id) bei allen rrniten Woeibe-
f^orfwern ;{iif[immuiig gefunben habe, unerlaubt. — Sur
Berräftigung bes Sahes. baß ber (3rei5 ber benignen fciobe

fähig war. Durfte nidu ein Bers gittert werben, ben Woethe
idtrieb, ais er bie Jvüitfug uodi nidit erreidit batte. Wain
beiunbeiv fdjlimm ift es. ineun bas Mlagegehidit Wocthes
um Cbriftiane, 5. ^uui lsid, fatfd> vtiert wirb; ber \weite
Bers bco Webidjtc* lautet nidit, wie es in unterem Buche
Seite 181 heißt: „burdi bic Wolfen -,u fdieineu," ionberu:
„burdi bie büftereu Wolfen".

?fudi mandies in ben angeführten Bricffteflen hätte er-

riärt werben nniffen. üitcuit (Goethe \. B. am t. ^(ugiiü
1810 über eine Atarlsbaber Babcberaiuttfdiaft fdireibt, „io
angenehm uub liebrei (eub fie ift, fo gehen wir bod) nidit

anseinanber, baß fie nicht ctma* gejagt hätte, was midi
Derbricfjt. Cs ift mic in ber Jlrferwaitb", fo hätte barauf
(»ingewieien Werben müffen, bafj in bcr 3(derroanb Char-
lotte o. Stein mohute, bas Verhältnis mit ber Starlsbnbcr
Aicunbin baher als io rcidi an Mif;oeritänbnijicit bärge-

iiellt werben iolltc, wie bas mit ber 2t>eimarancrin.

liefe (leinen HtlSftelunflcn würben nun nidils gegen-

über bem anfänglich bem Budie erteilten Sofie befagen.

wenn nidit ein vauptfiebental übrig bliebe. Xaf» Budi ift

weber fctilcdit nodj gut, aber es hat wahrfd^einlidi bie (ehr

i) «on Otto Ä lein, etrafeburg i. it.. ltKW. ^. Stnfler.
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üble ft.ilzc ein ttärflidj fl:ifc£- unb nötiges S^udi über bicfen

ätegonftanö etttoebet unmoglid) ju machen ober auf lauge
hinan? Dcrfdjicben. (ritt roirflid» gute* iöud) über
Ebriftianemüfite cntrocber eine grofj angelegte pfndjologi'

fdje StuMe öfter eine ä*iaicTiaIienfctntm!ung fein. SPiel-

icid)t in bic erftere erft möglich, wenn bie letjterc erfebtenen

ift. Sic Briefe ÖoctbcS an Gbriftkme finb befanntlid) erft

feil einigen fahren botlftänbig crfdjicneii. lern gro&en
gebilbeteit Hublifum finb fie wenig ober gar nicht »ugäng-
lieh; beim fie ftcbeu febr jeeftteut in etwa 12 23cmbcn bor

grofeen ttetmarec ^-Briefausgabe unb entbehren bort fomohj
©es io nötigen ilommcntars als oor allem ber Jlntroorten

<JJjriftianenc\ bic im öoetbc' unb Sdiifler-Slrchib Oortjanbcn

jtnb. (r<* märe bödift banfbar 31t begrüßen, wenn baS 23ei-

ntorer Schiller- unb ffloetlie-Ärdjio fid) cntfcblic&cu föuntc,

eine Sonderausgabe ber Briefe <iioctt)cS an ütjriftione ju

madjen mit ien nötigen Erläuterungen unb 311m minbefien
mit einer SluSmahl ber SJriefe ErjriftianenS an ftoetf)e. Ta,
ttie id) roobl weife, bie »eamten jene« Slrd»»8 mit ben

Arbeiten für bie grofce Ooethe-^uSgabc, augcnblirflirf) and)

mit großen Sdiiner-'l'ublifationen boüauf befdiäftigt finb,

fo märe e3 febr münfdienSroert, wenn einem unferer Dielen

leren ßitcrarbtftorifer baS ungebruefte Material jur

öerfügung gefteflt unb bie au-jbriicriidic Grmädirigung er-

teilt mürbe, bie Briefe OioctbcS on Gbriftiane ttochmnIS au
ebieren. ^n bem Slnbange einer ioldictt SJcröffeiitlidjuncj

nutzten alle bic Stellen ber 3citgenofjen, in benen günftig

ober ungünftig über Cbriftiane gefproeben wirb, ertoäljnt

unb bie mistigeren abgebrueft »erben.

Schliefet fid) baran, etwa in einer Einleitung, eine

bfndjologüdie Stubie, fo härten mir eine roirflicfje {Bio-

graphie ber Cbriftiane. Txnn barüber barf man fid) nidjt

täufd)en unb auch baS Shidb,, bem biefe SJefpredjung gilt,

beftärigt nur ben <5a1}, eine eigentliche Biographie dbrifria«

nen§ gibt e§ nidit. SBor ihrem 3uM»timcntrcircn mit Öoctbc

roeifj man oon ihr fo gut mie nidjts, unb währenb bes 3 l<*

fammenlcbcns 1789—1S1G ift baS, mar- mir oon ibrem
Eigenleben Hüffen, fo geringfügig, bnfj fid) b.iraus eine

äUiograPbte nicfjt gcfwlten Iäfjt. OTan fann baber audj

Meiern SJudje ben uoitDUlf nidit erfparen, bafs e§ troU guter

lenbeiu übereilt ge'dirieben, obne genügenbe flennrni? be«

oorbanbenen ä»htcrblv jufammengeftellt ift unb bie 2*or-

au5ie5ungen nicht erfüllt, Don benen ein SBud) über Gtjrt-

ftianc auf-geben mufj.

Söcrlin. ßubrotgöcigcr.

Bndier und Zeltfdirlffen.

Um. SJJSbAcn. Erjäfilungcn Don ©cmirteffr ffalte.
2rcf.v c:: unö Öctpjig, «ertag t?on ^cinrid) Rinben.

Tit 3?erfrtfferitt, bic tljren Kamen fdt>on biitdb «in paar

ütomanc unb KoücKen Pefnnnt gemaebt fytt. fditlbcrt in ttjrtm

neueften ä'uefcc Pier incrfmiirbiae 2Häbcbcncf;ara!ttre mit

großer ffieftaltung^Iraft unb fo anfcfiaulicb, bat man ftciS Per

3cliificrlfbicm gu ftd|(n glauti. tJö finb üicr Crjäblungen.

bie nur bind) ben getneinfamen Sitel aufammtngcr)alten finb,

benen man aber aud? bic Jlbfidjt ber Sßerfafferin unterlegen

mag, an Hier eblen rociblicbcn Katuren nadtjiurocifen, mie tief

fid) >cr Wann in feinem <Egoic*-mn» unb graufamtn SKifeötr«

fiebert n:i einer cdiien läBeibnatur öcrfctjlcn lann. ^n bet

crficn Siowctle ,.^m ©ciriticr", eirjer büfteren, bodj roarm«

blutigen Sftjijf, üt es ias reifere SScib, baS fdjon allcä

binttr fid; bat, bas bem fcfcuell entflammten jüngeren Sföanne

gegenüber ben flepf oben bcbttlt. 5n ber grociten Qefd;id;tc

.Ter änbete" trirb ba» fc6roa*e SKäbdjcif, im "^nnerfien ge«

tnirft, bie <?cau eineä anberen, roeil biefer cgoiftifdj genug iSr

einen falfdjcn oeniitcrifdien 9lat gegeben, unb beibe merbeu

bitburcb unßlüeflidj; au* „Uli", bie brüte, finbet nidit i£r

Klürf. »eil tfir VluJcnnäblter ibre 2icbe als eine Epifobe be<

trarfitet. wäbtcttS fie fclbft baran ^ugrunbc gebt. 5)ie letjte

«nb gröfjic (Jvjäblung .."Sic es gebt" bat mieber ben fdjtoa»

dien cParatterlofen Wann .^um traurigen Sjtlbcn, iaä ftaile

3)Jcr:djcji fctra aber beiratet i§tcn SGcttcr, beu fie ipenigfteuä

atc- SRann oditen geTcrnt fyit. ^Curd) alle Pier Seemeilen fü^ft

man fid) rerbt gefeffelt, loeil t'ie gemiffermafxn mit im
^er^blut flcfcbrieben finb Pon einer <Jrau < bie einen tiefen

©lief in bie vfofr iftrer SJJitfcbroeftern, aber aud) be« 3Ratt<

nc3 getan bat. ^tn ber Slnorbmtng, in ber iie atifeina"5t:i

folgen, bebrüten fie getoiffermaBcn eine 9rt Sel&ftfritif: jtbe

folgenbe ift immer länger unb &ebeutcnber als bie ocrt-:i<

fletjetube. ttuf ber eriten balben Seite tmrb man 00m Stil

ber SBerfafferin noeb feine »u grof?e SHeinung fjaben: finben ftd;

boen in ^triin^ifl geilen mebt ttjeniger al« t'icben •Sßarttjipien.

Wucb im mettcren 51'erlatifc fcblt ti ba unb bort nidbt an

ÜluitrtaciSmen, wie 3. 93. am gelb, am ftufjbobcn — bort

lebt man ja audj am finnbe, am SL'affer, ftatt auf bem Semit

unb auf bem SUaifcr—,unb in ber brüten Cr^äblung tointmelt

ts Ron bei--, ibie» unb bo&felbc, aber baä finb ,tlleini(>«

feiten, bie ücfi bei einer jmeiten Auflage, bi: bem bübfa>K
33ud)e mobt nid)t minber Pergönnt fcin toirb, toie feinen »ii«

gängern, unfdjtoer lorrigieren laffen.

X «fte foitnfmifFenfoViWidje «Hrifter. SSäbrenb iie

Pon ^Jrofcfior 21'erner 6 0 m b a r t eingeleitete Sammlung
„Sojialcr oortfdiritt" (Verlag »on 'Jelir. rietrieb in Sei»ji^i

es unternommen bat, burdj 'bie billige Äufgabe furjer, «e<

biegener Äbfianbtungen ba$ ^nterefle für t?ragen ber Volln
trirtfdxtft unb 'So.Malpolitif in immer weitere flreiie »u

tragen, finb fafi glctd'jcitig ?toci onbere angefebene S?et<

IngSanftalten mit bem »erbienftuollcn Unternehmen btrSot '

getreten, ben greunben i>cr Soiialpolittf baf Stubium >et

alten, fdtimer jiugänglicfien OTeiftermerfe ber SojiafrDiifen«

fdttaft unb Sojialpolitif ju erleiditern, inbem fie bafion erde

beutfebe ?Ieiiau*fla6en PcrÖffentliefcn. Qi finb bies ber Cet^

lag pon öuftat? gifeber in ^lena unb ber t>on d. 2.

$trfcbfelb in Seipjig. ^ er erftere bat mit ber „S a m tn»

lung foitalmiffcnfdjaftltebcr SReifter" be«

gomteu. bic ton ^rofefior ^einrieb 28 a cn t i g in Sttünitct

berauf-gegeben wirb, ber anbere »erlegt bie Pon $ro*'eSfct

Öcorg b l e r in Stiel befoegten „.^lauptwcrlc bei
S 0 i i a I i S m u s u n b b e r S 0 j i a l p 0 I ; t i l ". G* W
ein bcmerlen?nierte« 3 ufammenrreffen — fattm ein reintc

8ufaU — . baf? bic erften .^efte 'ber beiben «Sammlungen arrei

Vorläufern bor 93 0 b e n r e f 0 r m b e ro e g u n g gcluibtrttt

finb: in ber •Jifcfierfcben Sammlung ben „93etrad?tungen übt:

bie 9?ilbung unb bie SPertetlung bes ÖlcicbStums" beS bt«

riibmten franjöfifdien SfJbPüofratcn 9jacque9 Su r g 0 1 unb in

ber ÄMriCbfelbfcfen Sammlung bem „(Gemeineigentum am
<?3obcK" be^ Iriis^ätibcrS 2bomas S p e n c e. Sliifjerbem

liegen un6 biüber »or aus <*Jufta» 'gifdßerS «erlag ^Ibam

g c r g u f 0 n e- «bbanblung über bic ©eidnctjte ber bürger.

lidien öefellfdiaft unb au« ber eon <3eorg SIbler berauflgegebe»

uen Sammlung „Isas (Eigentum" Pon SSilliam ® 0 b W i n.

filier mic bort iiub bie Ueberfetjungengutunbmitorientierenbtn

(Einleitungen ber \ierauegcbcr Wrferjeu. iffier bie bi^tjer er«

fdiienenen (vfte "ber beiben Sammlungen geprüft bat, rritb

mit uns wünfdjen, bafe itjnen balb noeb *'«h gleichwertige

folgen.

Hdgemefne Rundrdiau.

Seonarbo ba Sinei als "JUtronom.

ct. £-? ift febr an ber 3cü unb .^ubcin überaus lobnenb.

baß bie (Vtciüestflicn i'eonarbo ba ^iitteiä mögliebft OoUftänbi?

an? Cidit gebogen werben. Stn^ucrfennen ift, ban auf biefem

(bebiet febon mandjcc gefebeben ift, aber es bleibt noeb be:

größere Jcit |U tun übrig, jumal Weitere Sdiiebten ber ge»

bilbeten SBclt nod) immer feinen rechten ©efamtbegriff Po-i

ber Q3ebcutung iieonarbov befifen. Ta ift ein Heiner ^Beitrag

willfommen, ben Tx. JKar J a c 0 b i in ber 3NonatSfd)tift

?Jatur unb Offenbarung über bie Stellung bee- grof3cn 2Kci--

fterS 3ur ,C»immel-;-lunbc fcröffen tliefit bat unb jwar im bc
föttbercu über feine Knfdbtruunncn oon lirbe. Sonne im:

OTotib. Sogar in aitronotniftfe 3'crfKÜtnlffe batic ber geniale

Storni eine fo Kefge|enbe (rinfiebt geronnen, bafj er auf bem
©oben bev Äopcrnifanifcbcn SeUftftstf jtaub, lange beoor
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benage iui allgemeinen Setiung. SeUe 103.

Jtopernif;:* einen Jeberftri*, PieUeid»! au* nur einen töe«

banfen an beffen Aufbau gewagt hart«. StUcrbing«; laßt ii*

;aS Berbienft tiefet beiben SRänner in siefei $infi*t niefit

rrrgleichen. benn Seonarbo glaubte mir an ein helio,Kntri'*eS

Softem, weil eS ("einem äirbeti<*en ÖJefü&I unb feiner batntt

suuinmenhängenben Verehrung für bie Ätlma*t ber Sonne
ieffer entfpra*. »Sie Sonne bewegt fi* nubt!" üt ein

S8c:t Seonarbos, bog mehr aut^erttife^ ift als baS berühmter:

.Urb fic bewegt fi* bo*I" OktIHci»s in be^ui auf bie (Erbe.

leonarSo War eher nicht nur ber SRann, ber fi* au einer

'S&oärtr.eret genügen liefe. Ten $immel.jforper, ben er

hör allem oerehrte, rc-oUte er au* erfotf*t wiffen. Sr f*fuj
bereit* »or. bie Sonnrnf*eiue mit '©ilfe eines fein bur*«

15e5crten Stfütf ?JopiereS au betrauten, unb wenn <iJaliIet

.Mefen Sftftt fpäter bcobndjtei hätte, würbe er t)ieUei*t niett

feine irrblinfmia au betlagen gehabt haben, ferner hat fi*

l'eonarfco mit ber gfrage befebäftigt, toarum Sonne unb SRonb
in ber SRähe be» $oriaonis großer erfdjeinen, wobei er Oer«

Hüffenbe fiennrnifie ber Cptif bcnäi.wic er fi* ^e^n au* mit

btm überauei f*wierigen ^ro&Iem ber blauen $>immels>fnrbe

hf'cfiäftiate. Tie (Erbe renn für Seonarbo alfo ni*t ber SSelt»

mitlelpunft, fonbern nur ein planet unb jlrar »on Äugel«

Rfftalt. Temgemäß War Seonarbo einer ber erften, ber bie

feit ben ?tra&em in tfergcfl'cnheit geratenen (Stnbmeffungen in

ijter Äotwenbigteit fennieiduiefe. jfitte feiner berühmteftc.i

TScorien in bciug auf bie (Erbe läßt bie §aupigebirgc beut

entfielen unb foioobi fträfie be« Keptun nl5

tt& 'Sultan babei tätifi fein. Ter SRonb hatte für Seonarbo
(«in eigenes Si*t. au* feine tätigen ouIfanif*en Äräfte mehr.
C'r fah au* f*on ein, baß :-er SRonb feine Stmofpbäre haben
fönne. weshalb man bie SKonbilccfeu nidt wie man*e
autonomen jener $tit für SSoItenbilbungen halten biirfe,

bie bo* eine SBeloegung oerroien müßten. Seonarbo hält bie

iftonbfierfen für ungeheuere "öafferberfen, bereu ^nhalt fi*

ro* ni*t gan», txrfliiitiat hätte. Taß balb na* 9Jeumonb
Ux ni*t ron ber Sonne brirrabitc 'Teil be? SRonbe* in matter

eisgrauer gärhung fi*16ar wirb, wußte Seonarbo gleidifaüi

»dion ri*tig auf bas pon ber (Erbe 3urüdgeftrah,lte Sonnenlicht

{u beuten.

fcarbl) f.

3n ?rofeffor Tr. I). ffbmunb $ a r b rj, ber, taum 52
?aljie alt, am 10. Ofroher in Bonn geftorben ift (oergl.

Sr. 235), perliert tie ^JaIiforf*ung einen ihrer hertot»
iitflenit'tcn iPertrcter. fiinrbt), am 7. Juli lS.lü

. ju ÜJininj

GtiJoren. ift auf bem llmmcg über Theologie unb %<hifofopl)ic

jur t>erg[ei*enben 9ieligion$miffenf*aft unb f*tiefilic6 ju
feinem eigenften ärheit^gehiet, ber <rrforf*ung btS ^ubbhit«
mu8 unb ber fübbubbhrftif*en, im Valibialeft abgefaßten

Literatur, gelangt. Seiner unermüblidien vlrbeitsfraft oer»

banfen wir neben .whltetAftt Spe,5ialuntcrfu*unßcn unb
wertooUen rDejenfioneti im Siterariidien ^cntralblatt, ben

^InoogerinanifdKn 3orf*ungen, bem ttr*io für 9te(igion««

iciffenfctiaft unb an anberen (Crten eine 9teihc Don Vluvga&eii

!ubbhtftii*er Jerte, bie mit großer Sorgfalt gearheitet fino.

Sur bie oon ihm herausgegebenen Tarftellungen auf bem ®t*
biete ber ni*t*riftlid>cu tfteligionsgefC.!id)te f*rieb er ItföO

eine Tarftcllung bes SJubbbifcinuS nadi älteren ißaliroerfen,

unb 1693 bit »tttau» heieutenbere ©ef*i*te ber öebif*«

brahmanif*en ißeriobe ber Religion be3 alten Jnbienß. SBahre
»iibinettftürfe populär»roiifenf*aftli*cr Tarftenung finb bie

beiben ®änb*en über ^inbif*c 9leIiflion«gei*i*te unb über

Pubb&a, b« 1808 unb 1903 in Der Sammlung <.i5öf*en er»

fiienen. Äud) bie Sonographie über IWnig Hfofa, bie tr

1902 in ber befannten »SBeltgef*i*te in .«Tarnfterbilbern"

betoffentlidjte, a«i*net fi* bur* glän^enbe goem auö. Tie
legten 2ehen8jah.re Qa»ttl gehörten ber lerilaliiien

ttg. S*on ^atte er ben gefamten 28ort|'a)a^ ber l
4$ali*

gefammelt unb mit ber «Umarbeitung be>> rei*:u

l begonnen, ba gebot ber 2ob bem Unermübli*cn
©alt. Sein Eingang hinterläßt in ben Leihen ber *ali»

foxfc&et eine empfinblichc Süde, bie fo leitfit ntdjt auflgefiilü

Hodirdiulnachrlditen.

• SürjSurfl. Ter ^rioatbo^ent ber li&emie Tr. i^er«

mann .mit) oon ber Hnioeriität "Sonn tft in glcichei

Gigenfcfcaft an bie nteiige Un.i»ePiträt iwcrgciicbelt. too ei

juglei* bie Stelle eine«! Unterri*tM"fiftcnten für orflanqdV
(Themie am d>enttf*en ^nftirut itberuiirurft.

H. ©eibeljcrg. Ter ^rioatbojent für Chirurgie unb
erfter rlfiiftcnt lÜeb.'Wat llierntjs an ber *irurgif*en» Älinif

Tr. Simon ift jum leiten-bett «rjt *er *irurgifd>pn Ab-
teilung oe» ©inaentiu»«iöoufes in ftatl«rub,e ernannt
roororn.

_* »onn. Ter ^Jrofcffor ber fraffifdjen WjtfoiöBie unb
«frdhüorogie Tr. vermarai Uferte r, ber außer bur* fadj»

toiffenicb>rftli*e «rberten aud> öureb, ettw Weibe oon Ber»
öffenUi*uTtfl«n «ur «eligion*» urrb IK»)tbtnge<i*i*te in ge»

lehrten .Streifen «Ruf genießt, feiert am 23. ». SR. feinen 70.

Weturtitag.

• Jeno. «Wt bem ©au be? neuen IlnföerntätSgebäubeS,
beffen <fnrrourf oon HJrofeffor Xheobor ftifdjer herrührt, roirb

in fur.^em begonnen Werben. Tie Unioerfitdt fontmt befanut*
Ii* an bie Stelle beS alten S*Iofie* ,^u ftehen, bas f*on feit

faft hunbert .Jahren für ^iocde ber ItniPerffaät benufct
Worbeu ift.

• Q)Bttinoen. Ten „fflöttinger Sieben"* — ®crbinu8,
Tahlmann, 8ibre*t, tfwalb, UBebcr unb ben Selben ftrübetn
<brimm — foH am <Crt« ihrer gemeinfamen ffiirffdmfeit

ein Tenfnml eai*tet roerien, bau feinen ^Ha<> bor bem
>8ab»hofe-gebäube erhalten wirb. Jür bie <Errid)tung be6
TenluiaU ftehen bereitd namhafte Summen sur Verfügung.

hc. ffireiföwalb. Ter TomhilfSprebiger Lic. ^ermann
3 o r ba n hat fid) mit einer antrittSoorlefung : „SBie ift bie

Hnf*aiumg oom Einfluß ber *riftli*en Togmen entftanben?"
al» ^rioatboicnt für Weucs Xeftoment uno Äir*engef*i*te
nicbergelaffen.

• »rrtfa». Ter ^Jrofeffor ber i^tjbftf <Beb\ tReglenrnig«»

rat Tr. CG. SR e 0 e r, ber, wie geme^t. unTöngft in ben
fRubeftano getreten ift, feiert am heutigen läge (16. SR.)

feinen 70. ÜfcburMtag. '^rofeffot äKeoer war feit 1866 als
(OrbinariuS in Breslau tätuj.

• frag. Ter ^frofeffor ber Termcttorogie an Ser
tjiefigen llnioerfität Tr. ^<^ilipp ^ofept) Iß i tf feierte geftern

(Jreitag) feinen 70. ©e&urtstnc Sur Erinnerung an
bie langjährige, ocrbienftbollc Xütia.feit, bie ber ißrofeffor oer

^btiitologie Tr. <£ w a l ö gering in Seidig an ber
hiefigen £>o*f*ule entfaltete, hat bie dkfeüfaVtft gnr görbe«
rung beutfeher S8iffenf*nft, jhtnft unb Sitemtur tn IBöhnten

bef*loffen, für ben ftmpfangSraum be« neuen phöfü)logif*en
fjnftitutd eine ©ebenttafel au ftiften.

• Hb0 Cefterretdi. Ter Tirtftor 6et ftäbtifdxn <Rcar*

f*ule an Wadjob grie&ri* r o * a i f a würbe aam orbent»

lidjen üßrofeffor ^er borfteDen-ben «eomettie an ber böhmi«
\a)tn ledntrfdyen ^oehfdntle in Brünn ernannt.

• SRont. <5in eigenti"imli*er T-iebftahl ift, wie ber X3ft<

li*en 5Run!tit*.iu gefd)rieben wirb, türili* in ber llnweriitä:

au 5Rom terübt worben. v;.;j bieder unerflärfidje SBeifi

Würbe bai große UniberfitiitSfiegel geftohlen, mi:

bem bisfier Tiplome, Qeugniffc unb anbere atntlidje Iii',,

ben gefiegelt Würben. TaS Steflorat macht nun in ben Sei«

hingen, foroie biur* einen 2ltvi*lag am fcbirwraen (Brett be*

fannt, baß alle mit bem betreffenben Siegel oeofeheneni 11 1*

tunben f a 1 f * finb, wenn fie eine XageSangohe na*
bem 18. September .b. tragen.
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Bibliographie.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung: sind folgende

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Dr. H. Schweitzer: Geschichte der deut-

schen Kunst. Erste Lieferung. (Vollständig in 14

Lieferungen.) Ravensburg. Otto Haier. — T h.

Justus (Th. Zedelius): Aus Volkes Mund.
Eine Studie. Oldenburg u. Iveipzig. Schulzesche Hofbuch-
handlung (Rud. Schwarte). 54 S. — Goethes Werke.
Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter herausgegeben
von Prof. Dr. Karl Heineinann. Kritisch durchgesehene
und erläuterte Ausgabe. (11. Band. Bearbeitet von Dr.

Harry Mayuc. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die

Entsagenden.) Leipzig u. Wien. Bibliographisches In-

stitut. — Siegfried Jacobsohn : Das Theater der

Reichshauptstadt. München 1904. Verlag für Literatur

und Kunst. 154 8. — G u s t a v Falke: Der gestiefelte

Kater. Hamburg 1904. Alfred Janssen. 79 8. — Dr. F r a n »

Adler : Wohnungsvciliiiliniise und Wohnungapolmk der

Stadt Frankfurt a. M. zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Frankfurt a. M. 1904. Dr. Eduard Schnapper. 121 8. —
Mary Misch-Kastner: Annemarie. Roman. Berlin,

Köln. Leipzig. Albert Ahn. 229 S. — RobertMisch:
Hehauspielerehe. Novelle. Ebenda. 158 8. — Hans
Eschelbach : Liebe erlöst. Novelle. Ebenda. 152 8.

— Rudolph Braune Rossla: Zum Regiment.

Drama in 4 Aufzügen. Leipzig 1905. „Der Barde." —
Geheimer Finanzrat J. Rhcinboldt. ReichsbevoU-

mächtigter in Magdeburg : Das Reichsfinanzwesen.

(Burschenschaftliche Bücherei. Herausgeber Dr. H. Bott-

ger. Band II. Heft S.) Berlin 1904. Karl Heymann. 96 8.

güt ten3nf«ratenteü twrmiltwrtIi<t}:!R. MMM#ftVlfffl>#|h

3n btr £«•«($« ^«raasJjnoruBa n «rtibntß im

$tti«Bi»U flu* \o*bm «rfd)trnin unb Ictwm buta) out #ua>-

bonblungtn btjegtn werten:

Wtt ittobertte gioUflif nnb Me C*ttt-

»iAlunseth*«**- «on (ftid) lü)a?ran«B 8. J. 3 weite.

Oltmebrte «uflagt. 2»it 40 abbilbungtn im Xrrt unb

4 laftln in gatbtnirniJ nnb autotnpi«. gr. 8« (XII n. 324)

2R. 6.— ; gtb. in ¥einn>anb Tt. 6.20

lieft 6ti»jcn ftnb bou&tfäitlidj l"t Orientierung für jtrit be-

nimmt, roeltbe 6tn Itttiefleiibtn jadjroififnldiaftliditn ««biete« ferner

jteben Hnbirtfeit» roirben ober oiubGiubieimb« btr bot^rtn ilcbt'

enfiaUtn, meld* iüoiUlungfn über SBiologtr unb $tiitr.ttn,l!li«one

boren, birje «tbanbluitatn iridjt obne l.Ku»,en leftn, roeiltyt« mandji*

unt« etoem neutn «tfitl;t«?an!te Dargelegt raub.

Don btmftlbtn fDetfoflex fmb fruber erfdjienen:

"\nftinf i uno ^ntcuiami im Xterrrld). 2. »uft. gr. 8* TO. I.6n

»eraldAente Stuoien ÜHt »o* Seelenleben »er «uteifen

uno »er bofttten Herr. 2. «uft. gr. fc° St. 8.—

Da* (Ehriftenttim ttua bte Vertreter
>«rn*H*rrn Hl«turu>irrrnrd|oft. WMBH jurÄnttur-

ae1d)id)te beo 19. ^abrbmiltrt». Ccn St. tl. Sntllrr S. J.

vttetite, nerbefferte unb »ermet»rte auflagt.

S> (VIII u. 404) SB. 4.— ; geb. in 2rin». lt. 5.—

Ml jweite Kuflage enthalt nabeiu ein talbe* fcunbett Kamen

ton ftot1*ftn, bis in bet etften auflagt Uitu üirooiwing ianbtn

lotuntet ftnb mondje. bie für ben 3»e4 bn »djitft in» «trojdit

faden. Sias in ber (ruberen «usgabe bereit» Gebotene »utbe aufjer-

U«: nld)t leiten trweltett-

Verlagsanatalt F. Brnokmann A.-G. in Manchen.

Neue Auflagen Herbst 1904:

Cbamherlain, Houston Stewart. Riehard Wagner. Dritt« Auf-

lage. Ein stattlicher Band in Gr. M XVI, 528 8. Kit

Titelbild in Lichtdruck. Hmsch. s M. In Liebhaber-Ganz-

leioenband nach Kutwurf von Otto Eckmann. 10 IL

In feinem Merofiuin-Halbfranzband Vi M.

Chamberlain'* Buch ist da* Standardwerk über Bichard

Wagner und Udorf nl* solch** kaum noch einer EmrfMunf:
unter den taktlosen Schriften, wekhe über den Bayreuther JüitUr

und »ein Schaffen trtchienen sind, nimmt et einen betenden*

Hat* ein,

Denkmäler griechischer nnd römischer Skulptur. Vot

A. Fiiriwikngler und H. L. Urlichs. Handausgabe. Zweit«

vermehrte und verbesserte Auflag« mit 56 Bildertafeln und

vielen Textillustr-tiioneu. Ein starker Band in Ur. 80. Fela

gebunden 4 M. 50 Pf.

Mit aueeiietenem BiUiertthmuck eertthen, bietet da* beliebt*

Werk in seiner neuen, T*rbe**erten Oeetalt ein ebenso wohlfeile*

tri« rortrrfflieh**, auch äutstrtich romehm autgutattet** JS5»-

führungsbueh in die plastische Kunst der Griechen und Römer.

VTülfflln, Heinrieb, Die klassische Kunst Eine Einführung

in die itiilieoische Renaissance. Dritte Anflöge. Mit 114 er-

lauterndcu Abliildnngen. Ur. b«. XIV, L'71 S. Brooch, 9 X.

In Leinwandband 10 U.

I)ie»t neue Auflage de* ausgezeichneten Buch** ist von V*r-

fasier wiederum sorgfältig revidiert und mit einigen neuen Ab-

bildungen ttrschen worden. (e)

3- <B- gatln' ldit ^uitbnnlilung ^latliltilgct Slullgatt »ab 8etH«

gg lUiihrlm poit UwM¥ töfbnrteta»}

oetlWs Heinere Jurfis
30aflriert fion (10451) (

Sötiticlm von ft im Ibach
Vrad)taH«sabc mit 37 Z t a Ii l it idjen

unb eitlen in ben Xr;t gebrudttn ^c[}fd)nittrn

3n Stbcrbanb mit (9olbjd)nitt 30 TOorf

3u bc;icfictt turth bie mriflen SBiichbaiiMtinAen

99Wahlen."
Von H. D. Thomas. Deutsch von K. Emmerich. 2. Aufl. Verlag

Concord, M Uneben. Vumehm aus«e*tauet und {«banden H. B.tOÜ

„Der Einsiedler vom Waldenn-r hall« eine Mission unter den
Menschen, und er hat Bio erlul t. Schürfer nl» «r ei m ..Waiden" ge-

tan, hat kein amerikani^tier >. hn'ti't-ll t U-j w.ihnwjtiif« Jagd nach
dem allmächtigen Dollar {««eisaelt Warmer. Icbcndicar al> er hat
keiner die Natur geschildert, tun« edlere \eri.Unftigcre Lebaiisuuchao»

uag hat keiner gtpreligt." (Beil. z. AUgem. Ztg.) ^»dlfifc; k



äaflrflöiig 1904. SWüncfien, Montag, 17. Cftober. Kummet 238.

»tut aak Srrlag ker «ddlHmlt uil ktlmrinritt «tluug
.Srrla« ktr «Ogcmtiatn ütituiio," In Wiinajcit.

Sfltrjgr Kukta nater kn ttullftrllt „flu klc fliMctl.n kit 0ri(a|t
jar Mll|iatrtata 3>ilu*|- crbrtra.

>tt aakcfmic »l««kt«< ktr 0fllt(t.«rll{»l Mit* |«I«M« anfallt.

für kii «M(a«t: W.4.60.
-. «ultaak S). 7.60.) I

(t»ei kitcrtrt eicftraaa: {talatik 9L 6.30. tu, Haut W.7.-)
«aflri|t atkaica an klt ««Rintrr. tut ki< «Joajmkel« au« kl«

BaAMakluaieu aa» tue kUcclcu UUfrraaa Mt
Tt. etut Baut in

|KH«|t!
I. f««yUrtilici.

3« BnBCSttwrgMg. Sott S. 6<*mlbt företturg Ith.).

nnt anbnr.iaii? ktr «rntette ^ reiin tu X*»flc$«U«
(«<&lufco »on $ro[. St. »log« 6$ultt (Bonn).

II. #i*er mt» 3cHfd,riftm.

SRn^n.ataona^ beulet $o$f<$ÜIrt 1904. - SQ.Siot«:
3taliin. - eoitalwtffcnftaftU^e Srüfwgtn.

in. »Hatwtin* ititntir^M.

BtrfammlunB bc* Stretn« für *inb*rfotf(f)iing. — Bon b»r

Äunftfamwlung ber Ucbmber Bourgeois. — Sin Ängrtff
auf $ä<f«Il ^bUofopbj«. — ~

IT. fjodjl"dnilnadirii1)t» Ii.

3ur Frauenbewegung.

S>urd) ben ©ufi'aö in 9Jr. 224 ber Beilage: „Realis-
mus und Realismus in bcr örauenbetwtjung" Don SM.
»iUcncf angeregt, mudite auctj idj einige öebanfen barüber
au Papier bringen, waS mir tueUeidbt bie »erebrlidie iHe-

bafrton geftartct. 2>ic ibealiftifcbe Skrfafferin jenes Stuf«

fafces meitU am ttnfang, Äafe bie überall burdjjufüblenbe
unbebingte Hoffnung auf (Jrfolg ber Bewegung Serner«
ftebenbe wutibern mödne. 9iun, baS ift wohl ntdjt ju be-

jitrcrjten, obne biefe Hoffnung wirb nie etwas im Sehen
torgenommen, fie ift bodj wohl bie #aupttriebfeber, bie baS
Söerf in Gang bringt unb barin erhält. SBobJ aber fönnte
bie an Dielen Stellen ber Bewegung fo überlaut unb ein-

bringlid) immer wteberbolte Betonung bes unfehlbaren
3ufunft» fiegeS Unbefangene mit SWiferrauen erfüllen

unb bie irrige HWeinung erroerfen, ata fei gegenwärtig nod)

gar nidjtö erreidn, als lebten wir nod) tm buttfelften

SHinfel unb alles Öidjt fei nur erft Don ber 3tifimft unb
mirffamen Agitation ber graucnredjtler ju erwarten.

£urd> glänjenbe 3ufunftSbilber wirb immer ber «lief

öon ber £JirfIid)feit unwillfürlid) abgejogen, unb bas üt

in biejem Salle um fo bebauerliajer, als wirflid) iu ben

Safjraebntcn bod) fdion gme (Srfolge burefj bie foiic-

nannte grauenbeoegung erreidjt finb. So ift a- Ä W
unferem bobifdjen Staate feit einigen 3<if)ren bie gc

nriinfdjte «leidjbercdjtigung J»cr ©efdjledjter im a'iittel-

unb #odifdiulunterrid)t eiitgefüljrt. 91n ben betben J©od>-

l"d>ulcu ftubieren 30—40 immatrifulierte grauen in jebem
©emefter, es werben weiblidie Sffiftenjäote Ijicr unb ba

in ben ftaatlidjcn Mlinifen angeftellt. i?>ier in SJaben ftclit

es iebermnitn gefetslid) j», feine ilinber miteinanber in

Oberrealjdntlen ober Wtjmnancn unterridjten ju laffcn, eö

roirb prinjioieü fein llnterfdjieb äwiidjen tnhnnlid)en unb
weibltdien Sdiütern gcmadit. 6* wirb, wo e« gcfdjieljt,

mit beftem ßrfolg, foweit man biö jett beurteilen fann,
:\-;7'c-a Ocbraudi gemadit. $>icr Ipben wir alfo fd;on bo?
gelobte öanb ber gemciufdjaftlidien (Frjiehuna; ift bieie

(finriditun^ lebensfähig, fo werben aümäblid) bie übrigen

beutfd)en S*iinbe5itaaten nadjfntgen, beim was in bem
einen möalid), mu& unter jonft .ucmlidi gleidiett 9Jcrb,ält-

niffen bod) oud) im anbeten burdjfüf)ibar fein, wenn ba*

bnngenbc SebürfiiiS borliegt. Unb bo^ in ben oBeren
etäuben eine wirflidie VJotlage bejiiglid) einer befferen

WotKnittbuilfl als bisher beftdjt, boi wagt wobl aud) ber
ar«]le Änrifemtnift nidjt mehr 311 befttetten.

Slber biefe Kollage beflegt nidit nur für biejenigen
3Piäbd)en, weldje bef)uf-> Söroterroerbs fia> einem höberen
»eruf 3un?eiOeii wollen, fonbern fie beiteijt gnnj allgemein
für aüe. gür feine Lebenslage gewahrt heute bie höhere
9Räbdjenfd)uIe eben biejen „höheren" SNäbdien eine ge«

niigenbe örunMage, unb um bie Icd;:cr ber „böheren''
fogenannten gebilbeten @tänb< banöclt e-.- jidi einzig, in
biefem Sirfammenhang. lifan jolite fiaher meinen, bafe

biefe Dom babifdjen Staat gebotene, ben bilbungvliungrigen
Sföbdten fo überaus yorteiüpfte unb ;wnig foflUuelig« (iJe*

legeuheit be» gleidieu ;)led)ts jiir alle nun aud) oon jenen
mit greuben begrüßt fei uub halb ebenfonicl l'Iübdjen wie
itnaben auf ben höhereu '»dmlen bes i/anbes. iein miifeten— bem ift aber vAM [0, e* ift nur ein eeridi'.ninbnib Hemer
KriL bcr Don ber Woänifation liebraud) ntjd;t, unb biefer

fühlt fidi burdians nod) ak- Slitcmaljme von bcr Siegel. Öd)

Iaffe meine ^»'äitfjcu audi auf8 StjaiRafituil gehen, iwmtt
fie fpiitcr gegen bie 'Söhne nidit benad]teiügt finb bei einer

SyerufswabI, bodj id) muß fagen, es gcfdjieht mcljr fuuu*
de mieux, weil es eben feinen anberen, cbenfo eitifad)en

unb biüigen Sikg baju gibt, al« aus Wohlgefallen an ben
gleid)en Siedeten.

(Dafe i)er beutige @ntnnafinluntcrrid)t febr reform-
bebürftig unb uerbefferungsfähig ift, fehen bie äJränner ja

felbft fd>on ein, unb wir woüen fie bie 'Sjük eiuftweileu

unter fid) ausmadjen Iaffen — oieHeictjt, bafs babei bie Be-
teiligung ber a;iäbd»en am Unterridit ein tuenig fdineEer

}ur Gärung unb Ätlärung in bem GbaoS ^er SWIHtnpfll
führt. laß aber für bie SWäbd;en mit bicien gleichen

SRechten auf ben liöhercn Sdjulen, abgefef)«) oon ber 3Je-

redjtigung»« unb Brotcrwerbc-frage, etwa* g^toonnen wird
in heilig auf ihre i'erfönlidjfeits- uub atJcnidieubtlbung,

fdieint mir nidit otjne »eitereS ousgemadü. Tagcgen für
bie Mnaben. "Senn oon fompeteuter Seite wirb wrfidiert,

bafj in gemifd;ten ai Iaffen beffer gearbeitet wirb unb beifere

Haltung Dorherrfdit, als in nur mannüdicu. ^n biefem

Salle bebeuten alfo bie gleidjen Meditc für bie ?rau niefct

eigentlich ein Ifrnporfommen jnr gleidK'fi ^löhe, fonbern ein

$>erabfteigen ihrer ^erfon ,m bem '^ilbuugc-pöbel, wie er

heute uufere ©mnnafien überfüllt unb bie jogenatmte höhere
Söilbung wie mit öleigewiditen herabjieht.

tfiewift foll bie axmi »ür fidi bie höhere Bilbung for-

bem ati ihr gutes iWcd)t, fie brnudit fie fogar, als sUcrföu-

Iidireit, nodi Diel nötiger als ber U'ünm. ber idum utel üt.

wenn er „tüdmg in feinem Jvadie" ift. Wehr roirb ja nidit

Don ihm Derbnat. Tee-halb Willibert midi immer bie in-

tclleftuelle 8e}d)eibenheit berieniiKn nrauenreditlerinnen,

bie als einen ber (Briiubc für 'Hk'idibcredjtiitung im Unter-

ridjt ben SSunfdj ber grau augeben, bie „^ntereffen" be§

ifiannv-5 teilen unb oerftehen 311 fönnen. hiebet Gimmel.
fjeJitAUiage, in unferem beinofratifdjen Zeitalter! Slits

biefer Sefdieibenlieit fpridit immer nodi ber alte ererbte

?leftieft vor ber ingemiiiuten Ucberlegenheit bes SDfanne?

unb feiner geiftigen 4*ilbtmg. SJo finb benn heitre bie

SCurdiidwittsmäuitcr mit roirtlicher höherer 9ilblltt{? Kadi
ber Verbreitung ber (vmiiiiafijlfcilbuug ,m fdjlie&en, nnifjtea

fie bod} jttjaretuueiie b,ecutnlaufeu, aber mit Diel gibt d
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benti. bie nicht mir Fachmänner jittb, fiödjftens nodj ein

Giedenpferble reiten V

Unb nun gar bit* Teilnahme am politifcben öffent-

lichen Heben, bie poii einer anbeten ©nippe ber SSorfämpfc-
riiütcn ins Jreifen geführt wirb — öauon fann eine wahr-

haft gebilbete ixvau jidt Geutjutagc bod) nur angeroibert

fühlen. ^Mi, uujere Sortier hoben eine höhere geiftige Stu*-

bilbuug bringenb nötig, bas lüefte ift gerabe gut genug für

fie unb nidit nur bebürfeu fie ite nie Wittel jum Swecf,

jum Broterwerb ober jur fpielertfdjen ieilnaGme am
®eifte5- ober gar öffentlidjen Ücbett bes Manne», fonbent
n!s Selbfhroecf, au» betn bas aubere fidi bann roieber ab-

jweigr. Wernbc ,',u beut Hauptberuf, 3" bem ja and) in

Sufuttft Wohl noch bie tneiiten grauen geboren roerben unb
ber ihnen nidit abgenommen werben fann, beut Mutter-

beruf, fann bie ftrau gar nidjt gebilbet genug fein. 35a

tut'S bie <äHeirf)&ered)tigung jur formalen ©eiftesbirbuttg

allein nod) nicht. Man müßte gerabe für bieten Beruf an
bie ©cbtlbeten bie gorberungen fo hod) als möglid) fteUen,

ber (f influfj einer aßfeitig gebilbeten ^rau auf bas Gäus-
lidje Sehen ber i$cranit>ad>fenben if t umnettot unb fann

unter Umftänben mcGr ©utes ftiften jur Hebung bes ßeifti-

gen unb ftttlidjen öffentlidien Seben», als bte fdjonften

Sieben unb bie befuchteften Berfammluttgeit.

ftidjt burd) iRcfolutionen unb <3efetjesparagrapGen

hjetben Suftänbe geidjaffen, umgcfdjüffen, fonbern Bon ben

Mcnfdjen, bie baran beteiligt iinb, unb biete Gaben alle,

ohne SlusnaGmc, eine fiinbheit unb ^ugenbieit burd)Iebt,

in ber für iGr fünftiges ©erhalten ber ©runb gelegt würbe
ober hatte gelegt werben fönnen, benn meiftens gefdjiebt baö

eben burdjaus nidjt. Der Mutterberuf, in bejug auf ^eifrig

bilbenbe Ginrcirfimg wirb Geutjutage burdjweg y.i ntebrig

eingefebafot, unb leibet fann man gerabe ber mobernen
Jvruu, Seren iBünfdjen unb Hoffen in ber Qrauenbewegung
ftd) aueforidjt, ben Süorwurf nidjt erfparen, baß fie barm
mit üblem Beifbiel auftritt unb ifen Diel ju leicht nimmt.

Cber wie fott man fonft ben fonbetbaren Äusfprud)

bon Hebung CDoGm (in „®ie fjzaa" abgebrueft) toerfteben,

wenn fie fagt, bafe bie ffrau nur etnxt ein 3aGtadjnt jur

Grlebigung ifjrer Wutterpflidjten bebürfe, bie übrige

ücfceiirjeit aber jjur freien Serfügung Gabe? Stbgefeben

baoon, bafj bie sHnber bod) aud) einen Bater Gaben, ber

Gier unb ba bie Seit ber Mut. er etwas beanfprudjen bürfte,

fo trifft biefe Sledjunng felbft nidit mal bei aud) nur einem

einzigen flinbe ju, ötel »üeniger bei öter bis fedjS, rote baS

bod) 3um ÜHiicf in beutfd)ett Familien nod) üblicG ift. 5Da«

bei geben allein fd)on mit bet föperlicGeu Seiftung aeGn
bis jroölf ^aljre barauf unb bann nod) bie Seit, bis baö

ietjte fid) einigermafien felbftänbig enrmiaVlt bat, PierjeGn

bi» fed)3cGn SaGre — alfo GcinaGc brei SaGraeGnte, fo

jiemlid) ber ganje 5trbeit»3eitraum be« jum SBerufßleben

gelangten SKenjdien. aßtepiel fönnte in btefer Seit an
geiftiger Kulturarbeit öon ber SPIutter gcleiftet merben,

ber es eruft mit ihrem Seruf ift unb bie bie red)te »GöGcre"

»iMlbung bö3u bätte. 2(ber fo roädift ber junge SWenid)

f)cut3«taflc heran 3iuifdien bat Ginroirfuitgeu ber £d?ule,

beut mentg njtrfuna»oolIen Sleligiou&unterritGt unb aOcrlei

Sufälliafeiteii teü Umgang» unb Erlebens, unb toenn er

babei etn Gbarafter, etne s
4?erfönlid)fett roirb, fo bat er'S

nur feinen guten Änlagen bcyit su Perbanfen. SBte bie

aiiabdienbilbung früoer unb je^t nod) meiften» GeftGaffen

i"'t, fiüjrt ben liercinuudifenben SoGn jeitt Silbuugögonfl

»weit ab nou ben geiftigen ^nterefien ber Mutter tn eine

Bett, in ber fie fid) ihrer Cr3ichung nadj mit notbürftig

}ure<&tfinben fann. *

Ädmle unb HauS finb aroei getrennte SBeften, woraus
eine unberedieubare Sträfieoergeubung unb fdiiiblidje 3ef-

fplitteruna bei« ffienlbetm^genS für bie ^>:tgcub foIg^t.

JWeldie H.I fe für bie erfolgreidje *Berar&eitung beS tBif«

btuig«robftoffeö ju geiftigem S?efiu märe c-i im für bie

.ttinber, unb aus iotdjer allein eutfprittg! wahre Silbung,

roenn fie bei ber ISfutfer be» üoHen '^ntereffe-j unb 35er»

ftänbniffe» für bas, roa» fie lernen tröffen, fidjer wären.

üe-öbalb nod) einmal: bie Sniu fann einftwetlen gar

taSA geGilbet genug fein, man müfjte nid)t nur biefelbe,

[muten womöglid) nod» etoaa mcöt gcGuIbilbung fut fie

erfireben, alS für ben Wann. Man muf} aud) Gjerl
überall, wo et fid) um gtofje Tin.ie GanbcTt, „bat Uni
lidje »erlangen, um ba» Wöglidie 3U erreichen'',

biefer SuEunftoibealtSmuS gebt wobi nod) übet b
Dorgcfdjrittenflen grauenred)tlerinnen Ginau».

Sir wollen be»baib banfbar anerfennen, bafj ber Gabi«

febe Staat aI8 SöaGnbredjer im 2)eutfd)en Keia) für bie

Gcffcrc SJilbung ber prau «nb ifjre (ÜUeidjbcrcdjtigung jur

GbGcren Sdwle eingetreten ift. 5d) meine, c§ foQle me^t
als bisher gefdjeben ift, oott ben Sorfämpfcrtnnen für

gleiche Üicditc ber @cid)Ied)ter auf biefe fJinridjtung Ging»-

wieien Werben unb bte Wöglichfeiten, bie fid) baraufl et«

aeben. Shtrd) rege SBcteiligung roerben bann aud) bie bent

J^erfueG nod) etroa anGaftenben JWängel eGer erfarmt unb
Gefettigt werben fönnen. $tet braucGfS fein tBertröften

auf bie Sufunft meGr, Gier Gebarf'8 nut nod) ber Wcnfdjen,
bie bie ÖclegenGeit ausjunufcen »erfteGen. Hier formen bte

bilbung&bebürfttgen Wäbdjen nun geigen, rooJS fie leiften

fönnen unb bafj fie ebenfopiel leiften fönnen al» iGreStüber.
INj» ift bann aud> bte befte unb einfad»fte tSiberlegung
oller Ginwänbe, bte aQ3u forrferbatibe «erjte unb <Ediu!-

mäuner gegen bie Wleicbbereditigung toegen bet inteüef»

tucilen unb förperlitGen Winberwertigfeit ber Qtau, bie

fie bebaupten» aufftetten. Sßidjt «Borte unb Weinungen,
SxitfatGen beweifen. 9htr ba* mögen bie, roelcGe fid) biefe

GinrieGtung Aunu^e inadien wollen, immer Gebenren, bafj

mit nur gleichen Äedjten nod) nidjt aHefi erreidjt ift bu6 ge»

lebte öanb ber unbefd)ränßen «ntroicflung fid) «feGIiefjt.

Sei twllftet @(eid)Gered)ttgung wirb bod) bie grau rnttnet

nod) im Jhtdjteil fein, bie öamit nidjt nod) etwa» SBeffere»

erreichen Will, als bent Wanne cS in allem gfoidnutun. Un>
gleiche Pflichten fönnen nid)t burd) gleidje iHea^te fornpen-

fiert roerben. 55er förent finb Pon ber unerbittiteben 92atur

bte febroereren Seben»pflid)ten auferlegt, biefes Sßorrec&t

lann fie fid> in aßet Sufunft nid;: bu«& fotmak (Sleidj-

Gered)tvjung aGIöfen laffen,

SfttiGutg i. öt. K. S4miit,

«ine nene »iogra^fjie bet Hmtette Ütttin

Co« Utof.5Dt.lIo9« Cffjulu (Bonn).

Anreite butfte um fo meftr erbittert fem, roeil fie

STcGücfing ihre Saat fdjon einmal auseinanbergefefet Gatte.

6ie Garte fit baS 19. ^aGrGunbert Stilen gefcGrieben,

bie für ein grofje« Sammelroerf beftimmt waren unb fpäter

al« „©tlber aus SBeftphalen" iu ben Hiftorifdj-polittfffcen

Blättern erfcGtcnen, wo fie rotrflid) eine feGr geret3te 2nt«
Wort beröorriefen. »2)lc «STtjaen bürfen anberroärt« nid)t

erfebetnen. 'iie finb }u fcGarf, unb mir war ohnebtefj fd)on

bange babei, bod) ift'fS ein Gimmelrociter Unterfdjieb, ob in

einem geroiebtigeu «SeftGicGt »werfe, was ftrenge SSabrGeit
bebingt, nut pon ernften Wännern gelefen wirb, obetibtein

WaGrid)emlicG nie nad) ffijcftpbalen gefommen roäre . . .

ober in einem Journale, wo alle Soffen unb SQeißer brüGet
fommen unb bet Äuffatj fid) nad) meinem eigenen öefüble
als eine taftlofe ^ntpertinenj madjen würbe, bie un|"et

beiber bieiige (Stellung gänalid) Perberben unb mir wenig-
ftens taufenb Ofeinbe unb SUerbrufj Riehen roürbe, ba,

felbft roenn Sie ben Sünbenbodf maajett wollten, meine
Witwirfung G>et ju Sanbe gar nidjt Gearoetfelt werben
tonnte, ber Ptelen Slnefboten wegen, bie gerabe nur mit
unb ben Weinigen paffirt finb. . . UnocrfeGuIbeter Set*
bruft lief; fid) »od'i aCenfad» tragen, aber hier wütbe et

un» mit 9ted)t treffen; beim wer gibt uns bie Stlaubnife,
Sicute. bie uns nie beleibigt haben, in iGrem eigenen Üanbe
3it Gölmen. außer etwa unter bet Slegibe eines ttcfetnftett,

wiffenfdjaftlichen Sroeies."

(?» ift alfo faunt 5nmfelf»aft, bafe <3d)üd*in«3 oorauS«
feGen fonntc. baft bie „SRitterbürtigen" Snnette unb rGre

fSteUuna empftniltd) treffen nujBten, ©ie Srtdjterin erging
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fttfji, als baS ©erf erfcfiienen toar, in heftigen KuSbrürfen
über Ebn, biefleidtf hi« fte ibrem ftreunbe noi) einmal gc-

onitoortei, raiebergefeben Robert fte fid) tridjt mebr. Die
fireunbidwri log gerbrodten am iöoben. Sdriiiina batte

fid) irrfofern nidrt* »orguroerfen, als er immer bicfelbe

Cime ber (Beurteilung beS rnünfterWnftfdben ".flbeU beob«

achtet ^atte. oieücicbt eitna» tpemger forciert, es mar fein

Oute« 9ted)t al* Sdjrifrireller, Stoffe, bie er gebort fcotte,

|u »erarbeiten, aber er burfte einer ftreunbin, bie bem an-
gegriffenere Stanbe angehörte, e8 mdjt antun, Pfeile gu
fccriejjere, bie fie ibm «rgloS ergeben harre. Schütting bat
fpäier ei* bitter bereut, burd) feinen erften grofjen Woman
Jold) Unheil erngwichtet gu haben, *\cb min ober nid)t öec-

febten, bic trnndniLöigungen, bie Sdjüding tjatte, angu-
führen: in einer tief erreg ten fieit Boiler Üeibntfdjaft, balb

politifd), halb literartfd) tätig, »ergafj er, bafe ein lemberej-

raman trieb i baS höd)fte ftunfttoerf ift, tenbertgiöje Diä>
hing toar aber gerabe im bodjiten Schwange — feine get-

frige GrUtoicflurrg hatte ihn immer toeiter Don ibett Sin-

febauungen einer Sfbclsgruppe entfernt, bie er genauer gu
beobachten (Megcrcbeit gehabt hatte. Cr lebte nicht mebr
in ber 9iäbe ber Droite, fonbern in Wetter ffernc; er toar

ber Itebe&oücn 3u<bt feines „Mütterchens" entoadjfen.

GS ift vhr veinlid), fötale 'Dinge besprechen gu muffen,
roo febeS SBort fo leicht toerTefcen Tann. Äbtr nachdem nun
einmal ber SJrief $(nnette£ mit bem harten Urteil über
Scftücfing tjcröffentlidit toorben ift, naebbom ber gange
Brieirocdifel gro«d)cn beiben Dorgelegt Würbe, beffen Ser-
äffemliehurtg fidicrlid) beibe ftorrefponbenten nid>t ge*

toünicbl haben, fteht ber Stonffrft gut S>ebatte, unb ba ift

es bie "Wicht beS SiteratorhiftoriferS, biefeS gartefte ©er-
bältnis unb feinen Sronflift gang gerecht gfu befprechen

Unb in feinen tJ^gen ift er toabrbafrtg nicht uttoefentlieh

;

benn feitbem toar ber Didjtcri» bie Örcube am Dichten unb
Schaffen oerborben, eS ertotcS fieb als ein toahreS SSort:

„mein latent fteigt unb ftirbt mit beiner Siebe". Sie
D*d)tertn hatte auch fcon Scbüding entfernt noch Ocötdjte

unb 9Jrofa-3lr&eiren in reicher Qabt gefchrieben, iefet ober
roar bie ßiebe vergangen unb bie SidyteTrfdhe Sber toar

oerftesgt.

Sfber troö oflebem toürbe id) meine £nfc&auvng Wer
nUbt fo eingeqenb ertltoideft fiaben, wenn nirfjt Suffe bier

auf DÄttig fandK Sahnen geraten toäre. ^iet treibt ihn

ber ©egertfatf ju ihreiten in baS anbere Crtrem. Gr finbet

ntd>tS, ober audi gar nid>t6 an tstbiicfingfe Corgeben gu
tabeln, er geht fo tocit ju ifagen: JBJeitn einer aber julc&t

Sefeblt 6<it, f_o dft eS niebt «Sdnicfing geroefen, fonbern
[mnette." »Tie SBorte, bic fte bamatS über ©djüiing

in mafilofer »ufregung gefprotbc» . . fini unebel unb
SnnettenS nicht «inirbig. ©ie finb nur gu erf[irren auS ber

Grbittcrung unb «PcbrängniS, in ber fie fld> befanb."

Suffe brebt ctffo bic ©äffe um unb finbet «Sdhutb bei ber,

bie in ihrer belifatcn Stellung gerabe toon bem getroffen

tr-uröe, bem fie bic meifte fiiebc göroibmet rjotte. Gr rügt

SBorte, bie niemals für bie Ceffentlidtfeit beftrmtnt roaren

unb erft noeb bem iobe "be-S GmtrfärfgcrS Ccröffcntlid)t

28orte, bie im Sfffeft gejbrodien unb, toenn Sin

nette toirTIiob in ben Ptttterbiirtigen oiel «on tcjc gelieferten

Stoff toieberfanb — toaä id) nid)t toeif} —, txrrftänblid)

roatett.

Tie folgen biefer ICeröffenrlicbung ber „Mitrcrtürtt.

gen" finb unnerfennbar. ®ie ftetS ferje fdjtoacbe ©efunb-
beit ber Dichterin t>erfagte nun mebr unb meljr, trielleid)t

roäre triefe Beübung ober aueb fo eingetreten. Heber tfjr

Seelenleben toar ein jäher ©iirbftofe babingefabren, ber

bie leisten •SWütenfnofpcn biefeS reitften Scclerelcbciw} r-cr-

nitbtet hatte. Der ^erbftnebel batte fid) üfcer fie gelagert,

ber $eimat wanbte fie mm faft twßig ben Wüdcn, am
fflobenfee fab fie bann nod> mit eigenen «ugen, wo« in ber

Heimat ihr erfpnrt gcbTieben tnöre, bic leibenfd)afHicbcii

örguffe beä Jahres 18JS — cor itjren Hugen würbe in

'JRcer&burg bie biTbifdje SRetotblif ausgerufen. Sie bat baä
niebt lange überlebt, am 22. äWai 1848 ftarb fie auf ber
9urg ob bem See.

'b*er Beurteilung biefer leisten ?fabrc ift c8 urrmSglidt,

Buffe ju folgen, ^bm ift lerber ber jjoetifdic Äusbrui ber

biefer 3«t unbefanm geblieben« baS

bou Jjffffer in ber 3>eut»dben 9hmbfd>au beröffentlid]tc,

äuguft 1846 entftanbene Oebicbt „öon ber ädnenben 6rea-
rur", baS aud) Sheüen nidjt benufct bat. Die fünf erften
«trobfien molen in ^lafrijcbet fiöeife bie Sedenftimmung:

«n einem Joge, h» feu^t ber SBinb,
28o grau »erbängt ber eonnenftra^l,

Safe fflotte» tjart geprüftf* dKnb
Betrübt am flcinen Öortenfaat.
%f)r tvax i>\i SBrirft fo matt imb enge,

3lbr roar baS $»aupt fo bumpf unb fdtnper,

Selbft um ben ©erft gog b«3
Des Blutes 9Hebelflore J;c:.

(Bef&Brte «Stnb unb Bogel nt
)tiDii{!<rrnpiter vrtnjanuni,

<fin grofjer Stufjer ber Karirr,

Unb febier gerflofffn JRaum un> Seit,

»br toar, als fühle fie bie fflut

Der (Eirrtglcü öorüberroufdjen

Unb müffe jeben tropfen Blut
Unb jeben i^erjfdblag bod) belaufd)«n.

SU fann unb fafj unb fafj unb fonn,
$rrt ©raff bie beifre OiiiHt fang.
Com fernen ffclbe fcboK -^eran

<Ein frbroacb »«ntornm'ncr SenftnlTang.
Die fd'tue mauerme?p( flog

Qf)t ängftlid) uml Wciicbt, bis feft

Sur Seite baS ®etoanb fie gog,

Unb frei mm toarb beS XierlrinS Sfeft.

t

Unb am (Seftein ein Ääfer lief,

rlngftooQ unb rufä) tote auf ber $lu&t,
Barg balb ins JRooS f < in fcäup tiein tief,

Balb toieber in ber IRifee Buo^t.

(Ein $änfling flatterte trarbei,

5Rad> Sutter fpäbenb, ba* ^Snfelt

Qat gudvnb bei bed BogeU Sd>rti

3n ihren flermel fUb oerftedt.

Da toarb % flar, roie nkbf aHetn
2>er («ottfSflucb im aKenfd)enbi[b,

©ie er in fdjroerer, bumpfer ^Jein

Cto» bangen SBurm, im (ebenen SBilb,

3m burft'flen ©alme auf ber ftlur.

Der mit tiergilbten Blättern ledjgt,

^n aller, aller »reatur

(Ben Gimmel um (Etlöfung ädtjgt.

Die Weltgion bot rfir ben Stroft imb ht tljrcn Sdriii
b;atte fid) »nnette gefruchtet.

SJltt Q?uffc ftintme id) fo tocit übereilt; aber in ber Be-
urteilung beS SebenSauSgangeS toeidj« id) toon ihm ab.

Dem tuäicften ©iographen erfüllt ^Innette niebt üjren

ßebcnSbcruf, fie Icot ttjre OJcSanfengänge nirht auS, fie

toagt nid)t ben irantpf gegen it»re lUngcbting, gegen bie

Vorurteile ber Steligron unb bcs> EPlutrt. Sie 4d)lo.gt, too

bie ©egenfäöe ihrer SUahtr gu öoller ftlarbeit forrwnen, ben
SSeg ein, oer nid)t burd) ben üBer«tanb Mfricrt tourbe, fon-
bern burd) bic anerzogenen Vorurteile.

„Utan fann e» nidri fdtarf genug fagen, bafj Sfnneite

hn gangen ein Dp'rcr ihres Staroöce gororbeit ift, ein C'Pfer
ber umgebenben a>erbältniffc unb ber aMig.nt llrabitionen.

QfS toar bomals — oor Ibis — einem Gbelfrmriein ßebeu
unb Streben abfolut oorgefebrieben, itod) baut einem
ftraulcin aus ftrertg fatbolifdjer ^anrilie. Sie ftanb imter
Mufiicbt ber ftamilte, bio fie heiratete: heiratete fie nidit,

bis an ihr Sebcii&cnbc. Sie befam ehre ÜHcntc unb brauchte

rridri nt iorgett. Sie hatte ui glauben, fromm $u fein,

untabelig nt leben? unb ber J\mntlte feine Verlegen heften 3U
macbcn. Diditen, Walen imb ÜJfinijierfn roar erlaubt, aber

eS burfre feine^fallo gu ertergiidi ober gar berufecnäfüg
betneben tuerben. Das roar ntd)t fein unb totberfprad) ber
Zrabitton.
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3t» fold&e Sferbätrniffe toar Sfnnette geteilt SJJftiäjt

unb wetg-ung ftieften überall Icbroff »ufammen. Gin aluS-

$leid) War ntdjt möglid). Sus Rräulein mufste bie iraii-
üort, *>ie Familie opfern ober fid). ßie tmufete ^fliditcu

oerletjat aber Neigungen öcrfümmern Iaffen. . . . Gin
./Kärturer ber Xreue" gegen bie ftamtlie, gegen bie :£ra*n-

tion ift fie geraden."
9«an toürbc Suffe mifebetftebcn, roenn man fid) bie

fiDrofte |n einem innerem ©egenfafc 311 ihrer Familie beitfe.

*SaS eigentlid) SEntaifcbt war, bafe 'biefer ©egenfafc in ihr

frfbft mar. «Sic hätte ScSbalb burd> einen ©rud) anit ber

Pfamilie nicht tücl gewonnen. Scmt in ihr fclbft, im eigenen

fernen ftanben. fid) bie siämperc gegenüber: hier 2robttion,

Pflicht, 5lbcIsftola, bie gansc Jiiürreftbeit unb öemeffenheit

eines fatbolifcben SretfräitileinS — bort bie urfprünvjlidje

Säitbbeit bes ^erjene, bie rtteihcitsjebniiud)!, bie olle

Sdjranfen übcrflicgeubc Ißbantafie ber Xidjterin. 3lt»ec

toäbrenb baS greifräulcin Suffurs hatte »on ihrer ganjen
Umgebung, mar bie Sid)tcrin Tmitterjeclcualletn unb E^atte

nur eine fune Seit irt Sidwcfing einen .Y?clfer."

Sod> baö fittö ftarfe UebertreWungen. £ic Srofte mar
eine Slbdigc Bon ftinbbeit bis jum Grabe, eine auS-

aeiprodienc Sfriftofrarin. GS gibt fein fmanfa, roo fie

irgpnbroie mit ihren anerzogenen abetigen Anfchauuingen

in Siberftreit gerät. Sabei fehlte ifjr jeber jtmferlidK S"9>
fie fdjäfete jeben Wenfdjen als Doffrocrtig ein, roeirn er nur
Pfeift unb Ghoraftcr befafj. Sie flrofoe Sahl bürgerlidier

ßrcunbjdiaften ift für jene Sofjrc iogar aufjerorbcntlid)

tüel. $hr literarifcheS !3ntercffe führte fie ju Scannern,

Sie ibren örunbanidjauungen rotbcrjpracben ; aber je lauter

ier pclittidjc ?htf bes jungen Seutfdjlan-b marb, um fo

mebr fühlte fie ben inneren Unterfd)ieb, ber fie t>on öreilifl-

roth oötlig trennte, ber an iSdnidingS ÖoSlöfunvj roefentltd)

beteiligt mar: ja an ruutfmann hat fie gejroeifelt. t&ier

(icgen gar feine slonflifte oor. 3ie hatte mit Dielen trot)

ber bem ofrat Lfeben Slmdjauuugen nahe Fühlung gewonnen,

als ober bie biditerifdjen Führer bes jungen SSmtfcfjlanb

immer rabifaler mürben, trennte fie üdi von biefen. GS
jft irrig, wenn 'imfie meint: „tB ift aufgefallen, mie „ultra-

lotial" 'Sttnctte Driefel niarb, mie fie in fcuboler $erftanbniS*

lofigfeit förntlid) crflarrte." 9fein, bas rft ein '^rrtimt, ihre

©tan-bcSanidjmiun^en u>er, menn man c& mill, ihre ©tan-
beRMKWteue Üttirtöl Mcfclüen. 3fur bie, mit benen fie Oer-

fehrt hatte, mürben ramaler, iriirmifaVr — unb iie trennte

ftd» »on üjneit. 'Sie fdiretbt »on Sdiürfing: „©rofjer <5Jott!

Saft alle Titfiter "borl) fo »an'beU»ar iinb! *?af5 man auf

«id)tS 'bei ihnen bauen t'nnn, feine jahrelange Kenntnis

ihre& Gharoftrr!" tSer mürbe münfdjen, bafe bie !3>rofte

mit grei'Iigralh unb ^ermegft auf bie Sinne eitwr Partei

fief) gejteüt hätte. Sie hatte |id) mit ben Srerfinnigen bis

bahi't» abflefuttben, aber fie trennte ftd) non ihnen, als biefe

immer rabifaler murben.
3??it mehr «liid tat iSuffe feftgofteOt, bafj «bie »b-

rjängigfeit öoit ber Familie größer roar, als biSfyet an-

genommen routhe. bod> harte fd.un Schilding in feinem

öeben&btlbe (2. Hirflage 1871, S. 28) bat betont. Unfere

mobernen Sfufdiauurt-teu »nutet c* c:genrümlidr an, itaß

nod) bie 2>id)terin *oon 40 unb mehr ßeben^jahren bie

Kutter fo oft über bie roiditinften Tinge ihres literarifdien

«ebenS entidjeiben Iäftt. Bieter ftrengen. flaren Butter,

bie mit einem hellen il'effranbe unb einem feften Söülen

begabt mar, hat bie Xichterin bie meiften Sdiritte ihrer

biditerifdien Wahn nbringeit nriiffctt. ämffe fagl: „ä'?an

Tann Tiidft oTme ^odjarfmnta eon biefer i'iufter reben, aber

audh nidit ohne eine Ir.fe ?Mrterfett." Annette bat «roeifetloS

fchhier unter ber «bhängigfeit t>on ber »Kutter gelitten, aber

bod) niemals fidi offen empört aiK-mmt? benfe, cS

liegt flar zutage, ^jr ftaub als edit-T ?(rrftofratiu bie

Familie liöher alö bie in-bhübueUc Ofeltung, ifie mollte »u-

näd)ft ein ©lieb ihrer JVamrlie lein. GS ift ihr gar nicht ber

Nebanfe gefouunen. fid) oon ibren Angehörigen w trennen.

Unb hätte eine „ematwunerte" 2roftc bie Roheit ihrer

©teflung bebauuten föntien?

SBohl mtfg eine Siau. bie Dort boTirifcftcn ober foatalen

Pibccn ergriffen ift, fidi von ben fötifMi trennen; aber um
baS Sdwne äu öflegen, fönte 'fie bie Familie fliehen?

OemtL fU mar über ihre ÖamÜie, nametttlid) ajtd) über

ib>e 9Jrutter Knaulgemachfen; «Ber e* ift bod) tine ftarfe

Uebertrei&unfl, menn tBuffe fagt: JSh toar tljr befonbereS
Unglücf, baf3 bie Familie, ort ber fie feftbolten nwtfjte, fo

gar fein ^crftänöniS für ^oefie, übernauet für böbere gei»

fti^e Järijrfeit hatte." HBeldje Xiehterin bat burd) üjre So«
mixte fo tue! Anregung erfahren als fie; toenn man ba ioie

Begabung mitunter falfd) beurteilte, mar eS benn. fo leidjt,

bie riefften Srräfte Briefe» »ielfeitigen Talentes feftguftellen?

iiS ift bebmrertid], bafi 5&uffe fid) nid)t menigftenS ftiet

Sügel owgelegt bat
®er ^?amilie gegenüber bat bie ^Drofie febroere Cbfer

gebracht, nad) bamcrltgem Sietbte 'hätte fie eine gleidhe Set-

Iung ber Oüter »erlangen bürfen, bod) mar bei ben HJrofteS

wie bei ben anberem münfterläubifayn 0efdjled)tern ber

Samilicnfinn fo enlroicfolt, bafj fie faft ausnahmslos bie

alte Qkmohnheit bem burd) 9taüoIeon eingeführten fUcditc

oorjogen. Sftel, toiel fdimerer ift aber baS anbere Ct)*et

gemefen, als fie bie .§anb eines bürgerlidien 31r3te5 jurüd-
mies. 5<b menigftenS glaube an "btcfeS nod) immer nidjl

flar geftellte Öaftum rhreS ßebenS.

<Sa bleibt nod) ber le^te AfhinK, in bem ftd) Sfnnetre

halb gebeult haben fotl. l£S ift bie religiöie Srage. SBer
tiefer baS „©eiftlidje 3obr" ftubiert, bie relatm menigen
€tcHen aus öen Briefen prüft, mirb mit ben HBorten
Sdjücfings itbereinftimmen

:

«GS fam für fie eine ^criobe beS SfoeifelS. @ie
bliefte febarf unb füfjn ben teöten Solgerungcn ber

Negation ins Sfntliö. 9fber öor bem Slbgrunbc beS

92td)tS erfdjauberte ihre Seele in ihren iieiften 5ibcrn.
Sie 30g ben fühlt öorgebrungenen Sur jurücf vor biefem
etbgrunbe; ihr fritiidjeS Serien, melcbcä fid) gegen
•ben Olaubcln g«rid)tct bitie, begann fre mit gieidwr
Sdiäne gegen ben Unglauben 31t riditen. Sic hörte

bie «Stimme beS «SermiteS, 'bie mie Icife ©lodfcntöne mah-
nenb jur llmfchr riefen, unb bie '^hantafie beflügelte biefe

Untfehr. Sie öefd)id)te ihres ölauhens roar bie fo tüelcr

begabten, ju eigener Serrftätigfeit befähigten ^Keitfcben.''

GS ift fChr ju beadjten, baft bie triebe ber Stoerfcl fehr

früf) einfel5t, fdjon bie älteftm Jeile beS „Wcftliehcn
oatjreS" tragen bicfeS "Gepräge. So mar fie mähreub ihrer

(jefamten Sirhterperiobe in gleidjer ©runbfrimmung, menn
tm einaelnenr fie aud) fettoanfte: eine gequälte Seele, bon
tiefen religiöfen 93eburfniffen, Pott einem heifcen ißeriangen
befedt, ben Glauben Iebenibig 3u geioinjicn, ber ben ßieb-
ften, bie fie hatte, unb Dielen, bie (fie Pcrebrtc, baS 2ebe:t
mit beiterem Souucitlidjt übergof}, erfüllt t?ou bem
ÜBunfdje, benen ^leid) 311 werben, bie in ihrer Religion ein
fid)i*reS jmeifetSjreieS Sfunbament hatten, unb babei bodj
«on ben Bweifeln fleplagt, bie fie nidit aur Otuhe fommen
Iiefeen; bie immer roieber ben ftillett heiteren öenufj beS
QJlaubenS Perfchcucbten. Sfnnettc beobaditete ihre Seelen-
ftinmiungen mit bcrfelben geinfinnigfeit mie öie SRatur.
1S0 bat fhre ecele ben fiwimf um bie pofitme {Ffcligion

eigentlid) nie auSgefämöft, fie batte gegen mehrere Sog-
men fdtmere ffiebenfer« unb <nid) bie (fmigfoit >ber t&öllen-

ftrafen mar ifjr ein ernfter ?lrfftofj. Sie Sidyterin bat
meiner SKutier einft eins ber Sicbcr beS „<3eiftltcf)cn

t^ahreS" «jefebenft, baS redete Pcm ber Irnblidtfcit ber
S5öaenftrafen tmb offenibar mürbe beSbafb bie tStroPbe
|orrgelaffen, Sie {Reihenfolge beS bemeglicbcn flirdhen-

iabrc§ brad)t< fie nidit an bje ^eiligen heran, aber märe
fie eine fütboIifdV Sid)teritt im engeren Sinne gemefen,
fo mürbe fie 9ftarienli<?ber unb Segenbett gebiditet ba&en.
Scr fHomantif mar fie aber »öflrg abgemenbet uiiib marrSte
ihre Seele bem innerften Äernc beS G'hriftenhnnS ju.

<3o mufe, glaube i<f), über ihre religiöfc Gntroicfluna
geurteilt roerben. Sie Sormel, bie 2?uf!c gefunben bat, ift

3u fpröbe, fie fpringt:

,^8enn ber Sitte gernigt — bann toar Annette bte
befte Ghriftiit urtb ber fatholifdjen Äirrbe treuefte Achter.
Saran rft fein 8rocifct attöglid). Sic hat baS WeTenntniS,
in bem fie erjogen mar, immer bod) gehatten; fie bat nidit«
eifriger erftrebt, als ben Öhren gleid) 311 toerben in ein-
fältiger ftrömrnigfeit

SoD aber bas harte SBtbctroort gdten, bafs, mer ba
nidjt glaubt, petbatrant wirb — bann ftebt bfe Sadje
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ttefentlicb anber8. Tenn Wir feben jur (genfige, wie fdtmacb

Hrmetre im ©lauben mar."
Vi.:?. bie tXnnette persönlich geformt Ijaben, utrrtmen

in ihrer relieriöfett ©curterlung überein unb auch "Sifjüdtng

fagt Don ihr: „Uc<brigen5 war bie pofirtoe 9rcIigtoifität ein

(rlemcnt, welche* ben eigcntlid)en belebcnben <&eift aller

anberen UebcTjeugttngen unb anfertauimgen bei ihr bil-

ixte." <3ie war alio — trofc oller Zweifel — auf farboli-

fdjem ©oben, wobei fie ober twn bem fonfefiionellen (de-

mente möglicbjt a-bfab, bie (Srunbiiogmen be& Cfhriftentumä

ergriff fie mit ihrer «eele. «So Iffrtö ihre Sieber auch ben
©roteitanten leuer geworben.

sSen heften Jeden be$ ffluifrichen SucheS. ber 3««
legung ihrer bicbtcrricheti Slrt, ber .Nrririf ibrer Sterte, fann
id) midi mir gang fun Aiiroer.ben. $icr liegt eine Gülle

feirter ©eobadjtungen toor.

«Soll ich jum »Scblufj bas Urteil über ©uffeB ©itd?

Bufanrmenfoffcrt, fo glaube idi, liegt ber Stein feiner Bor-

artige unb Langel barin, baf$ ber ©eriaffer ielbcr ein Tidj-

ter ift. Tie funftöollc Jvaflung be* GVanjcn »errät >bie ge-

übte $cmb, aber ber wunbeftc ©unft ift ber, bog ber ©w»
jjratfh, einen SebenSgarrg Don öer Tidjtetitt forbert, ber

heute berrftar, bamal* ober unmög(id) war. Sei ihm gibt

ber ©cnrfMitcrat ben ©?afjftab. aber bie grofje beurfdje

Tidrterttt 'barf bamit nidit gemeffen Wcnben. Ter innerfte

9teij ber Slrmertefdben We liegt bod> wohl barin, ftafe fie

bei ibren Tidjtungcn Diel weniger baS ©ublifum im Slugc

hatte als beit genauen Husbrucf ihrer inneren «tmuTtun-
gen; eine ©erm'sfcbriTritellerin, bie ltm ben ßebensunter-

palt hörte fämpfen miiifen, hatte 'ben Sauber intimer Dich-

tung nicht fcftbalten fönnen. Slimette fjat gegen ba« Site-

rotenhmt umS ©rot fdjwerc ©ebenfen. ja auch für ba-

malige 3e»tert falfdje ©orurteile: „Gin ©cbriftfteHer um*
liebe ©rot rft nidrt mir 'SffcWe ber öffentlichm vJHeimmg,
foirbern fogar ber Wöbe, bie ihn nadi belieben rcid) m.irht

«ber toeruungern liifjt; unb wer triebt gelegentlich fein

©eftes" unb am tiefiten Gefühltes, Ueberjeitgung. Grfennt«

nis, ©efehmad öcrleugnen fann, ber mag nur fkq hinlegen

unb fterben unb ber Sorbeer über feinem Wrabe Wirb ihn

nicht Wtebcr lebcn>btg machen" (an ^unfmann 17. ?Jor<cm-

ber 1839). Tcm ©ttd» mangelt arudj eine gemigenbc
€chäfeuna bei heimatlichen ©oben?. QT?it ben fcanr Kor-
ten über bie ffielientlegcnhett ISdtüiIenö ift es nicht getan;

roerat wobei ftart $an bon Setiben* Thomas »Ifünser „mit
bem Scrcroerte CTibeons" bewaffnet wirb, fo rebet 5aS laut

genug. GS ift immer bebenflidi, Wenn ber ttafrffer einer

©iographie bem fianbe, ouä 'bem _ ber ^Clb ftammt unb in

bem er toirfte, fremb, ]a mit einer gerotffert "JCbncigung

gegenüber fleht.

3»uffe* Serbicnftc in etjren, ober er bat bod> nicht

bie gfcid)mäf3ig ruhige unb gerechte Xarftellung .^üfferä

erreidjt. ber wir wegen ihrer Borstige gerabe jc(jt eine

gweüe aufläge toüm'chen.

Bücher und Zeltfdiriften.

bftHf«rr «oAfdjüftr 1004. SWütidtitn

1904. Sragtnuine CerIog8>.®icftnfd>aft m. b.

«orworte fönnen eintm SPucbe gefäftrlid) werten, wenn
fie frei t>ott ber 3«ec ber fflefdwibcnbcit mit lautem Ton« tum
gtof3«n Taten febwärmen. 2>ie Xforrebe in Nrm ..OTufen*

Slmanaeb beutfdejer $od)fct)üIer 1904" gebort ,iu benjent^en,

bie r.;i t patijetifä) Don großen Ttitgen fpreeben, obne iana
berufen au fein. SBaS ber S>trmi^cbcr, ,t>crr canJ. arch.
8f. X. Set/röiiiffjamer über ben Gfraralier ber i5i;gennxirt

fagt, trifft &um größten Zül nia>t a>i. %<b nititrt 5>en 3chlufe

feiner einleitenben JBortt .9Saö toir trolien", >a es mir
Wit&tig erfdjeint, bie JVnbena ^e« Ruches (ein Stufen*
aimanach mit Tertbtn

:
<!) fertnen 311 lernen, „©ir Tünnen,

bie noch $>eale in ber '©ruft tragen unb beilifl ballen, Jbeale,

bie Wir twm 1Boüe als bem 9!a6rboben alles Starfcn uni>

Schönen cjaben. Wir muffen unfer H?o!f .mriidgeteinnen; mir
Iten am Sitten unb Kliffen bal Heitel ?>, unb uitfrc %*rl:<tit

tB, baS, toai Wir «om Üolit babm, i^m autüdäugeben;

beutfd^ ©efinnung, d)riftltd)«f «uwfmben. 2Bhr bürfen un5
niebt langer aii'eits fttlten; Wir muffen wieber romantifdi,
populär im Potlfteit Sinne toerülen. (IS "ift fein gufall, baf?

wir faft aCe ©auernföb^ie au« SBeftfaltn ober ©anern finS»,

ben (Gebieten 5>eutfcblanb«, bie Jjeuie nod) Teurfcbtum un^
dbrtftenhun am reinften bewahrt §abett 1 i . wo bie 3oH£«
traft noch, in untcfcbtipflicben WUngtn rubt. ffiir wiffen.

wobin bie nwöerne SSeltanfdjauung fübrt(?!), unb baruin
müffen wir bem Colfe fagen, »eldje SSerte m it)m fd)Iutn*

mern, bebor tS aud) öerfeud>t unb berlottert dft(I). Sitdjt

im 3ieb« allein, cor allem m öer Tatl Uuf, Ärüber, wer
SRut bat unb ftd> betermen WiH: <?.:ne feciale Tat, eine pa«
trioiifebe Tat gilt tS, (bat ffiaterlanb, bie beutfebe .§ermat:

Ta3 tittt. n\t bem biefe« Unternehmen ber erfte «d>ritt i't,

rrruf? gelingen!" — Unb nun, waS wirb uns in bem ©uthe
aUec geoffenbartl ^n ber äberwiegenben SKebraabl ftnb es

®ebidrte, bie, Wa8 aud) bei ©erfen Pen Jünglingen mit
moberner 2Bcltanfdjauung wo^I nicht gar feiten eorfommt,
oon iJiebesfchmer^en unb IMcbeSfreuben fingen. XJaju fommen
»ttmmung^biCber aus ftriicjling, c^eebft u. f. f. $06 ift ja

aud) gan£ gut fo. Aber folebe (9ebtd>ie gibt ed aud) aufjer*
halb be5 „Slufen^Ätmanacb« beutfdjier ^ochfdnlkr". SBie

müfete bemnad) bie ©erftud>ung unb ©erlotterung ber SBelt
leicht au befämpfen fern! — aifo nur nicht Jen SRunb fo Poll

nehmen I Hubem ift ber Kinftlerifche 28ert ber ganjen (Sebicht--

fammlung fein befonberer. Tarauf fätrte «8 aber bei einem
3Jcui«ru?!!manaä) in erfter Sinie an. Qf8 flehen hfrjlich

unbebeuteifbe Skrfe in bem ©udje, biSroeilen Pöllig Werilofe.

Cfint befcheibene TurebfchntttSgüte Permögen nur wenige ber
jungen Sichrer au überfteigen. Ta mag auerft Serena Ärapp
genannt roetfiJen, ber miofern bie martantefte €rfcheinung in

bem Hlmanad) ift, als er ba£ „eferifdicht" (Element in

feinen fflebiebten am ftärffrew betont. Sfu8 feinen ge*
fd)idt geformten, warnten unb fchroungpoüen ©eiiehten fpridjt

entfehieben eine gute bidjtertfcbe ©egabung. Tie befren ©ei»
träge hat Jnfob Änoip geliefert. <Er ift tunftlertfch am reif»

ften. %aa) ihm wären 21?. 9lefd>ceiter unb ©. ^cinemann
au nennen. 93on ben Uebrigen Perbienen Pielletdn nod) 'g. I.
®chröngbamer, 2B. 2. tPershofer, «. Stein unb Juf. ®tm.
gartner hf*o«»8«ho6en au werben. — Wicht unerwähnt barf

bie burebau« Dornebme "ülufftattung J»e8 «ud)eö bleiben.

Tr. «rnulf Sonntag.

Italien, ©on V». Stord. Teffau, 9nhatt. CerlagB«
onftalt. Inhaber $erm. Cefterwi^, 1904.

SHoit erftaunt einigermahen, wenn man wtebec einneuet
Such ooc (ich fieht ba& ben Slnfprud) erhebt, ein italiettifehet

Sleifeführer )u fein, allein man ift geneigt wenigftent onju-
nehmen, bab femanb, ber fich heute hi"injt, um folche Seiftung

ju oollhringen, fich im Seühe befonberer Cuoltfifation obec
neuer leiteubec Oieftcfatepuittte weife. SSarum §err 39*. 3tord
teboch geglaubt hat, einen fteifeführer bureb Italien fchreiben

ju Tollen, ift roirllich nicht oerftäiiblieh, es t'ei benn, bafe baS
©uch ben 3wed hat. Iebiglicfa ber gefchäftliehen ffieflamc für
bas oon ihm wieberholt unb ganj auebrüdlich empfohlene
ffleifebureau ^artmann in Sonn ju bttnen. TaS Such ift

eine oberflächliche Äompilattou aus ben fchon eriftierenben

SReifcbüdjerti, ber befchreibenbe Teil unfäglicb flach, burdjfetjt

mit ben fonoentionellften Shtafen unb gefpidt mit alleii Super,
latioen, bie oon unoergleiehlich bis grofeartig unb oon über,

wältigenb bi9 noch nicht bagewefen gehen. Tie (finteilung ift

für bie Sehensmürbigfetten ber einjelncn Stäble fehr un-
praftifeh. SBa8 hat benn ein ber Stabt nicht funbiger 9Jei.

fenber in SRom baoon, wenn ihm erft alle Släfce, bann alte

Saläfte, bann aDe flirdjen u. f. w. aufgejählt werben, ohne
bafe et erfährt, wie er ohne fleitoerluft hingelangen fann.

To« lebicre braucht er aderbings nach .cerru Stords Slntlcht

nicht ju wiffeu, benu bn;- Sartmannfche dteifebureau in Sonn
übernimmt ja r.Ile«. TaS Sud) wimmelt oon fehlem, wie
jebe Stichprobe beweift. 3-S. SRaifanb (3. 34) ift nidjt bie

britlgrbfete, foubern bie jiccitgcofete Stabt Italiens, es ift

nicht Sife beS jmeiien, foubern bes brüten Oeneralfomiiian'
boS, eS ift nicht 1866, foubern 1859 an Italien gefommeu :c.

Tafe übrigens SRailanb „faft alltäglich" ber Scbauplab
reoolutiouärcr Umtriebe ift, nuiü als eine ganj beionbers

leichtfertige Sebauptuito tnergifch lurüdgewicieu wecheu.
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Bonn bafwu benn airjjtt bei btn gang 3tafl«n um«
fafftnbe.i Unruhen oom Jahre 1898 unb bcm eben«

faOs ganö Italien umfait'enben ©entralfircif oon
1904 in SRaitanb reoolutionäre Umtriebe ftattgefuuben? —

Beliebig (3. 79) wirb bic Mira deglia Schiavoni mit

Sflaoenfai ftat: Dalmatinettat überftfct, aus htm Ateneo
Vaneto toirb ein Alleoeo. Auf 2. 91 wirb an »wti SteDen
eint Slnbt Borgo San Domenieo befprodjen, bie gar nidjt

ei;ii!tfri. ©emetnt tft Borgo San Donnino. S. 93 fpcicbt

Siorcf oon einet Brooin» Gmilia; bie Gmilia ift bet Canbee«

teil, bie $tootn| hr:i;t Bologna. Aua) in SXom Ijörc:: mit

neue 9!amcn. mie S. Lorenzo in Luciana n'tatt Lucina), Pal.

Boncompagnie ftait Boncompagni; waljrfeheinlid) fdimebt bem
Berfaffet tine gute ftonrpagnie cor. Bon ben Druccfel)iem

roiH idj nod) gar nid)t tinmal ttbtn. 2Bie oberflächlich bas

öanje nentadu ift, beraeiftn bie Ginroo&ntrjablen btc groben

©täbtt, bie frhäbungBraeife gegeben ftnb. obwohl feit

}tnei 3abren bie amtlichen Grgcbnijjt bec Bolfssäblung oon

1901 oorlitgen. ffiiefo bit 9touten Zctontola-Berugia unb
Bologna«5lnamn in bie Abteilung „Sübitalien" geraten finb,

willen bit ©ölter. — örofeartig finb auch bie bem Bucfj bei'

gefügten „gangbarften italieiiiidjen fltebenfiarten" : Buona m.it-

tina Outen borgen ertfliert im 3talieuifd)en überhaupt nirfit:

fo Reifet cosl unb nicht si; mit lange ljaben mir Aufenthalt

(fermata) überftbt Stotel mit Quanlo temno di arresto, ju

beutfdj: SBie lange ftfcen mir in fiqft !— Stntm Defterreidjer,

bec eint SNcblfpeife haben min, rate ich. aud) nidjt, fidj nad)

©tordefebera Borfrblag una polenta gtt bettelten, er mürbe

iptir enttäufdjt fein. 2Btnn tnblid) bet Btrfafitr ben flu«»

brutf „auf Gtjrtnwort" nnttc bit gangbarften 3t eben»«

arten aufnimmt, fo ift baS «efchtnartfache. «He* in allem:

Sind) bem eiligften SHetfenbcn ift ba« Sud) nidjt |M empfehlen.

<tt rairb mit BaebeferS „3talien in eintm Banb" ober mit

SDlenerS „3talien in 60 Zagen" taufenbmal btffer baran fein.

{Rom. «tof. Dr. 3R. (Staat.

«ojiafwirtfnjafilfitje Seitfrnnen. $trau?grgeben ttm

Dr. Jllesanbtr Sitte. 3m ©egenfab ium „Sogia!»

tnoraliSmnfl". roic Zittc bie tjeute berri'djenbe national«

öfonorr.ifdje AitffafFitng nennt, erfdjeinen feit bem 1. Stamm
1904 bit »So^ialmirtfdViftlidjen ^ettfragen". Die beutige

naiionalöfonomintic e t rnArnn ßSrre i fc bat nad) Zille unter

bei Suigge bet fokalen BrnriS fcgelnb, fid) bon bet SBelt ber

iffiirflicfcfeit burd» ben Ginflufj con «ratbebtrfojialiSmu« unb

$anbcilj»Iitifa)em DoftrinatismuS mtit tntftmt, unb bem«

c'ntfprcdjenb totü er in feinen „Soaialroitlfdjajtlidjen 8«'«*

fragen" baS wtfftnfdjdftfidje Glcnb beben. «TIS etftec

Kämpfet ctfrficint ein ^nglänber SC <S. eree auf bem 5ßlan,

ber aU abgefajkt Wegnet be5 öemerlöcreinStumä in feinem

Sdjriftdjcn „2er loUelttee ?lrbcitäPertrag" biefem ben

<3.iraus madjeu min. 3um 3roedc feiner ©cmeiöfübrunQ,

baft für ben Arbeiter nur ber Cinsetoerrrng bon »orteit fet,

gc^i Gree »on b;r unbefttcitbnten Sötfndje au9, bafe ber Jtetil

burdj Angebot unb Sadjfrage befttmmt wirb, unb menbet fo*

bann bic ^rct-:*cftimmiingc-gri'tnbe in ööllig tonfuftr «rt auf

bie ?3ilbung be3 SobncS an. ?Jad> femer SReinuroj fönnen

Kltgebot unb SaeMtOflC nur beim Ginaelbertrag gur Beftim«

inung be5 .geterf-ten" ÖobneS fiibren, mäbrenb ber ÄolIeftiP»

öertraa nur beut natürlichen CHcfcpe ber qJrciSbilbnng bcm«

menb In ben 2Beg trete. -Seine B,ödjft untoiffenfdbaftlidjen,

größtenteils auf »öllig falfdicn BorauSfe^ungen baiieten^en

Vliicfiihrungen richten fid) befonfcere gegen bie »on bem Che»

paar 2Sebb in bem muitergültigen „Sbeorie unb *rari« ber

«esoerfoereinc" niebcrgelegten «nfichten. ®ie ganje Sdjrift

ift ineitcr nicht« al* eine bödjit ungefebidte tSnflage gegen bie

©eivertucrcinc.
Dr. H—e.

x

Allgemeine RundCdiau.

3abrc.»crfammlBng be* »crein« für ainberforfdjung.

C. fieipsifl, 14. Cft. SDn Betein für JHnberforfdjung

trat Heute abtnb in ben Wc'ellfdwitSfalcn btS gentral-

tbenters in feinet fcdiüeu Jabre«perfammtung jiifammen,

bie cm« allen Zeilen be* SHeidje* ftatf berucht ift. Xk Ber»

fctmmiung würbe burdj ben Borübcnben, ÄnftaltSbit^»"'
Zrüpec (fttna) eröffnet. -'elften i'tgrüHunPF
anfprad^n »on Sduilrat iJJtofeffor £r. <i). 3R ü 1 1 e r

atg) unb Dr. il e to i n ft e i :\ au» ffnglanb. Der ie^rtre

überbrad)te bie Wrü&e ber cnglifeben ScbmefttrgefeUfcbaft unb
teilte mit. bafe Wefteimrat ^Jrof. 2 a m p r c cb t(Ceipjig) bot
einigen SBochen feinen erften pabagogifdicn gtageriogen in
engufcfier Sprache in tfngtanb ur.b ametifa oerfanbt fytt.

liehet bau B erhält it i d b e s W e f ü h 1 3 jutn
3nteIIeft in btr Äinbbeit bes Qnbioibu«
umö hrie ber Böller fpradj Baftot Ol 3 lüget (SBan*»
Ieöcn), ber, au«gchcnb öon bcm Sapt, baf3 ba« Wefüöt in bet
flinbheit gegenüber bcm ^nfcKd» porfjerrfcht, fidj feh^r auä*
führlidj über bie einfehlägigen pf>jdjoIogifa>en Streitfragen
oerhecitete. Der te^te (»kgenftanb ber Boroerfammlung be#
trai einen Antrag ber (eneu $cttbner, Biber, Zrüpet uni
Riehen, ade brei v>ahrc einen jiougrefj für fiinitt.
pfijdjologie tt nb ^eitpäbaflogif abjuhalten, an
loetdjem fid) alle Bcreinc unb Monierenden für Jlinberfor»
l'djung, für ftiiibcttjciliimbe. für StcttuugS^audtrefen. für
gürferge» unb Snwng-SergicljungSanitalten. für 5>tlf«fdjul»

«icfen mie für Bebanbtung unb Graicbung Pon Sdj»acl!fin«
nigen unb epileplifdjen, Zaitbftummcn unb Btinben, nebit
allen Bertretern, i'eitern, Seraten unb 3re««nben Ijctleraielje»

rifdjer Slnftatten unb Beftrcbungen beteiligen fotlcn. GS roirb

empfohlen, ben erften Ätongrefe früheitenS Cftetn ober
Bfingften 1906 abauh,alten, bamit bie einjelnen Bereine ©e«
Icgentjcit ljaben, öothet jtt bcm Btane Stellung ju nehmen.

•

Ben ber ftunfffammtnng bet Ocbrflber BeirrgeoU.

A 3" ben Zagen bom 19. bis 29. Cftober mirb in
ßöln ber Kacblafa an Antiguttättn unb ©emätben aus bem
Bei'üje her Perjtorbtnen (üebrüber Bourgeois burdj bi« ftirma
^chette (ö- Semperfe' Söl>ne) oeti'teigert. Die Aultion er»
tpedt 3nteieffe )d)on ouid) bie Beriönlidjfeit bet ftübeten SBe»

fi^er, beren Wuf atß PoraügIia)e Stenner fid) tuahrenb einet

faft breifiigiä^rigen Zätigfeit auf bem ftttnftmatlte immer
mcljr gefeftigt unb bem Stammb^aufe unter itafpar unb 3ean
Bourgeois in Slöln ebenfo mie ber Barifer '^iliale unier bet

Seitung beS BilberfennerS Stephan Bourgeot» in ben flteifen

ber Sammler unb 2><ufeitni«heamten atlgemtines Bertrauen
gefidjert blatte. 3ft bod» in Deutfd^tanb nod) fetten, PieDcidjt

niemals, eine «ammtung Pon folchem Umfange — et
hanbelt fidj um mehr als 1/00 Kummern— unb gugteidj Pon
3uöerläifigfcit berfteigert toorben. Cththeü unb gute Grhal»
tung ber Wegcnftänbe erfreuen in unferer 3ett befonierS,
too bie Bcrhältniife auf bem ftunfrmarfic nicht burdjtoeg ali
erfreulich beacichnet njerben tonnen. Auch bec lünftlerifdie

•Xurdifdjnitti-toert her Sammlung ift enifpredjenb bet Gr»
fahrung unb bem gemähltcn Okfdjmade ihrer Beiiber Ijoetj.

Kenn crud) unter ben Antiquitäten cinaetne gana aufjerorbent*
liehe Stnnftmcrfe fehlen, mie fie etroa bie Sammlung Zbetvatt
in flötn bot.

Srein Sammetgebiet ift gana Pernadjlüffigt, einjetnei

bcfonbctS gut unb teidjfjaltig Pertreren butdj bie befonb:tc
Liebhaberei ber Btüber Bourgeois ober burdj örtliche Ber«
baltniffc. So haben gerabe Stdln unb feine nähere unb
weitete Umgebung Boraügticheö an mittelalterlichen Sdjmcta»
arbeiten, an Ürcblidjem ©erat« unb firchlidjct Btafiii, .uie

audj an alter Art Steinaeug oeliefert. BicteS tonnte fdjon nuf
ber Düffelborfcr HusftcQung be« 3aö"3 «POS gemürbigt
werben, fo bas Bcfre ber italicnifdjcn SPiajotifat Arbeiten.

Unter ben BoracHanen fällt fchöneS bemaltes 2)?eifeen. unter
ben WtaSgefäfaen »or altem eine faraaenifebe SJZofdjeelampe

beS frühen 14. ijnhtbunbetts auf, bie aus ber Sammlung bed
ÄonicjS gerbinanb »on Bottugal ftamnrt. Die Bemalung Mt
beittfdjen S3iIltommgtäfer, JReichsablerbumpen u. ä. finb
burdjweg edjt unb gut erhalten. 8ablreidje föitlidhc CimogeS*
Arbeiten beS 12. unb 13. 3tfbtl)unbertS gehören au ben
Berten ber Äotleftion.

Silberne Batate, pumpen. Schalen, Beftede. Schmu cf

unb Uhren reptäfentieren baS Weltliche Okrät beS 16. unb
17. 3<>orhunbfrtS. BriotS jinnetne SKatSfehüffet ift tn bem
wohl heften aller befannten Grcmptate neben Gubcttein«
Zempetantiafdiüffel botbanben. Die SBaffenfammlung fteat

eine Qiiuppt bon allein über h.unbett Summeen bar. iWöbct,

uigmzea o)
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SBanbteppidie. OTtniaiuren, SKe-batHen unb 2HebaiHenmobelle
bilbeit ben Sdjlufj ber funfrgetocr&ticbcn 3ommlung.

Unter ben ßiemälben tu (mm e i u ininber iitfcreftanted

©Üb. iPor ödem ba* Cuetttrocentö unb frühe (finauecento ijt

burd) ©über Bon gtlippino Vippi, Gkafjione, i'orenjo bi

(irebt. ©iobanni Fellini, 83ottieelli urtb Vorenjo i'otto borgüg»
lieb oerireien. Sebaftianc bei $ÜMnboi Ijeitltdje Stauen»
bilbniife intereffieren fdion ber Sarg*freUtcn fjalucr: baö eine,

ein ©ilb Mit unenblidier ^tfiiieönifteit. 3etfli und VUiUoria

Solonna im fdjtoargen ISiitoenfleib, bas anbere fdieint ein

©ilbniS bei Äatbarfna Sforza 311 fein, bereu &od)fal>rertbe

JPctene unb ©ebärbe ben "Jlttribute.it ber ^eiligen fontra»

fiteren. Siefen atfeiitertoerfen italtenifdjer ^orirätlunft iinb

miasquti' SoppclbUintS ber .Jnfamiti SNargariia 2,'tarta

unb ber 3»ergin S?uiboIa, fotoie Dan St)d.$ tyortrat beä Slitt»

toerpenertf Stodor gegenüberjujtcllen. SHembranoii ©eifeelung

Gbrifri entfpridji im toefentlidjcn bem Silbe ber Sorm»
fiäbier Gtalerie. SBatteauS „Ood&jeit im Sorte*, au» bem
©efifee ber Siarlgräfin Sophie bon ©ahreutb. ber Sdjtoefter

gricbricös II. bon *reufeen, frammenb, unb öuarbiS ueneita«

nifdjeS Stabtbilb leiten 31t einer «einen «n3af)l bon Silbern

&M41
ntßen

: SReifter hinüber, bie bar »efdblufj ber

fcilbcn »erben.

i ftattlidje »änbe mit ötelen 3TafeIn in tfeliograbürt

. t nett) einmal bie gan3e Sammlung, ^ftofeffor

<S d) n ü t g e n fdkieb baut ein (Mcleitvtuort, roorin aud) bie

»ebeutatng ber ©ebrüier Bourgeois für ben rbeinifetjen «nti»

quitätenbanbel geroiirbigt ift. 3n «er&inbung mit Sireftor

b. 3falfe unb ^rofeffor Sdjinütgen eerfafjte Sr. £. Semper!}

ben JTert ber ftataloge, ber iid) überall burd) ©d)ärfe beS

toie ber Urteile auSgeidjnet. %n ifjrer gebiegenen,

i £raä)t erfjeben fid) bie ffataloge toett über baS
bisher in Seuitd)lani für ftuitiondfataloge Heblid)e unb

ifterifferen fd)on äußertia) bie töebeutung biefer ftunft»

tfung, beren greife rcob,l für längere Seit ma&gebenb

(rin Hngriff auf «ädceC« «fHicFobhie.

de Sir ßlfoer S 0 b g e, ber grofoe englifdje ©eTe^rte,

ber eine agrlictc Skrbinbung Don Fachgelehrten unb l^tjrlo*

foppen Dorfteüt, inie etwa ber Seutfd>e Smft 2JJad), Ijirlt am
Vergangenen SWittroodj in Oirming^am eine Siebe, in ber er

Skofeiiot i&äcfel» „Sftätfet bes i'ebene", ba$ aud> in feiner

encjl'.fcfcen lieber fetyiing einen großen (Erfolg gehabt tjat, auf

ba$ entfeftiebenfre angriff. §äcfel fei jttJar feiner yett oon ber

fortfdjteitenben glitt ber moniftifetjen ^ilofop^ie »ortoärt*

getragen roorben, $a&e a^er im eingelnen fie berart materia«

lifrifd) 3U beftimmen unb fie einer berart engen unb befdjränf»

ten auffaffunfl ber @efamt&,eit unferer Crfab,rung 3U unter*

toerfen gefud^t, bafs ber gortidjritt ber ^Ijiiofopbje ib.n io«

lüo&I, mit fein tseuiger gelehrte« englifdjcä QSegenftüi. ^er»
Bert ©penter, getoiffermafeen aufs XrocTene gefegt IjalK. tuet!

eben bie fttut je^t nad) einer anberen fliicfjtung 3U laufen be«

gönnen ^at. ^äcrel fpredje du unl, toie etma eine Stimme, bie

aui ber 2Riiie beä 19. 3a^rb,unbert« ^craufflittgc; er bringe,

toenn audj tlar unb berebt, nur Meinungen 3ttni Stübrud, bie

bamal.5 öielfad) a)orb;errfd)en3> toaren, aJleinungcn, über luricfie

fid) biete itjrer banuiligen ffierfedjter unb nod) metyr beren

Scaetfolger ^inauäentrdidelt tytbtn. £obge leugnet e3, bn&
bei «Begriff .©ernurfft" 3. SB. ober ber S&egriff .SSeraufet*

fein" üjre einjige DueDe im ©eb;int ^aben, biclmebt fei e3

mögTid), bafs fie Realitäten borftellen, beren tEriftena aud)

aufeetfalo be« menfd>lid>en <J)e^uneä bettelt. SaS 3Befen be8

©eiftea fei $Ian unb 8roed. SBie fönne man ^Jlan unb
3n»ed im SBeltaff leugnen, toenn bie l'cenfd/5eit felbft biefe

«tflenfebaften befiel? 3fr c8 niebt »ernünfttger. 311 fagen,

hrtfj genau fo, toie toir felbft uns unferer ^örjrofeit 311 füfjren

rieraußt finb, Seihing unb betnünftige gübrung ein Clement
be8 SBeltallS überhaupt borftellen unb felbft in TOaterie »or»
Rauben fein fann? €in 2Bmtberer, ber im ©ebirge feinen iBcg
öetloren unb ertblidj einen ©fab firfbet, loirb freubig aus»
rufen: »Sicfer ^?fab toirb mid» nad) ijatife fiiljren!" 'lürof.

^ädet a6et müfste fonfepttenterroeife ben tauberer bcrlatfien

unb fagen: „SBefcfic güb^rung ober rtbfidtt fann in einem
materiellen Sing liegen? (53 gibt feine Süfjrung ober flb*

fidjt im aBeltaD; bie Singe finb, tocQ fie nidjt anbc» fein

fönnen, nidit aber treil i6ncn irgenb trcldjc ?l6ittft 3;igrunbe

Iie,it. Ül'ic fann ein ^>fab, ber toenig mclir ift als ba« $ct(cn
IWM 9ral ober tat ^laetrclcn son 2:cinen, toiffen, ico bu
rcofjnfl, obei bidj nad) beinem 3'ele führen?" .Ser SJJenfd),"

fo fdiloß $rof. 2cbge fein« Vlusfütjtungen, „ift ttJ0l)l ol)ne

8»cifel ein lerl biefer materiellen 2L(«lt. aber ein Üeil, ber

lebenbig getrorbett unb rneitered SetmtBtfein erlangt 6at. Dal
teifti, er fann au? ber Sergangrnljeii lernen unb in bie i'.ü»

fünft ftreben, er fennt fflttt unb '^öfe, er fann bai eine :väb'cn
unb baci andere bericerfen. Cr fann blofj entlang treiben, nie
anbere 'Jierc unb tut t? aud) oft; aber er Tann aud) feinem
eigenen "Sitten folgen, tlnb ba er nidit fii5ber ober eblet benfeit

fann, alv bie n>irfiid>e fflJaljrljeit ber Singe ift. ba aUe-?, toa3
er flar unb »ufammenTjängenb erfofjf unb mit SPeitimmtbcit

Sofft, ijjso facto im SBeltaH bereits in getoiffem fiennt
ertftiert, fo finb barin unbefrurante «nbeutungen einer t)i5bc»

ren S8irnid)feit |M finben.«

©elbraeeWler tm «ttettem.

«on einem £>efer in (5 f feg erbalten toir fdgenbe 3u'
fdjrift: 3m «rtüet „&n afrifantfdKä »rnntieH*' &er «r. -J27
ber SBeilage Reifet eef: „tfin fdiöncr «onifit* fü^rt in einen

*of. Sie t£xiae läuft in einen fialbfretfförmigen *lnbau
aus, in bem toobler&dten bie mäcbtigen fteinemen 3;ifd;e ber
i»änbler flehen. . . . fjter fanb fid) aud» ber bereit* ertoä$nte

ed)afc bon 3ufammengefdimof^enen Ätupfcrmün3en". Ser
Umftanb, baf5 bie erroäftnten 2ifdie fid) nidit in ber ganjen
£*jHc, fonbern blof; in bem fjaiHrcif-förmigcn Wn&au be<=

fanben, Icrf}t eS gtocifelljaft erfdwinen, bnfj bieg bie Siftbe ber

<C>änbler im allgemeinen getoefen fein follen. 3'telmeb,r muffen
biefelben für eine gennffe (Härtung ton Äuufleuten beftimmt
getoefen fein, beren iöJaten ben ßkbraud) bon Stfdjen als not<
toenbig erljeifdjfe. Wim Ijeifjt in ber fpälbebräifd)en >epradjc
bes S'aünirbS, ber ja gerabe 3ur Seit ber fJtömcrTjerrfebaft ab»
gefafjt tourbe, ®elbn>ed)«ler „schulcbani". toeldje* SBort
eigentlid) XifdnnSaber, bie SBerfrfelban! aber „achnlchan",
toas triebet *?fd) bebeutet. fdjehtt alfo ftwt]rfd)emttdi,

bafe ber im Ärttfet ertoäbnte ?Irrbau 3ur 2JcarfnjaIIe «in für bie

(SefbtoeäjSler befrtmmter Ort toar, bie ftier ifjre SBedjfeltifdJe

aufgefteUt borten, um bem faufenben ^ublihrm bas dtnioedj«

fein be£ (Selbes bequem 3a inneren, hierfür fptid)t aud) 6er
im Iriifel ertoätjnte llmftanb, gc: in btefer GteHe eine
grofee URenge ättfammengefdimoliener ftujjferrrtünaen gefun»
ben mürbe. Sies toar jtoeifeltos ber SBorrat ber Öelb"
toedfi^ler an fleinem GJelbe, ben fie bei ber rafdien f|lud)t nidjt

mitnebmen tonnten, toäljrenb fie it)re Sarfdjaft an ®otb» unb
«Silbermünaen gerettet $aben.

Stfriiirre ÜHtirtrilunarn.

H. Bon ben Sibliotb, efen. SJn ber ltitioerfitat«.

bibliot&ef ju fjreiburg i. St. ift ber wtfieiifAafuiär ^ilf«.
arbeitet St. »tfteb «»oette jum »uftos ernannt raotben.

Hodirchulnodirldifen.

* Colin. Sie Ernennung beS Vrioatboienieii bet
Srnlofopfjie an ber bierigcu Unioerfität Sr. ©tar, SBentf djer
jum aufjerotbentlidjen Srofeffot bet «tjilofop&ie in ÄönigS»
betg ift uunnufjt erfolgt

• »»In. Set birigietenbt Slrjt am St. SJincenj.«tanren.
Saus pi Jtöln, St. Jö. Steesmann, ift »um aitfjerotbent»

lieben SRitglieb unb Sojenten für Chirurgie an bet itölnet
Slfabemie füt ptattifdje 3Kebi}in ernannt roorben.

" Ku» C cftci reitr). SetBtofeffoc am fed)Sten Staats»
grjmnafium in Sembetg St. ftonftantin ffioicied)omSfi
rourbe af« Brioatbojent füt polnifdje Üttetaturgefd)td)te an
btt »öuofopbifetie» SaluUät bet Unmetfität in aembetg,
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Seite 112. Öeilaflt tut allgemeinen Setiung.

2i. Sfepqan .vorn-:-Uieit»i«j oU ^tioatbo^ent füc ßtridit«

Itcfte ä)!ebijin an bet mebijinifcben ßafitlläl bcc Untoerfttät
in Ätataii brftättgt , bem ??riuatbo}eiiten für »ittauirotijen»

fdjaft unb dfterreidjiidjefl Ötnanjrecbt £r. Sofeph XratbonStg
bie venia legendi auf ba$ (Bebtet btr 2taat£redjnuua6rotiien*

f*a f
» an ber redjt«. unb flaaisnjiffenfdjaftltdjen {Jalultät bcc

tfdjcrfi inten Untoetfüät in $rag ausgebehnt.

* Wuö »er _2ditt>ci.i. 2ae burdj ben £ob I c. *3F. SB.

3o bn* erlebigte Ctbinariat für «natomie an bet Unioerfuct
(Bcnf wirb, nie bie 9Sofftf4>e 3eitung erfährt, oorläitüo im*
6efe(jt bleiben. «Kit ber Beriretung ift bet btö^ccige flf üfirnt

be« SBerflorbenen, $r. ©nguenin, oou ber erjiebungS*
buchen befieüt toorben.

hc. 83on ledjntfdien .v 0 di f * ulei:. Sin ber 3)an)igec
lecfcnifdjen fiodjidjule ift ein Seftorat füc rufiHdje Sprache
errid)trt nnb bem faif. ruffifcben Staatsrat unb OJqmuahal*
Oberlehrer a. I\ SKifolau8 oan ber Sergen übertragen

wotben. — Huf ben ytbrftuhl für mütelallerlicge $)autunft

in bex Abteilung für ärcbitefrur au ber gleichen §nd)id)ule

ift ber SNegieruiigebaumeifter j}riebridj Ct'teiiborf in Berlin

unter Ernennung 3 u in etatSmäBigen ^roiejior berufen werben.

• $er ^rofeflor ber aRathematif an ber Xedjnifdjen §odj»

fdjule in Xiarmftabt t)t. Sigmunb ©unbelf inger
feierte am «Samstag (15. b. 3R.) baS 25 jährige 3itbiläum als

Vrofeffor an ber genannten $o<bidjuIe, in beren 2e&cförj>er

jj yn MrW piri nfg Q U ö CCCUfCn IC U t oc

Bibliographie.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind (olgende

Bücher and Zeitschriften eingelaufen:

Hebbels Auagewählte Werke in 6 Banden.
Herausgegeben und mit Einleitungen versehen von Rieb.
Specht. (Sechster Band; Inhalt: Aus Tagebüchern und
Briefen. Mit einem Anhang bisher unveruffeulliehter
Briefe.) Stuttgart u. Berlin. J. G. Cotta Nachf. 397 S. —
Willibald Leo Frbr. v. Lütgendorf: Die
Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart. Frankfurt a. M. 1904. Heinrich Keller. 809 S. —
Zoologische Annale n. Zeitschrift für Geschichte
der Zoologie. Herausgegeben von Dr. Max Braun, o. ö.

Professor für Zoologie und vergL Anatomie des Zoologi-
schen Museums in Königsberg i. Pr. (Band 1. Heft 1.)

Würzburg 1904. A. Stubers Verlag (C. Kabitzsch). —
Dr. Lehmann - FI ohenberg. früher ord. Professor
der Geologie an der Universität Kiel. Wortführer des
Deutschen Rechtsbundes: Naturwissenschaft und BilaL
Beiträge zur Weiterbildung der Religion. Ausblicke auf

eine neue Staatskunst. Eine naturwissenschaftliche Ant-
wort auf das Glaubensbekenntnis Kaiser Wilhelms II.

Jena 1904. Hermann Costenoble. 160 8. — Dr. R i c b a r d
M ü u z e r: Bausteine zu einer Lebensphilosophie. Leipzig
1005. ütto Wigand. 172 8. — C. W. Schmidt: Das
Wesen der Kunst. Abgeleitet und entwickelt aus dem
Gefühlsleben des Menschen. Eine Erklärung der Kunst
und ihrer Prinzipien auf Grund empirischer Psychologie.
Ebenda 1904. 171 S. — R. B e i g e 1 : Rechnungswesen und
Buchführung der Römer. Karlsruhe 1904. G. Braunsche
Hofbuchdruckerei. 266 S. — Fabius Schach: Ueber
die Zukunft Israel*. Eine kritische Betrachtung. Berlin

1904. M. Poppelauer. 24 S. — August Lehmkuhl.
Priester der Gesellschaft Jesu: Arbeitsvertrag und Streik.

(Die soziale Frage, beleuchtet durch die „Stimmen aus
Maria-Laach". 2. Heft.) Freiburg i. B. 1904. Herdersche
Verlagsbuchhandlung. 03 S. — Prof. Jos. Masarfk :

Das böhmische V<jrbum in seinen Formen und Zeiten.

(Heft 13 und 14.). Prag. A. Haase. — Prof. Dr. Wil-
helm S i e v e r s : Asien. Eine allgemeine Landeskunde.
(1. Heft.) Leiuziir u. Wien 1904. Bibliographisches Institut.

• Dr. Otto W e d d i g e n : Geschichte der Theater
Deutschlands, in hundert Abhandlungen dargestellt nebst
einem Rückblick zur Geschichte der dramatischen Dicht-

kunst und Schausiiielkunst. Mit zahlreichen Illustrationen,

Faksimiles und Beilagen. Vollst, in 25 bis 30 Lief. (Lief.

Nr. 1.) Berlin. Ernst Frensdorf!. — Neudrucke
literarhistorischer Seltenheiten. (Meine

Geschichte eh' ich geboren wurde. Uerlin 1 T95^H»-^Cfl
gegeben von Dr. 8. Rahmer.) Ebenda. 3543 S. — H
sehe Humoristen. (Dritter ltand: Hans H<dQH
Otto Ernst, Max Eyth. Helmar Bühlau. 1

:

1

. niicfcBSfl

der Deutschen Dichter - Gedächtnis - Stift 1/ Fi! trifft

Band.]) Hamburg-Urossborstel 1904. Verlag der Deut-
schen Dichter-Gedächtnisstiftung. — Sozialer Fort-
schritt. Hefte untl Flugschriften für Volkswirtschaft und
Sozialpolitik. Nr. 21-2«. Leipzig 1904. Felix Dietrich. -
Grenzfragen des Nerven- und Seelen-
lebens. (X.XIX: Musik uud Nerven. [I: Naturgeschichte
des Tonsinns von Pr. Ernst Jentsch.) •— XXX: Uebung
und Gedächtnis. EiiiO physiologische Studie von Dr. med.
Semi Meyer in Dun/ig. — XXXI: Der Fall Otto Weininger.
Eine psychiatrische Studie von Dr. Ferdinand Probst,
Assistenzarzt an der Kreis-Irrenanstalt München.) Wies-
baden 1904. .1. F. Bergmann. — Der Deutsche. Her-
ausgeber Adolf Stein. Wochenschrift. (1. Band. 1. Heft.)
Berlin. Verlag des- Deutschen. — Dr. Ernst Mach,
enier. Professor an der Fniversität zu Wien: Die Mechanik
in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Mit
257 Abb. 5. verb. u. verm. Auflage. Leipzig. F. A. Brock-
haus. 561 8.

gut beti 3nievafenleä bcrantttwrtlidj :3I.edjumod)«r,3Jlünd>enj

a.a.Cotta'fajteuifiDaiblunß 91 unfeiner, etit Igart mt Seriii

Soeben erftbieuen! (10481)c

Scr ftiieg non 1859

Stewart unb bic öffentliche Meinung

in $eutfd)lanb
Do»

2Uuir Jititttlltaebt
Dr. phU.

«ebeftet TL 3.60 3n SeineiuHinb TO. 4.60

3u fejleQe* b>ar$ bie meiden tSinSSanbrnnge»

$tftortf**0lttifcftc mattet.
3abt««8B 1904 134. 8m«. Vlfttc« &eft.

Qnfialt: £rei Ironien ©ubermann». 3obanne». 3He «bre.

Cobem« «nbe. — »rlgien« 5ottfdjritte unter ben fatbolifflen SWini.

fterirn ber teilen 20 3ayte. — tllie unb neue Xlöftcr in S>aril. II.
— Xat $au* §abibur:j nnb bte Beutjcfce fteformation. — likeanlen

über tirtbengr[t$tdjtlt<6c Aanbbiidjer im Än-colcn an bat £ebtbua) oon

«Ren. - 8»ri rinifte $u6liIationtn bet OJ«rre»M»e|en|o>aft. (10591)

Soeben ift in ber gerberfeben SOerlage'banblitng )u

gfreibnra im OreiAaaa er|o)ienen unb tann bsra) alte i)oa>*

banblunam belegen »erben:

iitfionidj * fritiföt ».-aibeitung , beiorat Den Dr. Statt
Seifert. 12* (XVI n. 71») 91L3.30; geb. in Ctuj.»

Sinbanb: Oummiftoff mit X'ebeciucfen, Sedencrcffung aint

äKerrmantctifen aß. 4.80.

.'.In Icitildjet {>infiont »urbe audb bei bit|ez Suflage. toe ei
notrttnbtfl war, btt Dtfütnbe fyanb aitstt« -,t unb uamentU4 warben
bie litetat« unb muiitQMcbtaitti^en Angaben forafdltigft erflinjt

unb fortgcfütit. las btutfd;« Acmtttetlbuid rntUU nun nao)
^usii^eisuRg «cn IS üiebrrn ber 8. Suflage im ganien obnt ben
Anbangl 784 «atrmettt mit b.H eigenen Ultelcbien. — fjdl^ct i|t

eriqtenen:

Alaoterautgafee bei £eutfd>tn Jeontmert>

buffcel , beforgt Don Dr. Hart 91 e i f e r t. Phttbaltmb 557
ber ' beliebteren SaterlanM-, @tnbenten' unb HolUlieber,

foaHe ein* unb jweifliinnitger&olrge änge mit Alanierbeglei'

tung. ^od>.40 (Vlll u. 460; mit Anfang: 14) 3n brei

fielten in je SDl. 4 70 ober einem ©anb SR. 14.— ; g«*. bt

Crig..£emn)anbbanb SR. 16— (10678)C
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SNüngen, 3>ien*tag, 18. ßftober. Kummet 239.

Örilagr m JUIpifiiicf!
! nub 8ttf«t ktt «rftlHajaft mit

.
21 r i In il ktt ?i II q r.iiMii n, 8cilKnt' In Tf

! il i-.in: «tuitr »tr flnflajrttt .flu kit RtkartU* ktt ««llag«

jut MlgtiMtiitta SdlKMf tikcttn.

%n ««Wfuait JUaitia« kl« t>tlU»t.«tltltl »iik irtia>ilia) kttfttit.

für klt Btllagt: SU. 4. 50. <«ti

6.-, «atlank S». 7.50.) Mul«akt Im

rfmMtt :3»ta*k W. 6.30.

enaa kli «•IlSnlcr. tiif klt

^

W. 7.-)

au« kit

IitMItt
J. $anvt<irtikcl.

Xtr ftticR kt« 3m» im nu> Ml i»titt ftitlttiei. Son

21 1 f r * b ^trrmann.

3« Oirgilt tji:fCjer ZtUA. Bon $aul SR aal.

II. #üd|rr unt> Ziatl.ijr, fim.

«ort $oa*monit: Oifar ©Ub«. — 8. SDtitlJ: RotS
amerifa.

III. JUarmtitu »iimbrdjau.

3abw*o«rfammlunfl bti Umtrt» für ftinbtrforföung. —
3>er StleijlerfdjUB be« CbgUfu*. — Meinen ühtteUunstn.

IT. fi^jMininadjriitjxew.

Set flritß Uro 3a$re* 1799 nnb We j»eite

Koalition.

-Unter obenftehotbem Ittel erfdjien t>or wenigen
ßodjen ein *ud), ») beffen Säurbigung an biefer ©teile

ein breiterer «Raum gemährt mürbe, ba eS fid) um ein nad)

öorm urtb Inhalt beroorrageribeS erjeugnis ber <8e-

»dTirf)ti*retßuna poIitüa>bipIomatifd)er SRidjtunfl ban>
Mr, -bie in $ e r m a n n $ ü f f e r «inen ibrer ölteften

uno Mxdieikttftcn Vertreter »erebrt.

3ur beiomberen Charafreriftif SüfferS barf id) nrafjl

erwähnen, bafe er einer ber in unserem Seitöltcr feer

fpejialifierten frorfdmng unb roiffenfdraftlidjen' *8rbeit8-

teifung immer feltener raerbenben welebrten ift, bie

mehrere SSiffenßgebiete iteffdjürfenb bearbeiten. Seiner
Sefjrftellung nad» Surift, bat j&üffet in feiner tcfjrift-

fteüeri|d)en ißetätigung als $iftorifer oft genug ben
Segen einer Kerbrnbimg jurifriidjer un4 gclcrjic^t-

lidjer Stubien unb Sorfdntng forooh/l jelbft eirrpfun-

ben, alü aud) anbere empfiaben Iaffen. £anet>en bat er

fief) aud) einen tarnen gemadjt in ber <3efd)id)te ber Site-

ratur. ;§rinrid) £>eine, für beffen ftemttniö unb geredete

KKirbigung er feit 30 &ttyKn erforgreid) wirft, unb
3>eurid)laribs größte lidjterin, bie ihm bemwtsDcrttJanbte

anrtette ». Icofte, bie ihm ihre nod) immer hefte ©iogra-
pfjie oerbanft, fteben b>r im SKittelpunft ieineS Staf-
fen*, äber Meie mie mandje anbere Schriften tjiftorifdjcn

unb Iitexarfjiftorifctjeu SnfwItS waren bod) immer nur für

cinifle 3eit bie Begleiter feines* arbeitsreidjen ßefienl, Pon
beffert löauptroerf. ber Grforfdiutt-g beö Diclocrfd)lungenen

Zeitalters ber flcoolittion, fid) Buffer rooh! f)äufig genug
buref) föcperlidic Seiben unb anbere «rbeiten abgezogen

faf), bas er aber nie gnnj au& bem ?luge oerlor. «eine
„Ttolomatifcften Kerdartblungett aus ber 3cit ber fran.

jfffifdien SReoolution" (ftomt 186$, 187^79, brei ©än-bc,

bis reidienb) merben einen unoerlierbaren ÜÖcrt bc-

baltcn, ba er jucrit in bieiem ©erfe bie merröonen "«sdHiye

^er Vlrdnöe ju ©ien, farie, Berlin, üonbon unb öeä

$>aaü in einer Slusbeljnung nu^bar madfen fonnte, mie eä

l) 2er Äriefl beS IJodre* 1799 unb bie iwtitt Koalition.

Sßctt Hermann iüffer. 1. Saab. 9otfya, ^ttit)ti lWi. XXIV
472 *

feinem feiner BorgäitflK bergSnnt mar. Xtnb in feiner

«ainmlcrarteit bat Buffer audi in ber J»ol8?aeit nicb> ge-

nibt. Kfit nnenMtdjem $vleif? bat er OttS ben genannten
5lrd)k>en ein reife! SRafirial jufainnieiTgetragen, ba« in

einem grofjen cöerfe: „Duellen uir 0*ei*icr>te be« Seit-

alters ber fran^djifdben Tetralution* ber ®iffenfd>aft ju-

gänglid) gemadit loetben foll. ;-yviet i^ätibe, von Lüfters
eigener ti^anb bejorgt unb ben friegerifdien Creignüfen
eon 1799 unb 1S<X) geroibmet, liefen bnoon t'ereit-5 Dor.

Kill mebr als erneut (Snmbe erregen fie ben lebbaften

SBunldt, bie 1>urd>nibrun,i &e8 umfonflln^en Vrogramml,
baä £>üffer im erften «attbe ber „Cueüen" entroidcU l)at,

mödite befdtleunigt roerben.

9iad) 25jäl)riger llnterbrcdiuttg läfit nun ^üff'er in

bem Dorlicgenbeu "öudie. bem itdt tn mentgeu ©odien ein

)meitcr ©anb anjdtliefjen ioü, auch eine Sortierung feines

barftellenbcn lÖerfes über bie 'Jteoolutionjjeit erfdjeinen.

^offentlid) ift e» bem tterbienten Vlutor nod) oergötmt,

in ber Xarftellung be* Selbiuge* öon 1800 unb be$ Sne-
ben& toon XJniutoiile feinem ^erfe ben geplanten 'flbfdjlufc

ju geben. Csin ^nnerftett bilbet ber oorliegenbe iöani

mit ben „lliplomattjrtjett Ücrbanblungen" burdjaut» eine

(Hnfcit, trot bes »ercinberten Üitel9 unb matid)er Slb-

raeidjungen tn ber iöebnnblungätoetfe. 5o ift bie ganje

Sorgefdndjte ber jroeiten Koalition in «atrb S unb 3 ber

„^iplomatifdien 1'erhanMumten" entttalten.

Gine aud) nur obertlädilidjc 3}ctrad)tung ber umfang«
fieben fitteratur für ba» '^abr 1799 roürbe fdjon ju roeit

führen. 'Sod) mie reidj unb jum leil roie cor^üglid) bais

gebruefte SDcaterial ift, roirb bem ilun'brgcu beutlicf) toer-

ben, roenn idb, unter !Jluf}erad)tlaifung ber iifcmoircn nrtb

ber roabrlid) nid)t geringfügigen '2pe3ialliteratur Don bar»

ftcllenbcti SSerfen nur bie bcbcutenbften nenne, bie eine*

Srjherjog Sfarl, ^omini, Glaufcroifc. Mod), SDZiliutin, ®n_bel,

Sngeli, unb von CueHenraerfen: ben ^r:efmcd)fel «u«
nwroroS Con t\ud)S, bie florrefponbemen ifceljonä, -SJicf-

ijamS aus? ber odhroeii. baS Toertoolle "äSoronramfcbe Slrdrio

mit bem ^riefmerfifel Softopridiin«. U$anit»$, Äotfd)u>

bep§ mit «Simon SSoromoro. ©oifleuS „Greußen unb
Kranfreid)" I, bie monumentale «Jlftenfammliing fiir t>ie

•veloetifdie «Jtepublif oon Stridler unb enblich für bie

friegerifeften Greigniffe baä int eritett Vanbe ber „Cuellen"

niebergelegte Kateetal ber öfterretdiifcken Slrdtioe. Okid)-

Tooht »erroertet $>üffer nod> eine %&Ut ttngebrurften fl>?a-

terialds. Öeiber fehlen utt!? nod) bie Elften beo franiöiiidjcu

ftticflSardirOo über ben Selbtmg fon 17r<ft, auf bie töüffer

feine 9cad)forfd}ungen nidit ouögebehnt hat. Um fo reidier

tft bofür feine Ausbeute für bie SorfteOung ber Derroicfel-

ten biplomatifdien SöeüeöUöaett. Sin ber '3uit5e fteht an
©ebeurung unb Umfang ber 'iJriefrorcbiel sioifdien ihngut
unb bem Öotfchafter in >5t. ^ktervbnrg. bem trafen Xiub-

mig Gobenjl. Saju fommt im mefentlidjen nod) bie ftor»

refpon'bem jmiidiett bem brenfeifdicn SRimfteriutn unb ben

©cianbten in 23ien, i'arii unb St. Ucterfifturfl ou# bem
preufiiirficn Staatcnirdfi», unb ber •l<ri»*fmed)fel jinifcben

Corb wrcnüillc unb 'ben cit/ili'dicrt Okfanbten in fßien

aus bem lt>oord Office in i?onbon.

^m folgenben mödtte iJi eine iSnljciItdübcrfidtt 31t geben

fudwn, treu ber ffrfenntnfS, mie wenig fie imftnnbc fein

Wirb, ben ceitfjen C%u
;halt bes ©aikbes gebübrenb beroor-

treten 31t laüeu. 2a(- erfte stapilol führt unc- bie Äampf«
mittel ber feinblidjena«äd)te unb ben ÜluÄ&rud) bei «tieae*
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wr Hugeii 2iiü jiegreidje Verbringen ber jSfronjdfen tu

ükuubüKben uuo l<orarlbcrg feit bem 7. UNärj fhroel ein

öe<jengeroid)t, inbem gleidijehig mit bem $öbepunft biefet

Mampfe, ben ©efed)ten bei Jauferö unb ilMarrrns-brucf, ber
Sieg bei- (j'r.jherjcfg« fttttl bei Stociod) (25. üOTärj) §our-
bau, jjettti irt fernem Wefolge and) Sermrbotte, sum Stücfyug
über *>i*a SH £>t*t n nötigt, und luetiig jpäter Jtran burd) jeinen

Sieg über Sdjcrer bei SDJagnauo (5. Mpril) ben glänjen-
beii Italiemfdjeu ßetbjug bes ^ahreä 1799 glücföerbcifjenb

•röffnet. 311s bann äKelaä unb Suworow, bie eigentlidjen

ixotöherren out bem ttalienijcben *Vriegsjd>auplaj)e, beim
toeere eingetroffen fitib, führen fie ihre tjerbünbeten SRuffcn

unb £e|terreid)er in rajdicm Siegeslauf an bie Slbba
(Sd)Iadjt bei (faffano, 27. April), nad) SWailanb (28.

Vlpril) nnb balb aud) über ben ^k> muh^iemont, in befjcn

.\Sauptftabt Suworoio fdjon am 26. -Mai feinen Ginjug
hält; bie 5rt"i3ofen, bie injtoijdjen inSWoreau einen neuen
ßberbefebl&baber erfüllten haben, fetjen fid) auj bie SR Wiera
fcefdjränfr. 'Diefe erfolge ber Serbünbcten unb bas «Cor-

rüden beä Gräherjogs in Teutjchlnirb nötigten bie Sran-
3ojen fdjliefelid] aud) jur H-'rei?gabe (äraubünbenS. E>ie

tfäirftfe, bie ftd) hierbei cniipiiwien, unb beiv 3ug Oon
SWagnatio bis iurin fdiilbert bas jweite Staphel. 2>as britte

bebmtbelt ben {noftattcr ©ejanbtettmorb, auf ben wir wei-

ter unten nod) 3urücffommen wollen, ^vm nädrften Kapitel

fehett wir — neben bem 3aubero bes Grjberjogö — jum
eritennial ben unheilvollen Ginflufj ber 'i'olitif auf bie

friegerifdjen Greigutffe wirffam. 2fiaffena in ber Schwcfj
fatm iwburd) ber i*entiditung entgehen; erft ant 2Ü./21.

ättai itberfchreitcti ber Grjbcrtog unb i\>otie. ber in i>orarl-

her*? fomman'bicrte. ben Abritt, unb bie erfte Scbladit bei

aürtd» (1 ^sitni) fieberte ben Cejterreidicm betr «ürtfiö ber

SdHuri? bis. ju biejer Stobt. G* tft burdjauS ju billigen,

bafe Buffer auf bie pdlitifdjen Stimmungen unb Seroe-

gungen in ben burd) beit strieg berührten «änlbern etwas
naher eingeht. Senn er babei ben inneren ^uftanben ber

Sdjwei,} iit bk'iem vierten unb nod) einmal im elften

Kapitel bejotvbers eittgehenbe 'tfetradhungen wibmet, fo

ift ba* jebon babttrd) <jered)tterrigt, bau bte erfd)öpfehben

flftenpublifationen Don Strirfler unb Jitnant für 'oie

£ar)tcllung ber ©ajidfnle ber .^etoetjt eine ganj neue
örunblage oon fcltener arefflidjfeit g«fd)affen ^aben. Sind)

nad) bem Crfdjeinen beS erften »anbes oon Oed)«Ii* w«e-
fdridjtc ber ©djroeia im 19. ^a^rhutibert" Behalten biefe

ieile beS ^üfferfdien «udjeä ft)ten Iclbflönbigcn aSJert. 2>er

Inhalt oon srapitel 5 uno ti, ber 3Jwpoütani(d)en Äepublif

unb ihrem Untergang gewibmer, joll jpäter {jewürbigt

werben. ß>aä fiebenie SJapitel führt uns junädjft boö brei»

tägige Ringen an ber Irebbia (17. bis 19. S""») oot

?lugcu. 2lie frattiöfifdic Ärmec in SJeapel unter sJWacbo«

nalo hatte bie junge Stepublif iörem Sdhidtfal üBeriaffen

unb War nad) Horben gebogen, um dJioreou auf bem
SfdfafttfeHw bie $attb 311 retdjen. 3n crftaunlia^en Qie-

waitmäri.tben führte Suwororo, üWoreau im Süden laf-

fenb, feine iruppen aus ^iemont bem neuen Scinie
entgegen: mit ben deinen grofjenteilö ent(d)eibet er bieffeä

f)od>jniercifante ftrategi)'d)e Sdjaufpiel au jeinen Ounften.

XoA) ba-5 gcmcttifam wergoffene SJlut reid)te nid)t hin, iie

einiradjt unter ben SSefbiiitbctcn bauernb oufredjt er-

halten. 3>aß ed>t farmattfefae löcnehmen ber SRuffen gab
ju fortwährenbeit Alagen ^Inlafj, nidjt minber -bie Wrt, wie
•Suwororo feine Stellung <i(ä Dberfommanbierenbcr gel-

tenb madite unb feine eigenartige 2aftif ben Defterreidjern

nut'oftrotiierte. JlnfangS jdKnfte man 3war babin gehenben

iBefchwerben in SBJien fein (Sehör; balb genug ärtberte fid)

baS, als Suroorow burd) politifdie Änorbimugeit in ben

gemeinfam eroberten unb tiefetäten iJdnberu ihugutfe SRijj-

Tollen erreglc. ?lnbrerfeit§ erjdidtten aud) bie illoflen bc»

l'»ar)"d)all':> öarüber, baft er in jeinen iDiafenabmen burdjauö

an Sie befehle be«? Sraifer« ?iran3 gebnnben war, nur ju be»

redjtigt. "Sies roar gleidjbebeuteitb mit einer ötbbängigfeit

tion Shugin. beffcn militäriidjer'r^tjarfblid' fid) währenb be«

ganjen m'lbjugeS in reebt roenig g!änK"bem üichte zeigte.

Jtapitel 7 fdiilbert jdjliejuid) nod) bie od)idiale loSfanaö
unb bie ber Jlömifdjen SJepubltf nad) bem Sbjug ber fran-

3Öfüd)en Gruppen unter ScfiAIiden auf bie fur3C ^crrliaV

feit öiefes republifanijdjen Siaatenaebrlbe*. üapüd 8

I

fü
:bri unS an ben .?>erb ber europiiiidjcn Serwidfunflen.

nad) ^ariö. £}ir erfahren genug über bie jammervollen
Suftänbe im biieftorialen Srauireid) unb bce Wiiftt 'i'ar-

tettreiben ber -öauptftabt, um einen ctaatc-ftreidi für er-

wiiufd)t ,m halten, wenn er eine Seffern itg ber unfyutöatat
Verhalt tviife aud) nur hoffen liefe. ,>rciiid) bradjtc biefe

ber :iO. pmirial nidjt, bod) njurbe bas lyre'-aiüc- injtrfem
6ebejituitj>ööll, aU oie llmioäLjung in ^an* aud) i'er-

änbrrungeit auf bem Äricgsjdiüuplaöe im ÖJe»olg? hatte,

filiert erhielt ben Dbrrbcfeljl über bie •Bereinigten

Zrüinmerheere iWoreauo unb ^ocbonalb*. Seine uon
Siene* erjwungene Offenfftoe oegegnet fidi mit ben ÖJn«

griff«obfid)ten Suworowö, ber nnd) btoi Jvalle 9??antua^
(2JS. C\uli) enbltd) au weiterem iüorrüdeii ermäd)tivit War.
Wm 18. Uluguft würben bie Jxranjofen tmdi bfutigem flampi
hei Üicrai ^iirürfgftuorfen. 9iod) mehr al* für bie Sdtlad«
a:i ber Irebbia gibt J^üffer auf ©runb neuer Cuellett für
9foyi eine flarv, einroainbfrcie 2ürftel(ung; namentüdi
wirb ba» SJerbiem't iDiela*' gehühreni) gewürbi-gt; ber An-
teil Simioraroc- an bem Siege jelbft iit äiifterit gering.

?vretli* Schien .^üffer für bie «Xarftellung i'er friegerifdien

•Cperatiown faft gonj franjiVftfdic Guellen. unb td> jmeifle
nidit, bafj fid) mam&Cl neue X!id)t ergiefjen roirö, menii ein-

mal hie 5!(ten bes fraryöfifdvn .UTiegeardiwe 3itr T:r-
öffentlid)itng gelangen, «ud) baf? .«öüfier in mtlitar.

tedjnifdjcn jyragen ba-i Urteil \jcfHjfentlid) bo.u gadimana
iihcrläijt, niodjte id) im Csiiterefie be» i^udies hcflagen.
2'abei fei aber nid)t 'üerfannt, bajj er bie gioüen SÖeiiöf«

puitftc be» Kriege» mit »erftänbnioDoller >tritif begleitet.

'(3anj Italien fdjicn nad) bem 15. Stuguft für bie f^ran-

3ofen oerloren unb ihr gcfdjlageuec- $fet jidiercr Scrnidv
tung preisgegeben, meiui bie 'Cerbünbcteit ihren Sieg un-
cenüglid) ou^rrii^ren. ®orum biev unbegreiflidiemieiie

nidit gefchah, Ichren bie nädrften Staphel, bie ben hiplo-

marijdjeu 5ßer^anblungen ber itoalitionsmädjte oeroiZintet

finb. 3etrlid) führt uns ber SCutor hierbei 311m leil weit
hinter bie bereits gejdjilberten eretgnijfc amüitf. Saö
neunte ifapttel toerfeOt un6 sunädjft an ben .60 f oon
v3t. ^ßetertburg. SSir lernen bie fd>ier unglaubliche Saunen.
Mti^Ieit be& 2>ciPoten Hart fennen, bejfeti Gntfdjliijfe

fid) tn grote»fen (Segenfäfeen bewegen. Unb biejer ;}ar

war ein überaus nücbrigcr Saftor ber Koalition! «Cutre

er bod) oufter ben in Italien fömpfenben Struppen aud)
für •Seutfcbjanb ein ^ilffeforps oon 45,000 Wann 3ugeiagt,
öass er jefet auf (£nglartb& HBunfd) unb unter öftcrreidjijcticr

iRufrinrmung für bie <Sdjtoei3 hefrnrwnte. SDf<fe4 unter
storfafotp ftcfienbe SltirpS hat feine Sdjirfjale! Snnig finS

fie Pcrflod)ten mit ber fonberbarett i'Jarotte bei Haren, bie

örobmeifterwürtie beS SWalrefer-Crbenä 31t erlangen,

öüffer wibmet barunt biefer Gpifobc einen breiteren
3taum. 9lad) langen ©erhanilungen, bie baö SBejtefjen

ber tfoalitton gefährdet, enbet fie fdiliefjlid) mit ber ?Tn-
erfermung ber neuen SBürbe Haitis burd) Cefterretdj

(14. Suguft). Gin weiterer örunb für bie SWitftimnntng
be» Qaren finb bte unobläffigen Sffagen Suworow» über
bie teftänbige ©eoortnunbunvi au? tQJtcn unb bie geringe
SInerfennung feiner fßerbtenfte. GS fommt fo Weit, bafj
^Jaul fdjott oor ber Sdiladjt hei SNotn jeinen Sclbhorrn
ibon feinen SJerpflicbtungeti gegen ben Sioij'er entbinbet.

hieben ben Serljanblungen über bie rufftfeben Ä>;lfv«

truppen unb ihre 5Dermenbun<j. fowie über einen umfeifen-
ben 5elb3ug5plan, beginnen fdjon im Suni — in 9Int>e-

tradjt ber Eroberungen in Sialien nidjt fo berfrüht, al-5

eß jeheitten fönntc — bie im 3ehnteu Kapitel gefd)ilberten
©erhanblungeu über bie jufünffigen Gntfdjäbinungen.
<Srofjc öegenfähe erheben fid), nanientlid) jwifdjeu St. Pe-
tersburg unb Sien, jdjon allein über bie 3rage ber >>ic«

ftitution ber Pon bett Sranäofen Dcrtriebenen Sürfien ^ta«
lienä. Unerfreuliche Silber fittb ez, bie iid) uor unc ent-
rolleu! ?lud) mit Gnglanb, mit 'bem Jhugut augefidits
ber Stimmung ^Utulv gefonbert oerhanbeln loiH, roiltmi
ee 311 feiner Giniguna, unb es iit be$eidit:enb für ^ic
bamalige i'olhif, baft ein Perhältniemäijig fo gerinn-
fügiger Streitpitnft Wie bie Satififatlotl ber Storlicm-
bergfdien Sfnleihe uom üTfai 1707 jo fange bie Dttdftcn
Stoterej'en jtocier 9iarionen gefahrbeu fotrtite. Tic t>on
lißaul angeregte Sbee eine* Rontjrcffes in St, ^etersbur-a
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gut Sterahtna ber GntfcWMcjunflSfrag* ttritb aufgegeben,

i;nb mim eil feinen 3d)riti rceiter gefommen, al* bcr <3ang
ber rr:eg*riichen Greigttiffe ben tjoöigen Sruct) oer ftoali-

Jiort bereit* in brchenbc Kühe geniert hatte, .ftapitel 11

bringt in Einern Anfang bie Gntjtc^ung^efcbicbte iene« un-

feligen ÜTie$i-planei, übet ben fid) bie SPiätfjtc norf> langen
BerbanMungfu in Sien unb <St. <^ekr*burg uni> natft

manr.igfad'cn JCbönberungen fd)licfjlicb einigten, imb ber

baf)in ging. bie Bereinigten $ecre feuroorom* unb ATorfa-

fom$ foJUcn nari» Croberunft ber Schweis burcb trie Rrondjc
donttö in riirf arten, 2Ma3 allein in ötafien
aurücfbleiben nttb ber Gnberjocj gegen STOaiir») operieren,

wäbrcnb eine ihm iinterftelitc fogen. vfntermebiQrormee bie

Bewegungen) SuworoWS in bcr redeten e?Iaf*c beefen

farite. Saftrerfb aller ber loftbaren BBodjen, bie über
biefen SJerhanblnnflen oerfloffcn. war ber Grjberjoa in ber

Sdjmeij jtir Unlntigfeit «erurteilt. Tic Xruppen, über 'bie

ber Srrteg-iplan bisponiertc, waren jum letl noch unter-

wegs. ^rtiEwr als erwartet trafen bann bie erften ruffi-

fchenftolottnen unter Jlorfafow fchon am 14. unb lS.Aiifluft

in Sicbnffbauien ein. SWaffena erfannte bie iftm barauS er-

toachieiibe Wefahr unb nod) rcd)t»citig brodrjte ber führte

pelbfjerr einen fräftigen 9lngriff9plan gegen 'bie in

ben fleir.cn itantonere bcr ScbroetA 3erftreut flehenben

öfterreidiiidien Slbteiluitacn in ben Sagen Dom 13. bis

HJ. Äuguit mit gfänjenban Crfolgc aur Turchführung.
Q,m •Sdjlu&fapitel bes Borlicgenbcn ©anbc* DoUjie&t fid)

barm jene unfellge fftaregifchc ©ewegung, an ber bie Gut«
feheibunii bev gaiyen ^eibjuged unb bamit baS «Scbicffal

bcr Koalition hängen ioHte. 9lm 7. Äuguft hatte ber Grs-

bersog oon bem neuen tftriegvplan, fetneSwegS 3U feiner

ijreübc, bie erfte A"hinbe erhalten; er mußte aud) ben eößig
um»rtiereite:e:t Äorfafow bcöon unterriditen. „Snnäcfyft

freilidi unternahmen iie einen gemeinfnmen SJorftofe über
bie Simmat bei Tettingen (17. Auguft). AI* aber biefer

Kttgriff fdviterte, unb Storfafow au rociteren Unterneb-

mutrgen nidit mehr 311 beroegen mar, faßte ber Grjberjog,

umirutig unb burd) broi)fn;be 5Rad)riditen 00m Clterrhein

beunruhigt eigenmäairig ben DerbängniMJOlIen Gnrfdilufj,

nod> ö 0 r bcr 5lnfunft i5irtDororo§ bie «ödimei} ju toerlaffen.

?;n ben lasen Dom 20. Sluguft 6is 4. «September aefdjah

Sfefe fo([tenid)toerfle 'Jemegung bc* aamtn i^Ib3iiflec; nur
iiiTa.enüger,$e Inippeu unter k^ot^e blieben aur Unter-

fiiteung .ft'orfafom* 3iirücf. HlS b;e fingen über ben 3Tb-

3ug bei Graöerjogö in ESien ©egcttbeiehle öeranlaWcn,
hinr ei bereite 311 fpöt. Ghe iie bot Gr3berjog erreiditen,

war sm 2T>. September baö Unglüd öon ^iirid» berein-

0<*rods*n, beffen Schilbemn-g fdjort bem 3a>eiten ©an-be

torbchitften ift.

Ter Staunt wrbot mir, näfoer barauf einaugeticn,

too unb iiüe ^>iiffer in feinem Sud>e über feine SSorgiinjer

binau*f«nmt. roa-S bei bem reidKn neuen S>iah?rial 3um
tiimbefte:i für Gin^elheiten in faft aßen tWdmitten ber

i^aH it't. ^fiicf) Vdoö fid) bem ÜScrfe für bie Äenntniä ber

heröorrftflenbiten ^erfänlidifeiten, roie «Sumororo, Grsberaog
ftorl, iliugut, ftoifcr "^quI unb "oor aDem für bo* 9?er-

Ijältni* beo Gnbcraogs «um SSicncr $ofe i^ntercffante§

unb 9feuef entnehmen lüftt, nrufjtc idj attf3cr adit laffen.

ScniflftRd von faxt Ä'iuütcfn moßen mir aber bie neuen
Erge&nüFe öüfferö heraui>he*cti; beibe Opifoben finb Buffer
burd) <2pe3ialftitbien befonber* oertraut. Schon burdi ben

Breiten unb brüten ©anb iicr ,^>ipIomatifd)en 3»erhanb-

iunaen" üt ber SJame $üffer mit ber fflefditdite beö

SKrtatter MongrcffeS unföSbar öerfnüpft. ^amentiirf» ber

unfcKfleVltiacmg ieneS SlongrcffcS. bcr mit berGrmorbuug
ber franjöTiidien ©eianbten fo blutig fd|[of3, hat «ine ganje
Siterahir hertiorgerufen, 6ci bcr Icibcr ^arteirütffidjten

nur aüiii oft bic Sebcr fiihrtca Tie 'Sdnrlbfrafle bej

SL'co'.'bei 3» einer enbgülrtgen Söfung 3U führen, machte ia*
öjrhanbcne. burd) bebeutiame neue nunbe nod> bereicherte

äiJaterial aber andh Süffer unmüglid), alä er in einer bc
fonberen Schrift: „Ter ftaftatter «efanbtenmorb" («onn
ISO«) bie ganae Rrage na* bem bamaltgen Stanb unfercr
ficiitttivi-3 meine* Grnditcn-3 abfcftliefeenö bchanbcltc. Seit-
bra tomi.zrx aber bie feit bmtart Tsahrcn nuf bem Qienec
^rieqs- unb bem .^aui-, <C>of. unb Staatsarchio rubenbeu
«Papiere mit riidfioltlofcc Cffcnbeit publtjiert. (föeiträge

jur <<»efcmdjre br» SHafratter "Ptefanbtenmorbeö, Sien 1890,

ÖKittetlungen aus bem f. u. f. jTriegöarchtD. Neue Rolge.
Ii. ©anbj 9?amentlid> ein «Schreiben bes Graheraoat- oom
2. Septenroer unb b:e lange erwarteten Slften ber tLÜGinger

Urrtvrfud)iing9fommiffion finb bantnter oon Oebeutuitfl.

??eue Gnrijülliingen finb nunmehr foum nod) su erroarteu!

9Wit ©arme un* CTefchicf hat bcr funbige unb uerbierte

^etauööeher bcr „Beiträge", Hauptmann Cztat Grifte,

auf biefem neuen aJfaterial eine 9led)rfertigutt<i ber öfter-

rcidnfdien SKilitärbebärben aufgetwut. Hu&) .£üf*cr unter-

fuchte nun bie gan?e «yragc auf @runb ber neuen
Duellen nochmals in 'ber ihm eigenen fcharffiimigen

unb ruhigen SiViie unb gelangte au einem gan3
ahweidyntben 9lefultat. »Jiarf» eingehenifter Prüfung beo
SWaterial«3 fann id) bie lBewet?fiihrung J&iiffer» al;-

burdjau-S attringenb attepfennen. Son ben aaljlreitfjcn

ßr/pothefen über bie Sdwilbfrage muffen nun auch
bie bisher fifieiiWar befwegrünbeten, wie bie über bie

Süterfcfiaft ber Gmigranten, ihre ^ebeutung oerlieren. unb
folgenbei) Iäfet «"idj al* feftgefteflt bctrad)ten: „Tie öfter-
r e i tti i f d) e tH e g i e r u n fl , ber Afttifer wie bie Ieitenben
Söeamten, jJhugut, Cchrbad), Goflorebo, SJfetteririd). waren
nidjt allein, maö man oon bomherein annehmen
fonnte, bem SBorbe, fonbern aud) jetoer tjc-
Waltfamen SJiaöregel, I n f§ e f 0

n

9tt e bcr
S e gnahme ber öe f a n b t f d) a f t f p a p i e r e

,

Döllio fre mb, iajogar au&brücflid) ent-
gegen." ... „äls aber ber sTrieg in tjollcm
©ange, cA9 bie franäöfifchen CTefanbtcn aiiS Mün-
chen, 5Regen§burg unb Stuttgart auijgewiefen, bie

f^ortbauer bes SVongreffes nid)t mehr als berechtigt unb
SRaftatt alö neutraler jlongrefeort nidit mehr anerfannt mar,
hielt man iid) im Hauptquartier Wcihrenb einer Arranfheir
beä Gr^ljeraogt für bcred)ti(jt, bie Segnahme bes 3frd)W»
bcr frait3ofifd)en ®cianbtfd)att «njuorbnen, oornehmlich um
über bic Spioneitbienfte ber ®e|anbien unb für bic Gnt-
fernung mifeliebigcr 'perfonen auö bem Wcrcime bcr öi'ter-

reid)ifd)c*n ^Irmee Inhaltjpunfte au aeminnen. G i n ü b e r-

eilte s, Ici'beni djaftli d)e<3 "priöatjdjreiben
be9 ©eneralquartiermeiftcrä >Sd)miM, baS Pon ben (3c-

neralen -bcr itorhut mifibeutet würbe, führte ju ?ln-
orbnungen, welche ben Ucberfall ber <Sc«
Tanbten in ber 9?ad)t beS 28. Slpril bairch
bie Saefler unb ben XobSonnierSunb
5R 0 6 c r i 0 1 S 3 u r 3 0 1 g e hatten, ©ie &aS «iafe
für bie Sdmlb bei ben letjren Vorgängen fich ter-
teilte. Weiht nngewifj, erfcheint öfter aud) rticfjti oon
überwiegenber SSebeuruna; beim ba* SJerbrcdjen Würbe
nicht von ber juftiiubiacn iScilitärbehörbc, fonbern
bon untergeorbueten "Perfoncn mit lleberichrcihing ihrer

ÜJefugniffe jur Ausführung gebracht. GS ft c h t aller-
bing5miteinert)ölfcrred)tlid)en?fragein
??erbinbung, gehört aber, unb bat* ift baS
U ef entliche, alö eine nt i ( i t ä r t f d> c Äiifr-
fd) r c i t u n g n i cf) t in b e n e r e i d) ö e c- tß 5 t f e r-

r e ch t #, f 0 n b e r n b e t S t r a f r c d) t (S. 03 ff.">

Gin mclleid)t uiwerbtiltniSmäfiia 6cträchtlid>er 2ei(
bc« 3?anbc« ift bcr 9icapoIitanitch.cn 9lc;mb!if ge.

wibmet. Klkrj wer roieber bringt i&üffcr auf «runb
ber feither neu heiöorgetretctien Öueffen frühere
Stubien, bic er in einem Kapitel beä britten üanSeö
ber „TipIomatifd)en ^Scrhanblungen" unb 18SI in einem
efuffafi beo ßiftorüdictt lafdvnbudjeS niebergelegt hat,

Sinn Snifdiluf}, unb irieber bnrf ich fiiniufi'tgen. für bic

großen ©ragen meineö Gradifenä 311m cnbgiUtigen 9b>
Sbluft, wenn aud) ireilid) in manchen fünften nie eine

inia

nalc
1

W.l muf'crhafter Sorgfalt ift bie ungemein 3.VMr;i"die

Literatur 'ajn ßü ffer oerarbeitet. Tne Sdnlberung im
oorliegenben 9anbe beginnt er mit Ser C' iitnahnte Neapel*
burch Ghnnrpionnet am 23. Januar 1799. Sir erhalten
bann einen Haren llehcrblicf nidit minber iiher bie Schief-

fale brr pinacil :Wetmtili.' — eine bitrchaii-3 füttflUc^C EEKf-

bun-g, bic irinm baburd» ben .Meim bcr ;{erfe6üitfl in fia>

trug ~, wie über bie (Segciiftrömungen. ben vof in

Palermo, wohin jid) bcr unmiirbige, feige »lönia gefüiditrt,

tgung erhielt werben wirb, folange politifrfie unb natie-

e ^iirffiditeu in ber «efebidtrirtretbuna. wirffam bleiben.
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Srit« 116. Beilage jur ÄUgnnetnen 8e«*unß.

uni bie OJegenrcPonation, bie ber taifräftige Äarbinal'
fielbberr Shiffo fdbon feit bem fiebruar Don Ottilien au*
ins SScrf fetjlc. 3$ir folgen beut sSic,TCc3iiac Muffos u:rb

[einer JBanben. bie ihrem Warnen einer Armata cristiami
roenig Göre maditen, burdi spulten nnb Galabrien t>or bie

itore ber .§auptftabl, auf bie mit bem IS. '^uni bie SRepublir

im mefentJid>en eittgeidjränit ift; ber Sfbjug ber ^rattjojen

am 7. tfliai hatte bieten raieben Grfolg erntögüd):. Xic nun
foigenben Unteruanbluttgen führten ju ber »on beut fron»

jöfifdben Kommanbanten fcon St. Glmo entworfenen übel-

Berufenen Kapitulation Bora 19. ^uni. 3&re # ebingun-3cn

roaren befanntlid) für bie SRepublifancr träfe ber grojjen

Ungunft ifjrcc Sage fo aufserorbcntlid) üortcilrjaft. baf}

U)re Sinnahme burd) SRuffo beinahe unrrflärlidj erfcoeint.

3Ser 5Jrud) bici'er Kapitulation ift eines ber buufelften
liUätter biefe* on Kreueln roatjrlid) nidit armen 'Beitalters.

S?arf)bem un£ Büffet bie blutige Sieafiion in 9ieapel ge-

fd>itbert, beantrooriet er in einer (djarfünnigen. bes 3"riftcn

roie bes Philologen gleid» miirbigfn Tebuftion bie beiben

jtragen: 33ar bie Kapitulation rcc&tinäfsia ? unb Eon mem
imb in meldier Seife suurbe fie beriefet?

^mcifellos hatte ber SUirbinal feine Ifofimaditen nidit

mit uberfd>rirten, fonbern ihnen gerabcAU entgegengehan-

beü. (Ski her erfiärt Lüfter bie Kapitulation für recotiid)

uuflülng. Kredit nnb politif fleftatieten nun wohl, fie

rtiajt jur STusfübrung ju bringen, Dorf) nerpfliditcte fie ben

jteapolitanifdien (öof reditlid), politiid) nnb moralifet), ben
fRebublifanem alle Vorteile ju gemäbreu, bie ihnen nad)

Sag« ber SSerhältniffc irgenb jugeftanben roerben fonnten.

Stobin gehörte vot allem ber 'roie JU^ug ber Kapitulanten.

35er bie Sdwlb trägt an öcm »crabidKuunflsmürbigen
SJertragsbrud), mar eine ftets auf bas roiberiprcd)enbi'te

beurteilte Srage. 0ür eine unbefangene ©efdiidjtsbetradi-

tung erfdjeint mir nunmehr iftüffers Gnburteil burdjaus

ngeni». 3Jid>t eine einzelne ^erfort barf man für bie

angenen 'Unitaten berantroortlid) madieu, meber 9Mfon
nod) ben König, bie Königin SWarie Caroline, bett Premier-
mimfter Wcton ober bie .Hamiltons; afle finb fie •baran be<

teiligt nad) bem SDIahe ihres Girofluffes. 9fclfon öafjte biefe

KeöuWtfaner mit aß ber (Brutalität bie ihm eigen mar;
aud) oijne ben 'Jlnfporn bor »erführerifdien Cabn Gmma
Ijätte er ben flönig in einer ftrengen ?uiffaf?ung beftärft.

lodj aud) btejer mieberum f>at cinc-S fo!d)en eintriebe- faum
beburft, bemt nid)t einen <9fugonXilid mar er gemißt, bie Sla-

pirutation 3U beftätigen. Unb bofe er Iebiglid) ein ©erf«
jeug feiner energifdjen: öattin gemefen, iH gleidrfaltS nid)t

aufredjt ju erfialten. S'ceiicIIoö "hat biefe auf bie Sefciti«

gung ber Kapitulation einen bebeuten\>en Giw'Iuft geübt

unb barum trägt aua> fie ein oolle$ Jeil ber Seranttror'

tung. 5Wit ber Ginferfernng unb i^crurteihing ber Kapi-

tulanten mar fie cinoerftanben, toenn fie aud) an ben

örgften Kreueln unfdjulbig ift.

üWöcute e-3 mir gelungen feilt, einiget Qntereffe für

Jen reid)en '^nöalt be§ öorliegenben SJonbes toon ^>üfierä

•neuem SSerfe ertoeeft ju haben. 'Xod) t?ictleid)t mirb mandter
jagen: Snwi Snnbe einem ^ahre gemibmet! '3\mn bebenfe

man, baß e» cine& ber idticffaUreufjften unb bebeutung-i-

üollftcn ber neueren CVeidiid)te ift, unb ba« 9)udi ben Ctitef

Oerbiente: „Guropa unb bie flietiolution im yiahrc 1799".

SJon lerel unb Oelber bi-i \ur 'Siibfpiüe Italiens unb bar-

über hinaus in ber Snbiitfjeu ©iifte unb oor ben SWaucrn
Elffon? ertönt ber SSaffcnlärm, unb feiten haben Krieg
unb tiütomatic in fo umnittelbarer, tief eimgreifenber

©edifermirfunn geftanben, als im ftahre 1799. Unb biefeS

^Xahr, am Settbeprnfte yiurier Sahrbunberte, Gebeutet in

JSahrheit aud) einen ÜiJenbepurj^t in ber 05efd)irf)te. 3n
feinem Seginn fehen mir bie reoolutionäre '^rapaganba
nod) im ftfgreiän'n Sorbringen, mährenb fid) in ftaftati

bas heilige römifdje 3iei* beutfdwr Nation unriihmlid)

felbl't ein Brab grä.^t. wirtdfiixiiil fonnten bie OTädite ber

Ätoalition bett Kampf mit groBen .Hoffnungen aufnehmen,
unb im Saufe bei ^rthrc-5 erringen fie aud) ksieg auf Sieg
über bie .ftecre beä bircFtorialett ftranfreid), baö im Innern
jcrrif'ett unb oerberbt. ltnb bod) am Gnbc be8 'Jähret eine

fo beränberte Sage! Mißtrauen, Giaeunu)}, Kunfidjtigfeit,

eine iammcröoUe ^olitit iaffen bie Koalition ouseinanber-

faüen, mährenb iü Sranfreid) ber geroaltige S?onaparte

burm ben -Staat Sftreid) Pom 18. unb 19. t>r:in;;inB|fj|
(Stbc 'ber 8lo»olution ontritr. 0>ie ReDoktic IFm
bie 3äbelherrfd)aft (bei Alorfen, balb ber Sdireden Don«
Guropa, hebt an! So mirb man aud) ein jteeibän^gif
fflerf über biefcs bebeutung^oae Jahr banfbar ao^
nehmen, mit boppeltcm »Tanfe. ba e* alle bie längit befann«
ten Gharafteriftifa unb SSorjüge ber fiiftorifdjcn Arbeiten

Buffers in »ollem Umfange aurraeift: Gn'dvpiuug be-j 1l{a-

terialö, fotoeit eö tier nwhrlid) nidit eng gezogene Gahmen
beä fflerfe-5 nur irgenb auläßt, äufjerfie p!ulologüd)ö Slfri-

bte unb 3uPcrIäffigfeit, bflbei troß be=> reidiett 'SetailS unb
eines gcroifj nicht Ictdjt ju behanbelnben tröffe» grofje

Klarheit unb Ueberjid)tlid)feit. Gin irie hohe* SNafe twn
fritifd)em *5d)arfiinu, eine mie gcaualt:gc flrbeits-leiftung

i»aju gehört, bie ftäben f,cr unfle^ähltcn oft mibcrfprcdjen-

ben Serid)tc uni> Urfunben itt ber £anb ju behalten unb
311 einem EunftBoOcM öeroebe 311 uereinigen, btefes oott 3U
mürbigen, erforbert ein einbringlid>e^ 'Stubium be3

SBud>ed. Unb mie frete oietet uni .^iiffcr baä dan.^e in

einer trcfflidi gefeilten 'Spradie, bie nad) fiim"tleriirf>er 33oQ<

enbung — wer erfeuttt nidit rtoeihe als 3?orii:lb — nidit

nergeblid) ringt; im rociemiidH'n^ ein inbiaibueßer kStil,

über ben id) eben borum e;n abi'chltejjenieJ Urteil nidjt

fäflen möd)te.

*DJit einem Sort: Ginc reife Ptrudbt bon eblcm «tamme
liegt uor uns!

5fn bem fdjöncrti ©ud)c üter Sllfreb P. SReumont, bas
idi Bor fnr3em in 'biefer ffleilage anjeigt*, fd)ricb

.ftüffer im ^ittblio! auf bte 'bi* in« bödrüe '.*llrcr unOcr'
minberte Sajaffensfreubigfeit unb Schafiensfraft feine*

ftreunbe» bie SSorte: „Xcr 'Xiditcr pflegt bie ichönftert

tölüten feiner Kunft fdjon in ber Sugenb, oieJeidit neim
erften SJerfuch, in feineu Krani 3U minben: aber feiten

beroahrt er feine ^ähigffit bi* über ein mittleres Sebent
alter, mährenb ber öclehrte bie lanflfam reifenben Rrüobte
feines ^leifjeö meiftenö erft in fpnteren fahren einbringt.

Dagegen mit ungcfd)mäd)ter Alraft mohl bis in-:> böchlle

?(Iter oermchren f-ann." Sfiöditcn biefe ISortc nod) lange
SBahrhctt bleiben an bem »erbierten iliautte. ber fie ge-

fdjrieben, mödite er fid) nod) lange ber Grnte jeines arbeits-

rctd)cn Sehens erfreuen unb fie uermcfjren fönnen, che an
ihn bie Slotmenbigfeit herantritt:

Calar le Tele e raccoglier le »arte.

HIfreb Hertmann.

3» »irgtll etffaer Xe^nif.*)

tßeinaeö 93nd) bebeutet rootil ben tiefften Ginblid
1

, ber
bisher in «irgils Xiditenuerffiätte gefdieoen ift. 9Jod) nie
ift mit i'oDiel Siebe unb 'burd)bringcnbem «djarffinn ber
ganje ungeheure Seg nad>geoangen korben, ber Don bem
Chaos ber bis auf J&irgil oorhanbenen irabition bet

Sleneas-Sage biö jur Süoücnbung jener Aniölf Südici
führte, bie Dom Slugenblicl ihres Gridicincns an flafüfdj

fein foßten. 3Jid)t bie Sßiberiprüdie unb Süden bes 38erfe6,

nidit fleine fehler unb Ungei'djidlidifciten bc§ liditcrs,

biefe Sicbüngsobiefte ber mobernen Uirgil-ftritif, bilboi
ben Slusgongspunft bon ^einjes «Brtraditungcn: mas
Sifljil erftrebt ^at, maö fein Stoff, ieinc Sortilber, feine

9iarion unb feine 3cü forberten, bas üt bier äunädift bie

?
;rage. £en SRömern ein 9?attonallieb fdicnfen, bas fie in

er @efa>id)te ihres Urfprungs, in bem poetifd) oerflärten
iöilbc ihrer Hb,nen jenes ^Vbeal foflte roiebererfennen

laffen, toon beffen Südfe^r Soms Sufunft abhing; unb
jugleid) ihnen ben gan3en Schafe cpiidier QRotme bar?u.
reid>en, mie ihn ben ©riechen ihre flclöcnlicber boten: ben
Stömcrn ein Ajomer unb bem auguftciidien Seiralter ein
Gnnius ju »oerben: ei famn fein «einer ®eift gemefen fein,

ber bie «rofeartigfeit oiefer «ufgabe erfennen unb fidj inr
bod) untenichen tonnte.

•)Sü«orb§»tn|t: SirgUi tpif$e Ite&niT. 2tm\* 1903.
Ztubnn* S«Jog. VI unb i87 6.
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»r. 23? 3?eifog< jut Snigcmrtntn Scftung. Seite 117.

aSa» nun junädrft ben erften Seil biefer «ufaaoe, &08
ScrfjältniS jur Ueberlieferung, olfo bie flompofition bc§

aamen G-pos betrifft, fo wirb mon an tfairb »on $einse$
ehtaehcnben «nalnfen ber i£auptparttcn ('S. 1—2-i4:

ftGönS Ö"aÜ, Ocrrfahrtcn, Xibo. ©cäjpielc, i'lcneas in

Sttium) bie U?berüd>tl idtfeit unb fünftlerijaie Verteilung

Jcr öauphuotwe bemunbern lernen, Weungleidi bie ?lcnet3

als (iJan?fä nidit auf ber fi>5&e ihrer Jeile fleht; wie man
üierbaupt bie Vebeutung Virgils um fo fttirfer empfinber,

je mehr man nd) ins einzelne tnrrtief r; unb bas ift fein

Sorantrf: beim ber Jiüberftanb e:ner fo fompüsicrten
ntO!btfd)'hiFtörijit»en Xrabitiott (auf bie ber Stömer «röfet-

ntöslidie Nüdi'tdjt »erlangte) muft faft als vin major be-

\tukttt werben; nur im chuclncn gehört fid) ber Xtditer

güllj.

»(ber hier beginnt jene DielgefdjmäMe „^höngigfeit''

Sirgils. öas $einjc über Meies Problem fogt (befonberS

6. 244—251), n't meine* liroditen* bas ©erioollfte an
jeinem Vticb; um fo mehr, als es über Virgil herausgreift

unb 311m VerftänbniS eines arof?en ieils ber römiidien

ßüeratur bebeutenb ift. Xen 'Mangel einer fdiöpferitjd)

Stalten bert Vhmttafie bei ben Römern gefleht £»riinse ju,

Sur „originalen" Voefie fehlt ihnen nicht nur bie 5<ibigfeit,

tonbertt audi bas V-ebüriws, ja jti&ft bar Verircinbnts für

tbrfn ©ert. Jüene* Getier urtyrntttglnfeec Giupfinbung bei

Gatull unb Sucre?, bas uns bieie beiben über ade anberen
ränTiftfccn Xiditer itelien läfjt, bot He 'ihren ßataenoffcn
nitbt inerter gemacht unb mar audi ihr Stöfs nicht (nujjae

rj.'nnt Gatull jente fleincit C^ebidite). 2öas bie augufteiidic

(Fpoche forberte: bie bcbeutetübften Grseugmfie grtemtfmcn
Öeiite* nidit in Ueöeriefcuntf, jonbern in einer ber iiJation

itttb ber Seit etiiipred)enbeii U m f o r m u tt g fennen ju

lernen, bas haben jene Xtditer, imr allen Virgil, i:t meifter-

faftet Seift geliefert, Unb bin'« Umformung in ber

Imitation, tjerrargehoben vi haben, bleibt Öeinjes Vcr-

bietrft. Ueberau weift er ba$ Veftrcbett Virgils nadi, 'bos
-

UMcnwmmene üd) burd) KeitflCftattung 511 eigen su matben
unb babei bie Vegrüniiuita ber v'oidiehnipe iittwrlidier, bie

Saablunq fel'bft rit:heitlia>r unb fonjentrierter, bie

Jetiben? fittl'idv.'r m Behalten. Wewifi büfjt babei mnntheä
Wetb an ,"yrii'd)e itnb 8tatQt(i6f(ii ein; aber biefe ^oefie

ift |0 nidtt für ein tta.v genieficnbe*, fonbern für ein ge-

altertet, philuiophüdl unb rbetorijd) burdrgefcilbeleS ^ßolt

aeidtrieben, ^a^• es nidit für unter feiner SHürbc hielt, fünft-

lerifd) Derftetfteit 81 bfidi t E t cti ft*i ten. nadi^ugeben.

'Xu* ber ^iillc ber übrigen ouffldrenbcn 39eobadv

bmaen ivber Virgils Siurjft, bie firfi befenbere- im jroeiten

Zeil uon Jj>einjes nL'ud) »inben ('3. 23.">—481: Sftetbobe beö

^Sd)affen^, (irfinbung, XarfteUung. siompofttion, Siele),

mödBe id> nodi bas heruorbebcu, was über ben p a t h e t i«

fdten (sharafter ber 'X'aritellmtg unb über t>a$ Im-
matif*e t» 1*irgils :itVairif gefagt wirb, jwet 3üge,
bie fid> manttig'arii gegeniettrg 'iebingen unb ergangen,

las 'Streben nadi patheti'dier asJitfung — .yitieifeühaft fann
fein, ob es ber l'lriftoteüfrfieit JbeorK1 ober nidit oietsnehr

bem Gharaftcr unb ben ;Jmedcn bes auguftetfdicn Xidjter§

ieiiwn Urfprung banft — bürflc jebodi entfdüebcn als bas
i>riu8 ju bctradjten fein. v.ebenfall< briidt rs bem ganjen
feerfe, ja ber gongen ftittrftgathin^, bie bies CBerf einleitete,

feinen Stempel auf. Xurd) bie? Streben erftärt fid) bie

Vefd)ränfung bes C4*bid)tcö auf ialdte Sjenen, bie ftarfe

Gmpfinbungen fdütbern, erflcirt fid) bie häufige Verwen«
bung rein bramatiiefter Woliae, bie eigentümliche Vchanb-
lung ber SReben, Öcfpräd)e, 5Wonologe, üor allem aier bie

ftonumtration, baS ^rtraftmäfjigc ber Xarfteflnngsweifc.
Unb hier üt audi, befonbers für uns, bie Cuelle ber fünft-

Ierifdien i?ehlroirfung. Tenn im fflrunbe wiberipridit biefer

Pathetiidi-bnamatiidie 3"g bem 6Qcfen bes (f p^s, bas allein

burd) feine ^lusbeh'iung größere 3Kannigf.iltigfeit ber
StinimunTjen, aud> ber «rimmung: grabe erforbert. bafi

bie an$n'dwag<"rt<: 'Saite aud> einmal rufüg ausgingen
laffen, aud) bem Unwefentlidicn feinen SluSbrucf oerldhen
foC, bamit man frier unb ba ein paar Seilen ohne $er.v
itopfen le^en fann. Urfb fo ftimmen Wir mit .'Jeinie nidit
überein, {>cr eben jene .flür^c an sirei Stellen, wo fie an
ftaffeftere IjerDortti«, als meifterhaft uni> nahe au Oicuiali-
töt ftrerfenb bearunbert: bie a»ei öetfe, bie Uroja» grtHbe

bor bem ^aH ('3. 21) unb iie toter, bie ben Siebesbnnb
jwtfcben «eneae unb 2*öo fd>ilbern (S. 354), dleiben
burd) bte einfetrige Betonung be* Xniftent unb ZnMiMcn
bod) allju Weit hmrer bem ©efen ber Sttuatwn surüd. —
Sind) ionft laut fiA ber Bterfaffcc mtonAmcd burdi «c 8i*e
SU feinem >Stoff tortreinen. «td>t jet»er wirb bie .»orte,
bie «iibromadic an ben iiiWerntutet enfdieinenben HtXM
ridtfet: III, 312, vivis ne? anr, ai lux alma m-<?H»it.
nwtor uhi e»t? (Cebft bu? Ober, wenr r.u DOW Vitüte

gefchieben, wo ift .ßeftor?) mit $eime (S. 265) „unoer-
gleidilid)" finbett: bie ronbitionale ^afiiuifl ojiSt ihnen
etwas Unnariirlidjes. ÖTnd) wenn f*J 130) bie -JcoBocn.
bigfeii iion Xibos Sclbjtnujfb mit ber Iragif bergdtdwn
wirb, öie „bei anberen großen XidUern aus ivn Voraus,
fc^ungen rtnes fonjequent gevidmeren <un$ tief atnivlegten
G | o r a f t c r s Ijerauswätftft", fo tmtb ber Äum't VttvUs
öcmiit etwas *u Diel Ghre angetan.

CEie Srritif, Bei ber .^einjeS «ueft b»»eifteiTe Sufiwfmw
gefunben hat, hat gehofft, es werbe bem VtrTalfer ber
»eneis <*U Xiditer |U ber WiKTfeitnung terhoifen. bie

ihm bie neuere ScSt weigert. SBenn !>ic Meinung t>at>cn

ift. man werbe Virgil nidjt mehr runta für entert Stümper
erflären. fönnen, fo iiürb 'bas ridjtig fein; «6a af< fd>affeu-

bem tfiinftler bürften ihm feine neuen Anhänger g^roon-
nen fein. 33er Temperament unb inneres Miterleben beS
XidyterS in feinem S3erfe iudrt, bem werben immer nod)
bie wenigen 3 c'I«i bei uon feiner Wefiebten ferlaf'ert.m

Gatull (carm. 8) fdiwerer wiegen, aI6 bas <r.iitic Sieb non
XiboS Seib; wer lebenbe BRettifdien, wer tiinftleuifdi g^
ftaltete Gbaraftere iehen w*.a, wirb flef) nadi wie tor öon
bem frommen llenea-S vibwerebeti. X'aS (findige, Worin
Virgil originell unb grof? unb für jebes emp^inNwbe C!)r
ber SStrfung fidicr ift, ba* Wollte .$»cinse nidit fdji'bern: bas
ift Virgile frilifr-üdK utrb niftrifcbe Stitnit. ') Mv hat bie

lateinifdie 'XJiditertfpradie urfb bjen fateinifchen frerotftfien

Ver# su einer nie Wieber erreichten ifcöbe geführt; nie

mteber .ftnb ^erennerer toon. «ftfleher (Gewalt, Sitphonie.
SttmntungSfraft unb mannigfarlriger ?lusbnidJf5t«gfeit
in fo gemählter, mädifiger unib grofefügiger Kotinität ge-

fungen Worten. Verfe wie im EÖegitrrt Don Sleneafi' Gr.
Sätfinna:

II 3 Infandam regina iobes renorare dolorem,

in tnboB Iefetem aßonolo«:

IV 654 Et nunc magna mei ntA terra» ibit imago,

bie ©orte ber 3um äufeerften entfd)lofferren 3uno:

VII 312 Fleetero si nequeo superos, AcheronU movebo,

ober be« toeisfogenben 9fnd«fe«:

VI 854 parcere subiectis et debellare soperbos,

finb Tceifterwerfe, benen man Ks in* einseifte, ja 6il in
Sie SSabl ber Vofale tmi> .Monjonaittett gehenbe Veredntung
nidit mehr anmerft; fjier braucht man nicht bie imenblidie
l'iaihe unb Serbfaudit beS fTiditt'rs 311 bewunbem, toon ber
bie ganje X)idiruug Soignis ablegt: tyier tann man fritif-

loä flerttefjcii.

$auiaHaai.

•) Dt»f» t>ai tnjwtf««« ißr» fflürbiauna flefuntm tn

C. Storben« «ommfittor jum 0. »«« b»r «enei* (Seunia, 1903).
mit »iieffidit auf Sorben« «rbeü ttat fjehij* biefe grogm unb
übertioupt ba* 6. Su<f) bttleite nelaffen.

Bacher und Zeltrdiriffen.

Cefor ©ilbe. Von « a r l £1 a g e m a n n. G. &
SBrun«' Verlag, Kinbtn in ^Bcftfalcn 1004.

Gin geiftreidjer ^ranwie bat ba« ©ort BitfgcQnodJcn:
LVaprit f?st nn vi<-«'. Kiv alIcrbhi,Tö nur im Äitifc einer

Wultur. bie fi* ihre- fdjönen JiicbcrganfleJ bewußt i>t, ö«'M
berftanben luetfcn tann. G3 ift bcnretfltrfi. bafe SSUbt bie

Ginnabmcn, bie tönt feine crbärmlid>«n ©cieUfdwfi^jiüd« iu
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Conbon embracfjtcn. In 'SßiiriS ju jenem ,.2ebcr. in Sdiönneit"

cenoanbte, bas aEc Tefabcntcn, bic tijeoretifdicn üfienfdjen

par oxoellence. erfetjnen; es ift aud) fein ^ufaü, baß ber

Siebter fein« „Salome" in ber Spradie fdjrieb. bie ^lauberi

luredtigc-fiämmert tjrdte. Ter amoralr>'#t AcfrfjeticilmutJ.

ren Jcc SebenatünfrUt: in feinem geiiroollen iflud-« „In*
tentions" oertrat. mag auf bem envitlifrixn AfftfiericiSmuS

b>raiisgewad)fen fein; aber ber 5Ki!&ltnfcten IBeigung. Bei

jebem Munftwerfe naxb feiner moralifdjen Sebenswhfung JU
fragen, War «Bitte, Iber $re, burcfi feine Abftammung ent-

{joben. — Sic Sdiidfale SKilbeS in Tcutfcblanb tjcrbicnteu

eine eigene Slubie; er ücrbanlt feinen iRubm Pen öerf*ieb<n.-

teert <>frünien: bie einen feben in ifim ben unoergieidilidien

Sevelen, ber feine llnfäfiigfeit jur großen ffuttft in ber gcift =

rcLctrfcen QScife 311 öcrbül!ett wußte; bie anberen biclten fid) an

,'eir.e Sdjirffalc, bie iiaran gemalmten, 'baß m'di in Teutfdj.

lanb ein gciBiffct ^uagrapf) be* 2 tra f3 efetsf1» efice- gcwiffcit

(fieliiftcn entgcgeniicfie. Tie Tf)cnter!eutc beuteten biefe

Stimmungen aus, inbem fie auf bie fiimmun,v:üt>'lc Salome

siidj bie erbärmlicfj fäMecftcn flronoerfationisfiiirf'c bes Tanbt)

folgen liefen. $n Wefem SSJirrwarr unreiner SNeinungen i fr

c§ ioppeli $u begrüfjcn, baß ein gei*:uoilcr Shititei ti cnb*

Itdj unternommen fyxi. 2ßcrf unb Scbcn QHlbeS in fadjridjer

Seife iü wiirtigen. Hm eS glcid» gu feigen. baS Sud) .£>ag:>

ittatmC ift eine flau 5 tjortreffüdic Virbeil, bic lieber oiel jiir

fllänmg ber 2Ittftd?t*n über "Silbe beitragen wirb, .vage»

mann, ber für bie '-Borkige SUilies bic offenften "Äugen Ijat.

[fefjt, rsic es bem Sltitifcr giemr, außerhalb ber Parteien: er

ift ^fiicfofoge unb bamit ber Gkfaljr übertjoien, fem eigenes

aji^fgcfaäcn &u einer äflljetiftfien Toftrin ju erbeben:

„Cdat SBilbe, als Kenfdj unb Sinter, war ein Antirealift

großen Stils, ein fanatifdjer Anbanger beS romanttfefien

(SlbftnJeafl — atlerlmigs mefjr aus l'rinjip, benn aus Sit»

bürfntv. Tas Sebcn galt iijm wenig, galt üjni cigentlid) nidjts.

Sie (umeinen Xatfadicn beS glcidjfönnig freifenben TafeinS

waren itjm Jfl unbebeutenb unb gu bäfjlidi. Unb fo madite er

fiefi fein eigene Sklt guredjt: eine ©elr ber flüni'tlidifeii.

2Scnn Csfar SSrlbc fdjoffen trollte, legte er fid) &um 2räiu

inen nieber. Gr ^icang fid) aur ©ifion." (S. 14.) Sa3 ift

»ortrefflidi gefagt, unb b«3 OJIeidje gilt öon allem, rrw* ^age =

mnnn über SBilbcs Ü5crl)ättnis gum Scben, feinen <«efdiniatf,

fein Svotbrrtirm unb bie unöcrgleidjlic&e Spradjtedinif ?c3

Jiritifcrs bemertt. 2ai- fiapitel „Sein «eben' fafet in fnapp»

fttr SSteifc alles gufammen, xoai mir über "JBilbe? perfönlirbe

Sditd<'nle roiffen miiffen, um «nfanfl unb <5nbe biefer aeftfie^

Icntmiftain gu oeritebjen. Gin jj>auptö«bienft be5 »ucrjcS ift

bic kitifdie iSürbißung ber Jtomöbien ffiJilbcS. <Z<iä ääv>

pifdic bcr '.OauMttng, bie fdwmlcfe Sloutine ber STedjni:, bie

pr'ndiologifrfK Utt^iiuinglicWcit, bie "Jlnbequermmg an ber?

cnglifd}4tr <yc?dunacf — ben fdjledjtciten ^efdjmacf biefer

Settl —. bü5 nüeä ift mit fidicrem %alt bloßgelegt. Slud» ber

äKeinimg, baß Sßifte fein «efteä in bem atcctteiligen ^Eialo.i

„Shtil! ixx Äunft" gegeben Ijabe, fann man nur beiftimmen.

Ü8ilbc3 Sltrfidit, baß "ber Shitifcr «in Srfiaffenbcr •6öd)ftcn

2tilS fein tonne, roeift auf bringenbe ©ebiirfniffe biefer 3cit

ftin; fie ift aber jiugleid} eint ber ptrföfflicfiftcn «nfiebten beö

OTanneS, ber bem ücben aud) Ja alä bewußt Oenießenbtr

Kncniibcritnnb, reo ber Siebter fitf) felbit in feinem iSerfc Per*

geffen mv[\ „2er 3u)d)aucr feines eigenen Gebens toerben.

>as b,etßt b<n i?<ibcn Jcd ScbenS enhgeb.en." Tiefer Safe OOB

.Vm gröfite'« 9tcmatt N5?iU>c5, „Sodait Wrati". ^eigt nufS

bctttltrfifte, b<iR bie ^itidiologic beS TidjtcrS aud» nad? feinen

fl^fictifi-cn ^ebüriniffen gemobelt war; baß fie ben Mfftfteten

5tile(}t felbit betrog, beiocüt fein Cnbt. — ^agemann« WktbU
auna ber SSÜwfdpen Sern im aflgenwinen, ber "i'arabfln uttb

(f'r'äWunn-Tt, bei Wcbtdjte unb fleineren Rnffa^c ^ au|

ber nlcidien £>öljc roic bic eor^ergcblenbcn Änpitel. Ter

Scfiluß beS 'Jhidwl »erbiente. nrn bielen Sfitü«"^" better.iigt

|B werben. »Taö (Entfd>etbcni'c aber bleibt bie
r
e-j: bic 2"c*

talität btm Pcben unb fimtft ift öilbe nid>t aufgegangen.
_
Sie

roar ibm uirflt einmal immanent. tTö foTtte ibm nid't glüden,

bie große Ginbcit im 3H irgenbirie reftlos fiinftlerifd) gtt bc=

fingen. 8s b>tl fein? roefcntlidi neuen füuftfenfcben Söm«

f,oIe tton if r gewonnen. '?amit, baß er fein tä.ilidics Scbcn

aleieSfant unter »Mtlft fette, ift es nid! getan — ift toenig.

jtens nirbjtc- öroßec-, Geniales getan. Tiefe $rt oon reinem

ÄeffietietSrmtS unb Formalismus mag rrjm unö bielen ante
ren innerfttS ©ebtirfnis fein. Sie fönnen barin ein arcfe<«

Talent bezeigen unb aud) öiel Sdwneo unb Criginelle* 411»

ftanbe bringen, llnb niemanb Wirb unb barf tbnen ba« atfc!

fcbma'ern. ClnMMl ©eninleS ift jebod) in biefer SebenS. Utlt

Munitfübrung fcbweilid) gu erblirfen. SSaS fid) bicr «eigf,

jittö große Olenußmenfeben, aber im «runbe feine 'SefjaffenV

menfeben. Unb baS erfte 3eicben beS ©entes ift, bafe ei

i d) a f f
t uttb nidjt nur wertet."

2BtIf)eIm£8etganb.

CftbnoBrabbifdife. «Is 4. ©anb ber Giefert.
feben Allgemeinen Väntierfunbi «rfdieint nun»

inebr in «2. Auflage Tr. G m i I T c cf e r t S „9? 0 r b *

ametif a". eine al I g e m e i n e 2 a n b e * t u n b t. roi

Vertag bei IMbliograpbifdien ?nftitu(5 in i'cip.iig unb SBier,

unb jiwar in 11 yieferungen & 1 asiSgettattet mit 140
Abbilbungen, 12 Starten unb 19 Silbtafetn TaS WertOoIIe

«neb bebarf feiner befonberen Cmpfefttimg. <fg
fei nur be>

merlt. baß bie neue 9uflage einen BöHig ttmgear&etteteti

Xert 6ringt. inbem nämlid> für bie «Iic^erung bc* Stoffe?,

entfpredjenb bem für bic 2. Auflage ber Allgemeinen San»
berf:tnb* aufgeftefiten neuen f^Ian, bie geojirapbifrf'en fianb«

fcfjaften maßgebe r.b gewefen finb. QJ0 -teigt bei-&a![> bic ^n«
baltcüberficbt nun nadiftebenbe ölicberung: ber CinleituiK»,

einem .Kapitel über bie Crforfcfcungigefdjidjtc unb einer all.

gemeinen llebcrfidit folgen bie TariteHungen beS laurentifeben

SanbeS, beS appaladjifrfien ©erglanbeS, ber appaladjifdjen

9?ieberung, 2ftcrifo8, bes mittleren unb beS nörblidjen Gorbtl»

lerenlanbes, fobann eine ©etradjtung ber bret Staatf-geSilbe

SiorbamerifaS als politifcb« Qlcmeinwefen unb SBirtidjaftS«

gebiete. Tie erfdjicnene erfte Lieferung (Seite 1 biö 48),
beren Jrtlwlr bie ?JciigeftaItung am wenigfter. geänbert t)at,

entbält bie GrforfcfcungSgcfdjicbic unb Bon ber allgemeinen

Hcberfidjt ben Abfdinitt über Olren.ien, <5)röße. Sage unb
flüftenglieberung. Tic neue ^Jublifation, bie fid) bem wert'

Hollen <>)e>amtwerf iDÜrbiq eingliebert, fei wiHfommcn — fie

ftefjt 1)0$ übet bem Turdjfdjnitt ber beulfdjen 3Kaffcnliteratm

über Worbamerifa.

H.
X

Allgemeine RunaTdiau.

SabrrSnerfammfung bt« «ereittS für ftinberforfebung.

C. SeiBsiß, ir>. £ft. 3u ©esTinn ber b.cutigen '^erbanb.
lungcn ge.Vicbte ber ^'orfiycrtN?, Attftalt-Jbireftor Sriiper
(?fiTa) mi't tvr<lid)en SSorren beS Ai'lcbenS beS ÄörriaS
05eorg »on Sad-fcn. 3«mäd|t ^prad) bierauf ber !bcfaTt^^e

f^a)ie)ter «ebetmer 2RWLun«irat ^5rof. Tt. ©in**
w a n g e r ( Jcn'a) über bett ©egriff ieS moraXi*
f d) e rt -S d)w a d) f i n n S. Tiefer ©egriff Würbe oor ctrea

fiebrig ^aljrcn juerft aufgeftellt t»ott bem Gngtänber 1} r 1 1 C*

ba r b s in einer Arbeit über „moral iuwinitv". Ter S9e«

flriff ber „moral insanirj" ift nidit mit llurcrfit neuerbinge
btttd) weitgeb^nben •OTtfebnntd) l»er gcrirbtlidien JluSlcgung
fmrf in 'SKißlrebit gefommen. ünm Sontbrofo fneit,

I>aß bie Acußentngen beS geborenen ©erbredierS <id) in niebt-i

itntfirfdwfben Oon ben i9Tanfficit*äijf5criingcn, wie fie ber
moratifd) ^nfinnige unb ber Gpileptifer bitrbieten. fo müfete
man IjrcrsruS 6ie ^laerung Rieben. a.

r
Ie geborene ©erbrterjer

,uifammet! mit ben (Mciftesfranfcn fttuffrei Taffen. ventc
fbnncn wir mit einer foleben ©egri'ffbcitnnmung nidrts an*
fangen. Ter angeborene SrbWvidjiinn ift uidits anderes als«

eine e r b I i <n b e g e n e r a t i 0 c Hei it e 8 ft

i

tun g. Gc-
aenügt nidrt ber 3IacbweiS eines einfadKn fittlieben Tcfef te«,
fonbern bicicr muß in gewiffe:: franfbaften Oeeanderttirejen

ber Beifügen Tätjgfcit begröniet fein. Sombropö 'ferbienftc

foDett feineöfafls gefebmatert werben, aber foweit eS fid) unt
bie fürperlit&en Slenn^cicben beS ©robrecbcrS banbclt. finb
feine Anfdiatntngen burdxtttS öerfeblt. fiiiroerlidie Gntjoicf«-

(ungffef)lcr fin-ben Wir f<a aud) bei geütig g.tni normalen
•Sicn'icfcett f \xi«*fnfeftorte. .fifnrrtpniR u. f. W.); fic Riffen <jac
feine 9tiicfn"d)Iüife ß'if bie (Heijirnorganifütion ©iel roiebi

ttgtr finb bie p \
k
> d) i j a) e n TegencrationSjcidjcn. 3baö

Digitized by



BtilOgt jur SlUgeineincu 3'«"r.j. Seite 119.

©auplftttertum ber (Entartung tft 5er IWtngel

rinn »ollen inttUeftueffen (Enttnidlung. Utlttl Nrr großen

8abl iuocrtbliebe« »eftrafier ift ein großer iprojer.ifatj fdw.tdV

finniger ^nbwibucn enthalten. I&afcei tfl befonJcr* bc
adnensmert bie larfviAr. b rt fe b t e leichteren W r a b e

De« •SdjwacbfinnS » i e l f a cb cttlannt »er»
k e it. <fs 'tft besfalb noKttenbig, bao bcgrüflidK logiidve

öebäcbtni» $u prüfen, unb aufgäbe ber <Sd>ule uro »abagogen
t»tt> e3 fein, bar* geeignete Sietljobeu hierüber eine \temiffc

Jtlarijeii f.i fttjaffm. fln ber i£unb eir.fi« »PnieUcn gaON
Mn moralifcbem J b i o t i * m tt s ?cigt »ineaHtngei.

bflß fellnt ein moralifd) io tief ftcftcnbtt ttknfö bllt$ ge-

eignete {ftjiebung immer nodi ccroaS enfmidett uni> sti einer

nüflicticit lätigfeit erlogen werben fann.

Tire-ftor » o 1 1 i g f e i t i Sranffurt a. HR.) erläuterte

ixnmif bos Jbem.t Strajrcd)törcjorm unb
fugend ?ürf arg r. iHtbner forberte eine Siciorm be*

StrafredjtS für )i:ge;iblid>e Mri.ninelle. Ter Mernpunlt l»e*

ftetit »reilidi in einer Sieform unierer (ErAicfmugägrun'biäbe.

öei um- ift bie ganje (rr?iebungüpf lieft *«1 Büttn U&erttOflen.

<Bfefl fönnert biefer $ ;
Iicfct :iL>:r tu «nclen jjfSKtn t'cini beiten

Sillen fl.tr ntdjt genügen, vier «tüijie cineberatenbe
Sä t i g t e i t b e S Staate S eintreten. 9fe?tt«r Bedangt,

baij man als »orauSfc$img ber Srrafred)tSroform eine Gr»

jiel)ung*:c'orm nacfi fol.-nben ©ruiuMäben bornimirrt: l.äwfl

in ber (Erhebung neben ber int •üeüueUcn Stuabilbung audj

öer (fntttdlunfl ber mor.tliübcn *erfonlid>teit ber ge«

butjrenbe SRaum gca-äbrt »irb; 2. baß in ber Sdmltr»

craiebung eine ftärfere ^nbiPiNtiiliMerunfl nad) fiti'Iicbcm

<5mpf:rt>rn «tatifirtbe; 3. bie »egrünbung fcon Sonber*

''Aulen unb (fnirbuugs.imrallen für bie oericfjiebciwn (ftrabc

fitt lieber »efäbigung geforbert tuer.be; 4. bafe in bor <£ i n -

t i d) tu a einer » e r u f * u o r m u u b f d) a f t ein

Craatt nefduffen roerbe. baS als Zentral« i<crntunga« unb

auStunfrftelle ben <Ntern in .ber (r-niebung ibrer littlirf)

minder octanrogten ober entarteten IStiuber nttcnb jur -Seite

ftetje unb bem Cormuitbfdxift^aerid^ ali Ifrmittehings* unb

«uffiebteorgan biene.

Sunt ScWub gab nodj JHeftor tfi e nt p r i d> [ffu\bütq)

einen orientierenden OJefameMci auf bie ijic.fieriflen tfrejebniffc

ber Jiiaberforfdjunfl. «m Sonnta;? foJflten nod) einige Bot«

träfle über äft^etifebe amb !ünftter»fd)e «rjie^unfl. .^ftrauf

»urbe i*r «önßref3 gef^loffen.

Xa neifttiiduiH M CbDffe««.

Sin DielumftrttteneS Problem ber antifen unb ntobernen

$omer«f>b,ilologie b,at foeben in ben „3rd)do(ogifd)eii Stubien*

be« bänifeben OorfcberS 9Iinfenberg feine UMung ge>

funben. 3m 19. ©efanu ber Cbnffee oerlnnbet ^enelope

ibren «ntfeblufe, benjenigen unter ben jjretern »u b«"Q"f/
bet eß oermbge, n»ie einft CbnffeuS

2>ttteb jtodlf 3l*jte ju feblefjen, bie fener in feinem ?olofte

ffltßte wie galtet be» JHel» in grober »eibe ju fieUen.

«nberen tage« t»irb baß felifome ffiettfebiefsen mitflicb

fieflt

«He smölf nadj bet 9teib' unb ltae^ bem Stafie bei
bie ü ifett im aufgegrabenen Gfiriä)

Siidjtfi

etampfte bie <!rbe bann feft.

ftoeb einmal fotl bie (httfebeibung oerfeboben werben,

bie »eile über SKatbt ftebett bleiben; bat bod) feiner ber

ßreter ben 'öogen aueb nur ju fpannen oertnodit. ta bittet

Cboiieu«, ber unerfanni als Senlec babei fttgt, man möge
and) ibm bie %itobt ertauben; bureb folrbe Utft ht ben StfÜi

bes »OQeiiS gefomtnen, fpanut er ibn obne 3Jlübe;

bann )og er,

St«enb auf feinem Stuble, bte 6enn' unb bie «erbe be3 ?feil« an,

Sielte bann, fieOte ben Wtil unb »erfebtete leine bet »ejte;

«on bem oorberften Cebre bi« burdj ba* le^te pon aüeu
Stürmte bat eb'tne @efet)oft.

SBaS mareu baS für nterftoürbige Sferie?

Sie grieebifrben ^IjilcLuu'ii (annten (eine, auf bie bes

Stifters Scbilberung gepaßt liätte, unb rjaHen fidj mit »er»

iebiebenen Siermulungen, bic aber in aubtren Quiittcn j« bet

Har unb onfrbaulid) oniilberten Situation i:t 5?iber>prttd)

traten. Unb beu tnobrtnen Oideljrten etfliiin es uidjt beiier.

3mmer fatn man batanf mrürf, bie „Cebre". put'd) meldie

ber Tfeil flog, als bie Sdja'tlOdjcr ober fonftige Xurrf:«

breajuugen ber 3}ctlflingeu auijufaifcn, beu Srbuii bind»

bie jiuölf i'eile ju tiuein Sdjsiji butd) 13 »eil Hingen ju

neaVn. Stau mußte bann eiitotbet bie Seile mit bfm
Stiel in beu ViflticU bes SnolfS gcpflati.U beulen, tuovi bes

einfädle Bttfa^ten Xelcmadi« uteüt genügt Latte, ober man
ntufde bie Stiele gnnj ioeit unb nur tie >Uingtn. bort RiD^I

mit ber Sctiiieibe. in beu »oben ßefefcl beute::, baiin tonnte

auenfalls einen liegenbeu Sdiütien, wenn er beu iuuieu Ijori»

joutal liielt. nie aber einem fibenbeu ber Stur, gelingen, (i*

bleibt nur ber eine fluStueg: bie Stiele b."tifeu loebrr fcljlcn,

nod) ha »oben fteefeu, mfijieu alfj emporragen, bie »fite mit

ben fdjioeren /Hingen nndi unten eingegraben fein. lao mnr
leimte DJübe für ateleuioebo*. (£r „grubt eine lange, fdjmcle

ffbnurgerabe 9ttnne im liitridt be« OteQaron, ueiiigntne

grofe genug, um benjenigen Seil b;s «tieleo aufjunetyiiru, bet

burdj ba« ttiien biuburrb ginj. las eüeu tes ioppelbeits"
— bn»j nur oon joldteti, uidjt nou HnfebneibigtK, bie £«omtt

an anberer Sielte ^albbcile nennt, l,ier fcr :itrbc ift, wirb

niemanb bejiueifeln -- „ftebt gam oJer jaft ganj oöcrli.'ib

be« üftridjs quer über ber 5iird;e. Sie gelottetlc lirbe

ftampft SelemadjoS an beibeu Seiten iebee »eiieS feft uub
bringt baburd) baSfclbe Iticbt |UM 5*ftfl*btH> meil br.c ianuae
üube bcS Weräie* nad) umeu genenbet ift." So nufgeflellte

Soppelbeile erinnern in brr £at au ftietljaltcr, basfinb guer»

gelegte Sdnuellen, in bereu llJittrlferbeu ber ftiel beS ju

baueuben Sdiine« fein Vager finbet. Hub nun bie Qaupt»
fadie. bie Cebre, bie nidjt unten, fonbrrn nm oberen tiube

ter anfragenbeii Stiele ju fueben unb. Oiirhtige ^IrbeitSbcüe

|inb leiber niebt etbalten, rooijt aber tleiue »otiobctle aus
»rotije, attd) »über »on »eilen, 3. ». auf geometrifdjen

»afen. Unb ba finbet ffeb, roas jur Crflörung ber .^onter«

ftcQen nod) feblt GS gibt i'otiobeile mit burdibobj'(m
Stirlfube, unb es finben fid) aufgehängte »eile gemalt, ein»

mal ganj beutlid) mit ringförmigem Cebr. 3um Äufbängen
maren alfo nidjt nur jene tieinen Sßeibgaben emgeriditct, fon»

bern überbaupt bie »eile ber geontetrilebeit Gpocbe. Unb tueil

fie et maren, tonnte einem »trtuofen bes »ogeniebufieS toi«

CbnffeuS ber (Einfall tommen, feine »eile mie ftielböljer bim
tereinanber }U ftetlen unb bureb ibte «tielöbre, bie bann ge
tabe in tidjtiger $bb,t für einen Snieenben ober niebrig

Siscnben lagen, ben nie feblenben ^feil ju fdjncUcn.

B. S.

Kleinere Diiiticilnngrn.

et- » 0 in neuen 5 a t u r n « 3R 0 11 b , beifett (ritt»

bedang burrfi *4Jrofeffor ipidering »on »crfdjicbcncit Stent
nxirten bejtäriyjt morben iit, tommen je^t merimuri>tge SJadj^

ridjtcn, beten $altl>»tr!eit allerdings roobi nod» iitbinftcht.

(Ein «ftronom ber Stermoetrte in (itreenroieb bot nämlid? nadV
getoiefen, baf3 bic »ctoegungen biefeö auf i>en Kamen ^boebe
getauften ^inrmcfölörpers beffer burd) bie rlnnabmc erttart

merben tonnen, biefer atrabant bemege ^idj nidjt mie faft aüe
anberen UVorpcr beS «Sonncnfnjtems, fonbern in rürfläufiger

©ab", al?» entgegengefebt au ben anberen Saturn «©ianben
unb aueb iit ben iKingen bes Soturn. SEBcnn fid) biefe fübne
»etmutmig als jutreffenb bcrauc-itcUen foQte, fo miirie irain

ferner annebmen muffen, 'baf? biefer SKoiib nidjt ein Seil bec;

Planeten Saturn fclbft ift. fid) alfo uiebt einft üon ber BRaffe

beS Planeten loSgeloft bat, fonbern bafi er bon aufeen bei

einmal iem Saturn ^u nabe gefonrmer jar unb »on McftRl
im »ereid) feiner 'ÄinieburgSfraft feitRatten rourbc.

* Ser,t(ologifd)e0. <£ine OKr^uüberftellung bet oon
bet fran3öüfd)en uub ber fpanifeben »hubemie berauSgegebenen

SBörterbücber burd) (Braf tr af a (»aleneia) bot ein füt bie

Zätigfcit ber fpauifcbeit Sesitograobie felje »otteilbaftes Cr»

gebnis gejeigt. Tie franjönfdje Sfabemie bQ t nämlicb feit

ibtet burd) tNicbelieu im Sabre 1635 »onkogenen ©rünbuug
fieben SluSgaben ibresSBörterbuebes oeranftaltet Sie lebte

«uSgabe 00m Safere 1877 bebanbett 30,625 ÜBbtter. Sie
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Fp '.midie Stfnbrmie bagtgcn, bie erft 1713 auf iBrrattlafinng

be-j -.Utcsrniü :> be üllciia tu« lieben gerufen tuutbc uub nur
30 ÜKitflltebcc Im:, hat in bett 19U fuhren ib. res »eftehene
bereit« örctjrhn "MuSanben oeranftaltet. Xie le(jte, totfahrt
1903 beraiiSnefoiunienc ninrafet 59,227 SBörttc. alfo fall boppelt

(o oitle mit bit bec fianjöftichen Spradjafabemie.

HotMdiulnadirldifen.

* Verlin. üer §onotarprofeifor in bet mebijiuiidien

fwtitltät £c. ®uftao Öiitfct) hat eine Öorfcnungereife um
sie 23ctt angetreten uub titfolflcbeffeit fetite afabemifd)c fiehr«

lätigteit auOgefeht. — Jcr Sgrioatbojeut ber JöifloluQtc 'Urof.

Zt. Qtxmamt SNabl.9tü(fbarb, ber eines L'tibtnS wegen
fcfjDii Feit längerer 3*ü feiue Öehrtätigfeit unterbrochen

rjatte, bat nunmehr feine Üehriälialeii an ber hiefigeu Uni«

rjerfität aufgegeben unb ifi nad) Cbcmtaifl bei SWcran über«

geliebelt.

hc. 8re#(att. Xcr ^riuatbojeut füc iUatbematif. ?ro«
f eff or £t. yrai'j Soiiboii ift r.Io aufeerorbeutltrher t'rofeffoc

nach SBonn berufen tuorbrn. toofelbft er an «lefle bes nad)

Stadien übcrneiicbelten UrofeiforS 2oth. Refftet tritt.

* Smtebrurf. Sin ber italieuifcfccn MethlfifafuUät würben
$rofefior Sartori jum Siefait uub Sfkofeijor öa laute
jum ^robefan gewählt.

* Vrofl. £er afabemiiaje Senat ber beutfdjen Uni«
necfit.it fanbte au £ofrat $rofejior Xr. SRabl (L'rtpjig) baS
folgeube «djreiben: ,<&utt ailagtiifiten): hochgeehrter fcerr

§ofrat: 3» ber Sihung bes afabemiieben Senats com
12. Cftobtc 1. 0- mürbe einhellig befthlojien, (Eurer SJcagnifijcnj

im Flamen ber Uniucrfitäi beu £anf uub bie Wuerfenuuitg

für bie lualtrljait gldnjeube öühruttg bes SHeltoratS, bic bin»

gebungCDolle aUieitige SBahrung ber ^ntereffen ber Unioerfität

unb ber Stubentenfchaft ausjufprechru. 3dj erlaube mir,

biefen s
i3f fdblufe bes alabemiidjen Senats Stirer ÜDtagniftsen}

mit ber äjerftcberuufl untuattbelbarer- 6rgebeubeit mitzuteilen.

Zier 9ceftor ber beutfdjeit Unioerfität: lllbrirfj."

* 2: obre feil lt. 3« aöien ift am S)onner«tag (13. b. 3Jt.)

Der frühere ^rofejior ber iilatljcmatif an ber £ed)nifd)cn §och»
idjule in Sörünn, SRegierungsrat Äarl Urentner, gt»

'torben. — o« Jürirfi ijt am Sonntag ber ^rofeffor ber3n«
geuieurroiffcnichafieu au ber bortigen £ed)uifd)cn »ocbfcbule,

5Dr, <£. üierltdj, geftotbcii.
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..... 2a8 Sublitum, bat 'Xbcrtau braudjt, unb bat. ba# iijn

fciotidit, ift mdjt bat «Uecrartilpiibtitum. Si Hub btr, bie fidi an bat
Rurllub <id)te tjaltcn unb boljrr bie ZacteMiKTStue nur mit flt^ttauen
feiten. SKan barf bobfr niebt milbc werben . ibntn tnjuruien: 4>ier in
titea* orra»c fftt tfiicnt C*e|d)Uld(f, CVhr (figenfleifler tu T. utf<$.
tan t> O F- !>• i'etUr.ci Zajiilatt.
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ig ket KBi«Hcintn 8e1tnn|- in

nmer ker *ull#>eitt .Si. klt ««taRtinl Mt Cnlaje
»nr flllgcmtincn 3tit*»t" CT*H«.

kic «<li*|t-«ttir-t Wiek 9 man Ii« utrfDifl r.

CttnrUltteil füt kic Peilaje: DI. 4. 50. («ei »Ittrt« I

3nl«nk W.6.-, Kalltnt 9>. 7.50.) Hnlgnkc In fO«*rnte(ltu SM. 5.-

(Stl klridtr Bltftrniig: CJnlank Vi. 6.30. «ii»Unk TO. 7.-)
«nflrä|« ntknirn an klc V*fiäniltt. für die t8#fteit»eft« «n«j kli

Bu«fi«n.lnitgen unk ,nt kirnt» 8ttf<ntR| kl(

»etanlwotUla)« $«umJa«&ct: »». C#Ur »Hilf in Stimuli.

I«t«its
I. i«njitartilul.

3*1 Ctlbnngdbeal bt« 18. 3a|r|uBicrtl Bit hie Vttuaut.
Son 2t. .i; a it 3 Xteinpeict.

$tt ®irtfd)<tfl«er«B att »»ber«* <Stfenfo)»fttlpri»jÜJ. Son

Dr. jur. ätUranb«r SlfUt (3eno).

JcommoM fimo (Btflinont* ¥U8iate. Son Xt. ntlft. 0$r.

IT. giidjf r mit) Sntfdmftcn,

öeorg SUi rt re a I b : KattjfRui' $r*btnt»n übet 2utl)er»

Selten. — Siidjnrb öürtner: fcerber. — 3ofob eutd«
bJtb:a ü< ; d;:.iiu bcT rteuaijfanc« in Italien, i Huilaße.

III* ^Ußtiiiciitc l;:uiMiijait.

X« Gmanation bc» Sabiuml. — 3aparttf<fj« XrucCc ttnb

SRanulfrisw in ttaropa. — Äleüterc SRUttüunatn.

IT. Sodjrdjulnndjvidjtrii.

SSaS SUbttng&ibeal bcJ 18. 3aljrljnnbertS sab ble

«Jon Cr. San» Ältinptttt.

flaum ein jmeiteS IJabrhuTibert hat in ben äußeren

83erbälrniffen ber SWcnidibeii je eine fo burdjgretfenbe SSanb-

limg herbeigeführt als ba* neunaehnte. 3» politifchcr, tech-

nifdjer unb jojialer jjjinfidjt war bie Umwäljung eine'gleicf)

großartige; überall machte fid) ber 3ug Siefenhafte

emerfbar. 91 n Stelle ber Slleinftaatcrei trat ba6 S-nftem

ber (ärofemädite, bie großartigen ©rjinbungen auf natur-

öüffcttfdjaftlidvtedmifdjem (Gebiete bereiteten bem über-

lieferten mittelalterlidjen ^>anbmerf&bctrieb ein jäbcS 5nbe,
um an jeincr Stelle ben löroßbetricb ein3ufübren, ber

rmeber einen »ölligen IbitfdMning in ben foäialen Oer«

böltnifien bemirfte. Tic riefige $er»ölferungs3unabme
ßuropas in biefem ^abrljunbert, ein beutlidjeö Betcbeii ber

ftatigcbabten ^lenberung ber ganjen äußeren Sage beö *5rb-

teils, wirfte, roie fie felbft burd) bie genannten 5aftoren
mit bebingt Würbe, wieber auf biefelbcn mächtig 3«riicf.

«o behäbig roie oor bunbert fahren ging e» nun nid-:

rociter, ber «Raum mar ein engerer geworben, eS galt alle

feine Strafte anjufpannen, um aud) nur feinen 415lajj ju

beljaupten.
CDie 9JJögIid)feit befd>aulid)cn üafefnS, bie Seit fcefjag«

Iicfjcr Xräume roar baljin; intenfioe Slrbeit trat an thre

•Stelle. <£i ift djaraftcriftifd) für ba8 öaljrbunbert, wie

fefjr fidj bie 9fotroenbigfcit bcrfelben naa^ ber 9tid)tung ber

oberen Stänbe Inn ser'dioben batte. Somit würbe benn
and) bie Aufgabe, bie an ben einjelnen 9J?enfdben herantrat,

unb ber er geroadjfen fein follte, eine ganj anbere. laS
18. ^abrhunbert war bei iin4 in leutiajlanb ein wcfentlid)

IiterarÜdjes, gleid)Wtc ei fdwn baö 17. in ,^ranfreid) (je-

toefen ift; bie ^beale wanberten eben ton ©eft na* Oft;
J^ranfreid&s Sitten unb «cbräudje würben für bie 2eutid)-

lanb* tonangebenb. «enberte fid) roorjl aud) gegen Gnbc
beS ?(al)rl)unbertö mandie* baran burd] Ginbejiehung ber

rnaliwen unb antifen Sitcratur, fo blieb bod) i>ai ©efent-

I ietje erhalten, ba£ ÄJorherr jdjen be£ iiterariidjen unb äftheti«.

fdjen Sntereffe-S, bie Pflege ber „freien" ftünftc bon'etie
aller mittleren unb höheren Stanbe, ba& ^beal ber aUge-
meinen $ilbung.

3nt Zeitalter üubwigö XIV. beehrte bie bomdjme
Wrrifenn nid» nur bie "Mieliers ber Äünftler, fon^iem and)
ben SÜortrag*faal ber Anatomen mit ihrem ^efudie. ©«
galt, überall babei ju jein, »on allem eine Cv^t-'C 8" haben.
&Mr finben biefee Streben bei ÜJoethe roieber, natürlid)
mit (jeiteigerter ^nlenfität. Sic oft bemerft er nidjt. bafi

man fid) nun „aud) an biefe Saasen wirb madjen muffen"!
Sreie «uibilbung ber "IJcrjünlidireit nadi allen 9fiditungen

hin, bie ba§ ^ntcreffe beö Ĥ eitalter» erregten, galt aii

&oiung*roort. Tos wac' nngeftrebt würbe, mar Wlbung
als |'old)e, ohne weitere äHicfficht auf irgeitb eine Hermen-
bung berjelben, ohne eigentlidie Sküebung auf bie SPer«

fönlidifeit felbft. Vlehnlid) wie ber Weijige Weib, fönte ber

•fid) ÜMIbeube „ÜMlbuna>Hof?e" ober „^ilbungvelemcnte",
wie man ia nodj heute jagt, hei firft anhäufen.

S'djon in ber Sprodte gibt fidi biefes iOerhältuii fimb;
Wie oft fpridjt öoethe nicht t>on iiieiihahern, an bie allein

er a. jeine Cptif gerichtet bat.

5>cute ift bietet üK'fd)led)t von Wttri&n f« fl»t wie
auSgciwrben. (rs befchäftigt i'idj niemanb mehr 311 feinem
445riDatnergnügen mit iCptif ober irgenb einer anberen
©iffenfchaft. Ü9er bieS tut, ift entroeber ein ©clehrter,
ber ess in ber Siffenfchaft felbft Weiter bringen will, ober
einer, ber ihrer ju irgenb Weldien praftiidjen fbotätn be-

barf. 9Jiemanb tiwnbet Tidj an fie gut bloßen SStlbung beö

öeifteS als ü'nb^roecf, wenn er ev nicht mufj, ober 3um
bloßen Vergnügen ober Spiel. Ter Wegcnfaß Don einft

unb je^t beftelit barin, baß früher ba* Söiffen an fid) ben
(rnbaroeef gobilbet hat, Wiihrenb e« heute mir bas Littel
jur Slegelnng unferer Sätigfett geworben ift. ÜMä
SSiffcu an fid), baä „tote" ©iffen, iinbet reinen Stnwert
mehr; ber Soridjer beginnt feine Jätigfeit bort, wo ba«

SDiffen aufhört, beffen SWenge ihm nur all ein unticr-

meiblicheö llcbel cridieint — weshalb er wenig erforfditen

Öebieten uoriitgaweife feine Wufmerffamfeit juwenbet;
bem ^Jraftifer bient bae ©iffen als 1'Jittel jum Swerf; bie

britte Aa.ea.orie con iVenjdien. betten bie jhmtttt» bes (fr«

forfchten einen äfthetifchen löenufj bereitete, hat fidh auf'

gelöft.

So ftehen bie Tinge h«ute im praftifdSen Sehen: ba3
19. 3nhrhunbert ift ein ^>ahrhunbert ber Arbeit geworben,
Wiffenid)aftlidjer fomohl wie tedmifdier. ?iid;t nur bie

Iefctere, aud) bie erftere hat Micienbimenfionen ange-

nommen; in unferen wiffcttfdiaftlidien Saboratotten wirb
gerabe3u fabrifmäfjig geforjdit. Tas ßefthalten am er-
worbenen genügt niemanb mehr, überall hern'djt ber Xrteb

3ur Arbeit Por.

Xiefe SIenberung ber Sachlage hat niemanb attberer

juerft erfonnt aU wieber <Soethe. Cr ift es, ber bie Nation
Pon bem einieitig äfthetifdien Jntercffe abzuhalten jud)t

unb fie auf bie Arbeit hinweift. SDal ^ebiirfuis ber neuen
3eit hat er guerfi erfannt.

Stber biefes ScbürfniS fanb wenig Söeadjtung. 3"'
näd;.ft nidit einmal im praftiidjen Sebcit. Sie Tvolac baBon
War bie Inferiorität Teutichlanbä gegenüber Gngianb unb
Sranfrcid) in ber eriten .-öälfte bes ^ahrhunbert«. Sic
prägte iid) wie in Il)tf[cnfi&af1li(^cr, io in ted);iiidier. fom-

meriiefler, jo.ialcc unb toolitiiojei- öirg'ubt aleidi itasl ctuL
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Übet fethfi «adibetn biete Seit bec- Jii""taiibe*' beulfften

(iJeijteö überwuubcit mar unb 2eutfd)laub feine frühere
SJofttion fidi jitriicferobed unb einen neuen Sfuffdiroung er«

fahren bette, blieb e»3 in feinem Griiebungc-initcm noch
immer rücfftänbig.

2ic Jluobilbiing ber 5?oLf*- 1111b £od)fdHilen hübet
aHerbiug-3 einen ^Ruhmestitel bei beutfdjen 33olfcS, aber
Ulfe ficfjt et mit ben mittleren, b. I). "ben jogenannten
höheren Sd;u!en SkS bat fid) ba aeäubert? Kuf
bem Webicte bcS ilnwerfitätsweiens mar 2eutfd)Ianb banf
ber v>nitiatiöe Üiebigs ba-hnbrcdjenb oorgegangen; bieiem
äRanne »erbonft e» Dorttebmlidh nicht nur ben jehigen

heben 'Stoib feiner £>odjfd)ulen, fonbern aud) ben feiner

vUtbuftrie. 2ie Errichtung jalilreidjer anberer Arbeits-

ftätten, yaboratorien Wie Seminaricn, auf Uuiöerjitälen

unb tedjiiiidjcn $od)fd)uIe:t, bie baburd) für baS WuSlanb
gum ÜDiufter geworben finb, folgte nach,; maS ober ift für

cte Sfnpaffung ber höheren Sdiulen an bie änforberuugen
ber Wcgeuroart gefdjeben? SEßenn biefe i\rage furjroeg mit

nitfris beantwortet wirb, biirfte bamit fdmvrlid) jemanb
ein ltnrcd>t roiberfalnvn fein. 2enu worin befteht bie gtinje

Sttcnberuitg am tüebrplane ber höheren Sdiulen ( 2odj
mir barin, bafj ber Sntereffenfrete berfelben ein flein

wenig weiter auf baS «ebiet ber fogenannten reafen

SMienfdi.iften fiuSaebebut murbc, in ber einen Schulgattung
ef.oai mehr, in ber anbereu weniger, Unooränbcrt ge-

blieben ift aber bas 8iel. baS biefe Sd)ulen inö Sluge faffeu

unb baS bei allen bieien „allgemeine SMIbung" lautet,

unseränbert aud> bie l'iittel, burd) bie man basfelbe 3U

erreichen fjoFft, hödrftcnS abgefchen bott bem nicht unpaffenb

io genannten ttltf'diauungamaierial. Uiwerrücft ift cnb»

lieh aud) ber Scöwerpunft in ben fprad)lidien fächern ge-

blicken, bie aud) auf ben fogenannien realen Wnftalten nod)

immer einen ganj unverhältnismäßig breiten Ötaum ein-

nehmen. Sßie oft hört man nicht aus bem 3J!unbe oon
Väbagogcn ®oethe ah IMIbungSibeal greifen ! Rur, baS

ift bie befte Söeftätigung oon ber JRidjtigfeit ber aufgehellten

Behauptung. 2er SBilbungSgang, ben" (Soetbe felbft in

feinen jungen unb mittleren labten gegangen, entfpriebt

iem ^beal einer »ergangenen .Seit, bie neue «erlangt nach

ber .fteranbilbung gur iSlrbcit, gur eigenen Betätigung unb
nid>t 311m bloßen pafjiocn Üfufnehmen unb ©eniefjen. 2as
bat ©octfje in feinen fpiiteren Rubren felbft erfanut.

ü«cute iU bies ja nod> Biel flarer unb offenfuitbiger.

S3a§ heißt allgemeine ©ilbung bei SVnabcn? üöei ber un-

geheuren 5Bcrmehrung unferer fienntniffe auf allen öe-

bieten, bei ber burd) baö niebere Hilter bebingien Unreife

ber 3u Unterridjtenben fnun bas, maö ba geboten werben
fann, nur feiditeö .^albroiffen fein, feine ber am t#t)m-

nafium gelehrten SBiffenidiaften fann aud) nur eine Ein-

führung gefdieben. SDJatbematif unb 'Cbnfif finb bierju

»iel ju fdiiuierig, dhemie 31t umiangreid], in ben SBiffen-

fdiafteit bor organijdieu 9Jatur wirb gerabe baä SSid)tigite

oorenthalten ober ecrfcftleiert, bie 0ejd)id]te üom Partei-

imereffe bes Stoatee unb ber Slirdie beciuflufjt. S)aS Cr-

lernen einer Siiradje ift aber überhaupt nid)t S3iffenfd)aft,

fonbern ^ertigfeit. 2er •Jlofolocnt unferer ©nmnafien ift

alio tatfädilid) mit ganj un-jureidjenbem, alfo unnüeem
3ciig^ geplagt worben; cuf ibm laftet ber Ölud) cHer

2er wieite Umftanb, ber cutfdjeibenb in bie S3agfd)ale

fällt, ift biL- für unfere ^eit gleidnallö d)araftcriftifd)e SBer«

mc!?rung ber Gelegenheit, iidi SSiffen aller ?lrt erwerben 311

fönnen. Tvrn C rmudu'encu, ber ilcnntniffe einer beitimmten

Slrt oermiijt, ift burd) unfere reid)e populäre ßiteratur,

bitrdi Vorträge unb ilurje. wie 3. SB. bie ber SSolfs&od)-

fdiule, ;a midi burd) bie treffe, rcidjlid) Öelegenbeit ge-

boten, feinen Sl'ebatf 311 beden. 2a er in biejem SfHc.nid)t

nur gereifter iit, fonbern audi ein weit höl>ereö ^ntcreife be-

tätigt ali ber ftimbc, bem c-3 oft giW3lid) abgeht, fo ift flar,

bag er bafi weit leidjter unb ofonomifdier erreidjen

fann. GS ift alfo gäntfid) Dcrfchrt, auf einer frühen Stufe

etwas erzwingen 311 wollen, luaö auf einer fpätcren oon

felbft geht.

llnt.'rüttbcrt finb aud) bie ÜMittel bei Unterrichts ge-

blieben. 2ie realen JSiffenfdjaften werben nad) pbiloüjfli-

fitem 1l?:nter bo^iert — trot aller Aorndiritte in ber 2i«
baftif. bie übrigens bei weitem nidjt fo gro?3 finb, ali fie

gewöbnlid) ausgegeben Werben unb, wie idi glaube, nodj
immer bie Slusiilbung ber philologifeben SPietbobcn (atrae

nidit erreichen —, unb bte ,Atätigfcit" beS Schülers bleibt

trotj aller itunftgriffe ber mobernen sflübagogif eine wefent-
lid) reseotiue £-a£ lebrt eine einfadje flJettmung. $at eine

ftlaffe fo oiele «Sdbüler, wie bie Srunbe SKinuten, fo fönnte,

wenn ber Lehrer gar nicht* fpridjt, ein Sdhiilcr in einer

Stuube bod) böd)ftenS eine GWinute felbft tätig fein. ?Stt

®irflid)feit wirb natürlich baä flusmaf; ein weit gerin-

geres fein müffen.
I

31ngefid)t8 biefer sahlenmäfjig auWrucf«.
baren IBertältniffe fann e§ nur fomifd) Wirten, Wenn mo-
berne ^äbagogen »on einer oölligen Slbfebr oon ber bo3ie<

renbeu i'Jetbobc unb „fteter" Selbftbefdjäftigung unb -be«

tätigung bes ßäjülcrS reben.

2a biefe aJerhällniffe in allen höheren ©djulen oleic^

liegen, fo folgt baraus, bafe ber Streit berfelben' eigentlich

nur oon geringfügigem Gelang ift unb bie Reform ber

Wittelicrjiilc burdi bie ©cliMhntng ber gleichen SJercdjtigung

an bie brei Sdmlfategorien feiueSwegS als erlebigt be-

trachtet werben barf. äRan hört 3«>or oft bie ^brai'e, bafe

man ber Sdjule Muhe gönnen unb an ihr nicht oiel herum«
boftem folle. Sfber biefe Stube hat fie ja nun einige £ahr«
hunberte laug genoffen. Ober ift ei Pießeidit ber fRebe

wert, wenn ber eine <>5egenftanb eine Üäodjettftttnbc uer-

Iicrt, ber anbere getoinntV 2ic ftauptfacbe, bas Sn'tem,
ift ja baMelbe geblieben. Slud) bas ajeredjtigungeweicn ift

ja nur eine äufjcre Sadje, bie an bem Gharafter einer

Schule nidjJS <tnbern fann. 2>iefer ift c3 aber, ber einer

griimbltthen Äenberung burchauS bebarf.

Unfere Schule mufj fid) ben SJerhältniffen ber Seit
anpaffen, fie mufj baS 3°eal ber ®egenwart unb nicht ba*
ber Vergangenheit 3U berwirflichen ftreben. 2iefe§ ^beal
aber Schreibt bie Erstehung aur Ötrbcit, jur eigenen Be-
tätigung, womöglich 311c fräftigen ^nitiatioe t>or. 2ie
l'übagogif War bisher in perbängnisuoller Seife beherrjeht

con bem JifntellcftualiSmuä ^erbarts, trotjbcm fein Softem
fchon läugft 3U ben toten gäblt. tÄit bie Stelle ber lieber-

fchätntng von SBiffenSbrocfen mufj bie Erziehung bcö
SöillenS treten. 2a3 fann o"6er nur burd) mirflidfc 'STröett

gejebe^cn. 9cad)bem ununterbrodiene geiftige Arbeit fdjäb-

lid) Wirft unb fid) überhaupt gar nicht erjtpingen läfjt, mufj
aud) bie förperliche "Arbeit ihren Einjug in unier Unter«
ricbtsfqftem halten.

2iefe hat auch for ber rein geiftigen gemaltige er«

3iehliche Momente öorau*. Sie läfjt fid) weit beffer über«
wadien, ihr Erfolg liegt in greifbarer »töefjalr bor unb er«

möglid)t baher eine weit objeftioerc Beurteilung. Sie er«
gieht nidit nur iffopf, fonbenv aud) ißonb be» 3ögling#,
übt unb ftärft feine SNu&feln, ermöglicht infolge ber gleich-

mäßigeren Belciftung ber SVräfte bei Höglings eine weit in«
tenfioere o'wnfpruchnahme berfelben unb «geftattet eine in«
biDibuelle fBebonblung beS einzelnen. 2«S ffiichtigfte

wohl ift neben ben htjflienijcben Vorteilen bie leichte fton«
trollierbarfeit ber atrbeit. 2er Schüler felbft fieht ben
i5fortjd)ritt berfelben; er wirb nidjt blinb geführt, fonbern
lernt fefbit fid) ben Seg bahnen. Unb baS ift bai »Uer«
Wichtigfte. Sehr Pielc Sltbfoloentcn unferer ©omnafien,
Stealgmnnafien unb Oberrealfchulen, bie ihre Stubien an
ber Slnftalt mit beftem Erfolge beenbet hatten, »erun-
glücfen im fpätcren Heben. 2oö gefdjicht gar nidjt feiten
unb AWiir beöhnlb, weil cS ihnen an ber nötigen Energie
ober Snitiatioe mangelt — Eigenfcbafien, bie in ber Schule
eher unterbrüeft als geförbert merbett.

Unb bamit fommen wir gu einem neuen wichtigen
Kttttlt, 2er Sätigfeitstricb ift ber ?|ugcnb angeboren,
i^n ber Schule finbet er feine SBefriebigung; was SJSunber,
wenn er fid) felbft Sahn bricht unb fid) fo oft gegen bie
Sthulgefeee febrt? GS finb baS nidjt bie jdilcdjteft» GIc-
mente. ^n ihnen ftedt ein gut Stücf aBiflenSfraft unb es
ijt fein SSunber, wenn fie e* im fpäteren Sehen oft ju an«
gefehenen Stellungen bringen, b. h. falls ihnen bie Sdmle
ihr 5"rt f0 'nmcn fla"3 unmöglich gemacht hat, roa«
eben nidit feiten gejehieht. örofte, bahnbredjenbe (Seiftet
finb feiten öiel auf ber (Sdjuloanf gejeffen.
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35Me foS nun biefen Womenten {Rechnung, getragen
werben? 2aburd), bafj unjereScfjuIenauä 8 e b r-

anhalten inSebr»erfft&tten umgtnian<
bell werben.

Go iit nidit norwenbig, bafj bet Cebrplan felbft, b. 6.

hie ärt bor gewählten ©egenftänbe, eine burcbjreifcnbe

Beränberung erfährt. 2<ie meiften ©cgenftänbe »erben
nämlich je$t auf Derfehrte SBeife unterrichtet unb bebiirfen

nur ber Ginrübrung ber richtigen Wethoben. 2aau ge-

hören junädift (amtliche «ftaturmiffenfehaften. Sie lernt

man »eber au6 iöüdiern, nod) burd) blofees Sufdjauen. 2a
heifet e$ überall felbft #anb anlegen. 2oS gilt ton ber

Soologie, Sotanif, Wineralogie, ÄriftaHographie, ®eo-
legte. Qlcograpbie, Chemie. 9Jhhf»f. 2a8 gilt auch t»on ber

Geometrie. $n allen biefen ift e8 ohne eigene fcätigfcit

ganj Dergeblirf», Grfolgc *u erringen. 'Sollen biefe (Segen-

jtanöc nicht gana aus unieren x'ehrpläncn ücrfcbwiuben

ober in benjelben mehr Schaben ali Shifcen ftiften, fo bc-

barf es burdjauö ber Ginridjtung für fie geeigneter Sehr-

fäle. Wancbe Öegcnftänbe »erben ja fdion jcöt auf bieje

©eife betrieben. 2aui gehört öor allem baö Seidmcn,
ferner Sprachen unb Wattjematif in ihren fdjriftlicben Ar-

beiten. 2a bebarf c3 alfo nur Weiterer SluSgcftaltung.

^ierju föttnte nun aber aud) eine SReröe »eiteret Arbeiten

treten, bie feinen rein »tffcnfdjaftlicben Gharalter tragen,

jo j. 39. bie 3?eflellung be$ bödift wünfchen&werten Schul-

gartens, in bem alle arbeiten burd) Sdiülcr au beiorgen

wären. Sfud) fo manche aubere, bem SSohle ber Slnitalt

felbft bienenbe Arbeiten fönnten burd) beren Sflglingc felbft

ausgeführt »erben. 2er erjiehlitbe SBert berjclben würbe
baburd) eine abermalige (Steigerung erfahren; eS »ürbe bai

Sufammetrgehörigrcitegcfühl j»i|d>en Schule unb Schüler

geweeft unb ein Süerfjäitnis. awiiehen beiben bergefteHt »er-
ben, ba» bem in Gnglanb beirfdjenben nahe tarne. 35a.

burd) würben enblid) aud) bic Soften bec Sdjulerhaliung
berringert »erben.

Wan barf überhaupt nicht glauben, ba& bie Sofien ber

neuen Giuridjtung höhere wären, abgefehen böd)ftenS öon
benen in ber UebergangSaeit. Wan bebenfe nur, bafj ber

bisherige wiffcnfdiaftlidje Unterridjt auf bie bret ober Dier

erften üBormittagMtunbenr befdnänft »erben »ürbe, woburd)
mm an unb für jich eine SSerminberung ber Hcrljfl ber er-

forberlidjcn Seljrfrafte entitehen »ürbe, »ährenb für ben

nachmittägigen ©erfunterricht jum 2etl bie »if|enid)aft«

lidjen Cehrer berangejogen »erben fönnten, bie babei, ohne

bafj fie felbft eine ftürfere S)elaftung übernähmen, für bie

3roede ber Schule beffer auagenüfct »erben fönnten. 2ie
onftrengenben Untcrrichteftunben bei SortnütagS »ürben
ja bann nur einen Xeil ihrer yehrtHrrtflichtung au9mad)en,
»ofiir fie am «adjmittag burd) eine längere 3eit al§ bi«t>er

aur »erteenbung, namlid) sur Öeituna unb Ueberroachung

ber Urbcitcn, herangezogen »erben fönnten. Sfufterbem

fämen hierfür anbere billigere ßehrfräfte in ©ctradjt. . 2ie
Strbeit ber Schüler »ürbe aber »um mtnbeften bie floften

für* bie Cehrmitlcl herabfefeen. SCaS einjige SWehrerforbcr«

nis befrünbe balocr in ber (Schaffung größerer Käumlid)-
feiten unb beren ßinrichtung. 5>a biefe Singe fehr oft

rjen ben Stöbten unb anberen lofalen '^aftoren bcigcftellt

toerben, »ürbe jiir ben Staat felbft baraus überhaupt feine

SWehrbelafiung erroad)jen.

(?8 honbclt fid) ba alfo nicht um Utopien, fonbem um
faftifd) realifierbare Tinge. 2atfiid)Iicf) ift ben hier ent«

toittellcn ?lnfdxiuungert aud) jdion pruftifd) Segnung ge-

tragen »orbcn; freilich nicht ober boch nur in ganj bc«

fdwibenem 'JPJafje bei um; bafür aber in anberen XJänbern,
in Gnglanb unb 9iorbamcrifa. Gs ift fein 8ufaff, bafj bic-

jenige Station, bie fraftooHe Snitiatitie am meifien ju
ferjä^en »eift unb ihr am meiften terbanft, auch juerft ihre

rationelle Pflege im Schnl'betrieb in Angriff genommen hat.

Ge finb ungefähr 20 Cvafjre her, bafj bureb Betreiben
(3 a g c g eine ooQftänbige Sieorgantfation beö ptinüfalifchen

Unterridjtä in ben bereinigten Staaten ind 23erf gefegt
mürbe. 2er Unterridit beS Sehrer» »urbe auf ein §tini-

numt rebuziert, au feine Stelle trat bie eigene Üatigfcit

beS SdjülerS im Saboratorium. ®ie »eitgehenbe (nad)
Bn{id)t öieler, aud} amecilaniiajer 3djultnännet gu »rit«
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geJjenbe) UnicrriditJfreibeit erieid>tcrte biefen Umroanb-
Iungsprojeft iehr »efentlidj. $ente »irb in ?fmcrifa Die!-

fad) auä> bie <J>eomctrie, ja. in einem gemiffen Sinne aud)

bie Sfrithmetif in biefer SScife gelehrt, intern M lebetet

j»ar ber Schrer in feiner Stellung bleibt, bie SCntnottcn

aber, »eldje bie ®d)üler au geben haben, fid) aus bec Be-
trachtung »irflich oorgeführter ©röfeen ergeben. 8?ou

Sfmerifa breitete fid) bas Snitcni nach Gnglnnb au?, glcidi-

fall« einem Öanbe aiemlid) fchranfeitloter Unterriduc-frci-

heit. feilte »erben alle uaturiDiffenfchaftlithei! 2ti\MpIinen

in Gnglanb im Saboratorium gelehrt, unb ,i»ar icüon auf
einer jeljr friirhen Stufe, „©ir haben a»ar aud) einen

4>örfaal, bod) roir benüöen ihn nur »enig," erfliirtc üor
furjem ein engliidwr üchrcr einem fontinentalen ^f'.wber.

Stflecbiirgü enthalten bie cit.iliidien Laboratorien einen

rieinen 3ianm. in bem Grläuterungcn Dom xlelirer gemein-

fam an eine Sdiütergruppc gegeben werben fönueu.

?[n 2eutfdjlanb befitjen »ir nur fafultatiDc phhfifaH»

fdic €d)iileriibungen an einigen Slnftalten, bie nur ein Sin-

hängfei an ben fonftigen Unterridit bebeuten, unb Scrf-
Unterricht an einigen $i?Iteirfr.ilen, alfo im ganjen nur
einige fd)iid)terne ©erfudic, bie ihre Gntflehung »eiligen

cinfichtSDotlen 9Nänncrn Dcrbanfcn.

31!^ offijicüe« Softem herrfdjt noch immer ba§ fron

ber Iängft überholte i^bcal ber allgemeinen Bilbun?
nor. ä'tag man nun bni>jclbe in ber Spflege fpi'adfiidjei

(fälfehlid) oft „humaniftiidier" ober gar iöcnl genannter— wegen be» geläufigen ^egenfatjcS Don real unb ibeaf)

ober in ber realer ftätfjer erblicfen — ber Unlerfdtieb be-

beutet nid)t gar Diel.

Grft iwiin »ir cingefchen haben, bafj bie fogenannte
aßgemeine Bilbung unferer Sdiulen ein blcifjec- Phantom
ift, bafj bic '.Stühe ber Verfolgung nidit lohnt, ?uirb eine;

neue Gpodic in ber Gfcfd)id)te unjereä SdjultDCfeitö he«

gönnen fyabcn.

2!er 8Dirrfd)flft8erttft ali «wberne* (Sefenftfjoftß.

»rinjti».

Son Dr. jnr. atejanbtr dl|ttt (3eno).

®erfen »ir aud) nur einen »berflädjlicben iStid auf
bie Shilrurentmicflung, fo erfennen rrir bodi 'd>on. bafj firfj

in 'oem ilam^fe um 'bie Grifteitj eine tiefgetienbc 3Sanb-
lung Dolljogeti bat. 2er Hamuf. beit ber S5.Ml'.>e mit fei»

nem <0cgner um ba& befre Leitbeirftücf be>3 erlegten Söilbeä
fämpft, tft eit: weieutlid) attberi- gearteter als ber heutige
Stampf um .flanbeU'O.Tträge, .Vloioniafpolitif, .Stircbe u::5

S<hule. um ^reihanbel unb 'Sdjutioll, ftarteOe, Soiial-
bemofrarie, flapital ut.O Slrbeit.

i,S»ecf unb Gnbrefultat frei'lidi finb früher wie jcöt 'bie

nämlichen geblieben. 2er Sieger — ber Stärfere unb
tylücflicbere — heifcht befriebigung feiner Irietie unb 2'e-

bürfntffe auf .ffouett bce Unterliegerrben. W.c alles anbere
tritt auch biefer Vorgang heule nicht nu.tr fa au^cirallig
in bk Grfd)einung, aber er ift im ©ejer» nod) ber gleidie

Wie früher, nur romplijicrter ifr er geworben. 9toaV beute
lenfen Öunger unb i'iebe'bac- efrroe .^arOeln, teyen it'üg-

beit unb 'Sdilaf jur ^erffibität, *imt «loice tav Diente,
Unb biefeä hat erft feit einiger ^eit ein tuenig Hon ber
f&eHe feineä Olorienicbciue-J eingv'aiiftt, wo man anfing,
in ber Slrbeit bie HRrunblage ber Bebürfni-rbetricbigung zu
erfennen. 5a, aud) bie Witte! ber Vefriebigimg beä
IrieblobeirS unb ber ^ebiirfnilfe fin*b feit alteri<)cr $>tc»

felben: noch immer bilben Raftrung un>b flleibung, *Hu(ie

uttb Üie'be, ^erattiioetl BW ©crfltftaft bie 3icfc be-3 S!re-
ben8, wenn auch heute in Oerfeii'.erter ?orm.

fflaö aber eine Äenberung Pon öruti'b aud unb gerabc
nad) jeinent KB c

j
e n eriahren hat, bas ift bic "31 r t. wie

man bie Wittel 'ber Vi^iirfni-Miefriebigung iid) Derfdjafit,

unb in biefer ÜskuiMung liegt eine großartige SJercoU-
fommtiung beö gefeaidniftliduMi Srftulbi.

•31U ber 2aicin*t'ampf nod) fein io fompIi.?ierter mt,
alt ruxf) perhältnj^maijia mehr llnterhaltviiiittcl auf beu

!5<ilage jur Sllgemeinen S'Uung.
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Seit« 124. ©eüage aur ÄUgcmemen 8«Ö"nÖ-

Ginaelneu Tomen uni -beSf>at6 leidster errungen Weuberc

fomtlen, 5a J)at man aud) mefir fajeraenb unb itrtcterU> au*
öcr j^iiile bea SJorbartbenen \>a& genommen, 'beffen man
ieöurfte. SÖeuie aber toll jebe» (Sur, baS in bic pritoale

ÜJ?ad)tTpf»äre eingeben foü, in ber Kegel nad) ftrengcm
Gdjema erarbeitet {ein. SHeS gilt autfi bon bem burd]

Kapital, wie man fagt, „o&ne "arbeit'' Gewonnenen, benn
iiiec berförpert ja baS Kapital nur aufgrfpeidjerte Arbeit

unb fann wiederum nur burrf) Öfrbeit (wenn aud) Ifjier

anbere Öeute als bie Äapitalifftcn 'biefe ?Irbeit tun) reali»

fiert roerben. 1er unerjdnttterlidje ©runbfafc ber heutigen

©irtfd)aft£füljrung tTt baS Sl rb e i t § p r i naji p gewor-

ben. Unb fragen mir, waä in elfter Cime bic au<>beqnung
DiejcS ^rin^ipö bewirft hat, fo ift es eben ibie im !ßergfeid)

aur GröoberrIäd)C Dergröjjerte Wenfdjenaaf)!, -bre fid> ber

harter erbe mit ifjren ^anistäfeldjen nähert un'b auf ihr

8fIimentationSred)t podjt.

liefeö Slrbeit^prinjip als öfonomifdjeS $rinaib

fft nun freilief) fd)on ein GreigniS älteren latumS, burd)

beffen 9Tnerfennuiig fid) ber Sntlturmenfd) bon ben unter

ifjm ftdbenben Söefen fd>on lange unterfd)eibet. Gin ST6*

fd)rtirt einer grofjen GirtWidMimg, ein großer ISielpunft

mar ei, urr'b S9 ü d) e r fjat bieS in feiner „Gntftebung, 6er

SJotfäüirfjd)aft" muftergültig ausgeführt. Slber erft bor

uidit langer 3«t ift baS "JJriivjip mefljobifdjer ®irrfd)aft»

liebfeit feiner SoIIenbung nahe gefommen unb Ijat jene

überlegene, bon bem öfonomifdiien ißrin$ip burdjtränfte

SirrlicMeit gewonnen, bie nun ifjrerfcttS baS oberfte

Scirnff abgibt unft bie id)_mit ben» fflegriff bei ß&'itU

JdjiiftöcrnfteS" Bejetdmen mödjte.

1er Wot gefjordjerfb, bat man fid) "bamit einem Sott»

jfdiriti anbequemt, ber einer berfeinerten Sluffaffung bon
bem Seien bcS gefenfd>afrlid)en flufanrmem'ebenS ent«

fpridit. lenn m btefem *rinjip, in biefer GrfenntniS liegt

(bie 39eftegung bc» 3ufaIISmoment*S unb Grfafc beöfefben

burd) baS «Moment ber gefetfidjen. ^otwenbigfett «Her

föirt!d)aftSfü'brung.

1er Milbe befriebigt feinen junger, toenn ber gufau*

%m Nahrung j u t r e i b t. 1er ihilturmenfdj b e r •

i d) a f f t fid) Nahrung, toenn er junger bat. ©enn 'bem

feifben 'ber mc^r 3utreebt, aU fein fi'örper im
Jfugenblid aufjuneftmen öermag, fo bertommt ber Weber-

fdiuft nufeloä, bafür hungert er, toemt ifjm ber QufaC nidjt

^ünfftig ift.

Oirgenb nwlcftc «Sorge für bie 8irtunft, ein: Wad)b«trJen

urtb Sauen für fiinftige 'iBebiirfnisoefriebigung ift ibm a!8

^rinjip menigftens nod) böaig fremb; bafj ein t^ui ju

einem fpäteren 3eitpuitft für bie SJebürfniSbefriebigung

bon gröiierem läSkrt fein fann olS im »ugenblio!, af)nt er

nidjt'einmar. „,....
1'cnn ftraffe Sudit unb Wefetimafjtgfett tm 3uiam-

-menlebeir b« "äKenfoKn mit 'ber 9iahrr urtb 'ber SKenidjen

unter fid) üt Mim nod) ein berfd)IoffeneS ©ebiet.

lern gegenüber erfemrt ber f»euhge ahilturmerfid)

äiwterlei <3ninWnl$e an:
1. (?* mnfj fid) im SfugenMicf mit "3id)ertieit 'bnS er-

Werben laffen, ums mem jur üebenSfriftung braucht. 1er
sHufatt in ber 5öebürfni§befrieoigung ift aljo ju bei'iegen.

larin liegt bie notmenbige SKadit über ine CjiftenamUtel

2. «Sa* ertuorben ift, mufj fid) borforglidjerumfe mit
gröf3tmög{id>ein Otiten befroerten laffen. GS gibt eine

&rcn,mutsentf)eorie be^ '^nftatt*, bafe ber fBert eine»

©utej bann am grönwn ift. memt *ba§felbc ^ie gröfjt-

mbglirfv IVbiirfnif-bcfriebiauii« barfteHt. ^ier ridjtig ju

Dtaontftoen unter teilroeifer lleberroinbung bcS milben

ZneeUbenf üt .Hlugbeit unb gibt mieber flWnd)t über bte

Criitenvrtttrl, unb barin liegt mieber ein ßaftor ber

©dtherrfdiaft.

lie Scfofgnng birfer "beiben Oirunbfä^e ift bte fjofje

Bfonomh'dic Aiinft beä Sirrid)ait«rnfteS.

G§ mag tum fdicinbare 9ufTd|nxnM gegen ftiefe«

^rinjtp bc* 2Hrrith.iftf-crnftes in TiMe geben, anerfannt

tntrb es bettnodj. lic gefcaidiaftliAe 3(d)tung ift auf feiner

»eüe, unb *er mat;cc geieüicbaftlidje «orteU oud). lenn

auf bte £«mrr gat nur berjenige ®Iüd unb Sfnfefjen, btt

fid) i»irtf(f)aftlid) entfteä ßanbeln »ur 9iorm gemad)t bat
1er e* nid)t tut, ber Ieidjtlebige «o^n bcS mof)It)aben,oeR
ffiaterö, barf unb fann fein Spielen mit ben SebcnSgütern
nur fo lange forrfe^en, als ba» mirtfdjaftSernfte <3d>a|fen
b«6 ißaterS überjdjüifigen SSorrat auä feinem moraltid)'

materiellen $IuS aur Sßerfüigung fteüt. aWüfjtc jener feu«

bale <So^n betteln, fo wäre eö mit bem feubateir Sfnfefbeit

auS. SÖer itjm 'borgt, ber borgt ja aud) meift md)t nun
felber, fonbern bem im öintergrun5>e ftcfjcnben fapital'

fräftigen Sater. »sollte aber ber 93ater feine ßapiteffraft

auf 'bem ®ege bei ©pielc» — ober ber ©pefnlation im
engften iSitme — erworben f)aben, fo ^at biefe fi"aprtar-

fraft, wie man beute mobj jagen fann, nur nod) m a t e«

r i ei l CS H n fe^en, morolii'ajei wenig, lod) babon
gleid) nod) unten,

©er wirtfdiafrSerrfftfid) fdtafft, 1er fdinfft mit üödjfieui

mcnfdilicfeen Grfemten, ber gebt ben borgeftüdten 33eg mit
©id>erl)eit unb fann mit einem fjoben ©rabe oon 93eftimmt«

^eit fagen, wann unb Wo baS 3ifl crreidjt rft unb wie
grofe, wie bejd)affen cS ift. labei nüfct er allcö, waS be-

redxnbar ift (:ba§ Unberedienöare nur im l^afjc feiner

aSaEirfdieinlidytrit!) un<) wertet eS mit reifem Urteil, lie
pljnfifdjen unb fojiaten Gigenfd)aften beä ^ienfdjcn im ein«

jelnen wie generell mufj er babei ju beurteilen oerfteben,

er mu6 wiffen, ob nad) normalem Grmeffen biefer un?»

jener fo ober fo ljanbeln wirb, unö bas nimmt er in feinen

©irrfdiafteplan auf unb fdjlicfjt fo «on ber bewohnbaren
©ebiirfnis'bcfricbigung auf ben SüJeg, ben er ju feinem
toirtfdwftlicfjcn Grfolge ju get>en tjaben wirb.

«So beim reeflen Kaufmann. 38enn ber feine Gin«
faufSbiSpofitionen trifft, fo jic^t er öabei feine gan^e
faufmännifd)e Grfafjrung ,^u Wate über bie OorauS'idjtliaVn

Siebbabereien feiner fioniumenten. ibre ben mannigfad)«
fterc öufeeren Ginflüffen untcrliegenic iiauffraft, bie bor-

ausiiditlichen "ä!ngebotäberf)ä[tniffe auf bem Warft ber be-

treffenben SBarengattung unfb gelangt aur (Mninb biefer

$aupt- unb nod) einer gangen "Slu'jaW bon i'Jcijeiicrwägitn-

gen ju einem mit bem örabe jeineä wirtidjnftlidien S?cr«

ftättbniffeS aunebmenben richtigen 2?a!)ridieinIid>feitS«

f rf)Tuf?, ber n)m eine bis ins feinfie organifierre üüirtfdiaftS*

lätigfeit ermögltcbt. 1er fleine 5Reft an 3nfntI«momenten,
ber nodi übrig bleibt. Wirb 'burd) rarfulatorijrf)e Momente
auBgeglidten. Unb bamit ift

;bamt baö, wa? bem primi-
rioen fficrftänbnis gang auf 3uTall ju beruften fdjien, be§
ßufäfligen fo gut wie gana entfleibet unb ift borauS»
bercdienbare ernfte SBirtfAaftSfiifirung getooriwn.

laS fiBefen wirtfd)aftSernfter Jätigfeit liegt nadj
affebem in ber feinften pind)ifd>-empirifd)en 9fbmägung ber

flaufalgefe|c unb Saftoren beö Sirtfdjaftöteben^ mit bem
liemufeten 3wcd, nur auf einem fSege, bet mit f)öd)fter

833ahrfdwi"iid)feit 3um Siele füfirt, au bem bon ben orbent-

Iid)en SWbürfmffen biftterten Grfolge ,au gelangen. 1er
SBirtfdwft^ernft ift alfo eine Grfenntnisform böserer Jihtl«

tur mit befferem öerftänbniS für bie wtrtfftaftfidKn ^if)ä«

nomene unb bamit eine ©ciiegung 'beS 3ufaHS.

Qa, biefeS SufaßS leijter Keft, ber WirrfdiaftlidT nod)
übrig bleibt unb in ben flbnjunfturfdjwanfungen sunt
ftuSbruc! fommt, wirb aud) au eliminieren gefitd)t, unb
awar ouf bem 8Sege 'ber 58örfcntätigfcit. lie 5wrfe berücf-

fidjtigt in ibren wirtfd)aft§ernftlid)en Öunf

•

tionen fämtlidje nod) übrig bleibcnbcn 3ufaß*momente
unb milbert fie 'burd) tfjr Ginfbringcn in itjrcn Sßirfuugen,
gleid)t auS, wo ju grofee Slonjunfturfdrwanfungert fid) ein«

ftenten, nimmt ben erften flnpraO auf burd) bie woblbt-
bad)ten SpcfuIationS« unb Stealifiemngfgefdiäfte.

Sbcr oiefer 9Jorm fteljt aud) Ijier ein 3crrbifb gegen«
über. 1a6 «Spiel ift aud) fjier ber Piegenfaft bcS HÖirt-

fdjaftSernfteS. <S*att WofjFburaibadjter fBirtfdjaftSerWäguna
gewinnt tner nur allau [eidit baS probieren, baS burrn
feine ©adrfenntniS getrübte eSagnic', bie Obcrbanb, wobei
bem 3ufaII ber Sauptanteil am ®eminn unb ©erluft frei-

wtro, jutan j]t betiuajt, 'Otes mtt •oem retn ne«
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Iegentrnt)en ^ttoet* beS tnnffulhircflen SUtlben fowie J>e8

©ettterd ober ©lücfSrittcrS ouf eine Stufe au (teilen, ober

mit ber fflMrtfdxiftaiübrung bes Stubenten, ber 31t Wnfang
bes ÜWonat* ofle Wtter bet ©eJt fid) ju eigen mad)t unb
ol&bann tonten muß ober bie »erfroren »eriefer, Wenn
itidjt ein anberer ebenfo wenig wirtfdjaftsernftec üRann
ihm SJSertc 411 äBtufjerjinfen leibt.

Tie «sorge fiir bie tftrtur.ft, 'bie graue oHmäcfitigc

Göttin SBirtid>aftemcufd>cn, bie ernftc Sebensführung
fehlen- -l»ter unb barni! ber „neue Sföel", ber nad) (^ijncifq

in bet fittlid) foltben Arbeit feinett «Ruhmestitel fiuftt unb
finbet. Tiefer 3lbel als (frjieluingsibeal üft in ber iat aui

bem SBege, fid) immer mehr Vlnerfennuna, ju Dcrfrfjaffett,

in bem ftampf gegen fo oiele ©djäblinge bes beutigen <3e-

feIffdKiftfriebeit-> ift er 311 fpüren. Sein. lefcter .^imer-

grunb, fein 'letjtcs Siel tft eben ba6 ausmerzen alle* Un<

foliben. Unberechenbaren, Siüelbaften unb bie Arrönung

bei twrftönbigett ffntftrt jtftn allein frercdjtigten Wirt-

fdwfflic&en faftor — beS SirtfcfaTtserttftcS als moderne*
©efelTidjaftebriustp.

^ritmor unb frcubigeS '«fiel ffnb bamit nidit <ui8 "bem

Geben, fonbern nur aus ber 2BirtiAntte»iinrting »erbannt,

in bie fic fid) 31« eigenem Soeben »erlaufen fjatten.

yiorfimitlä Sierra QHannone* ^logtote.

3n ber Beilage 00m l. September b. % Peröffent.

lidu« id) einen flehten Slufiafe „fietro «iann'otte, ein

Plagiator". Ter 3wecf biefer 3?eröfrenflidiung War ein

öoppclter: einmal wollte id) auf bas in Teutfd)lanb bisher

nod) nicht gur rcdjteit Weitung gtfommeiw fud) ffliroanni

3}onaccis: „SaR^io Bulla isioria civil«' dcl Giunnone",
llinweifen, bas in Italien uiel Staub aufgewirbelt bat unb
meines Grachten» eine ancrfennens'merte 'literariidie Sei*

ffung tu; anbrerjeitS mar mir barum 311 tun, ben einfeitigen

Sdjlufjfolqerunaen VanatttS ei'.trt.egctnuha'lten, baß man
bei einer htcrarit'dicn t5rfd)eitnntg wie ünatntonc »on Dorn-

herein auf» ftrcngfte swejdxn £iiftorifer mvb SitMijift, foroie

jtpifeften Plagiat unb ^älfdmng 311 unteridjeibeu liabe. Tal
harte iSonacci nidjt getan unb war barum auf (ärunb feiner

einbringenden 'Ülnalnie ber „storia civil»*" 31t einem un-

oerediten iBerbammuitgsurteil über bie f erfördidjfeit bes

berühmten Sdjriftfteßer-J gelangt, j^d) betonte baher, \>af$

©ianrrone trofc feiner Plagiate als eilt beroorrageuber

HJiiblUift amufeben fei, ber feinen IMaij in ber "Weifte*-

aefcfcid)te StaReiw behaupten fiinne, wenn matt ihn aud)

als $tftonfer im eigentlichen Sinne nicht 311 betradjten

fydbe.

.Ihirdj biefe oreftfteQunq bofite id> für Seutföbllo
tDenigftenö erreidren, ba>j bie Tebattc t'it'er SBonaceiS

©lief) in fad#id)cr Seife fortflefett werbe. Tieie Hoffnung
erfiiüte fid) inbeS nid)t. Tie 'Beilage oom 28. September
brockte einen Slrtifcl 001t Tr. 9RdÄd yanbau, ber in bent<

felben gereijten Ton gcfdirieben ift, ber fid) in ben meiften

italtcnlfd)en ^lemjerungnt über bem Wcgctiftanb finbet. ii I

fei mir geftattet, in aller flürje oirf biefe Gntgegnung 311

anttoorten.
Sian-bau »erfidjert, burd) bie neueften Angriffe auf

©iarmon« Pcranlafet worben ju fein, „ber Sad>e etwas

näDcr 3U treten". 55Jer nun etwa meinen follte, baf; er 311

bielcm 3wecfe 3unädift einmal aas 5'udi 3?onacciö nornahm
unb einer eitrgebenben Prüfung uuterwg, ber irrt fid),

$err Sonbau befennt eietmehr: „'$d) fenne Weber .öerm
ESonatci nod) fein 33erf, aber nad) bem, waö ^>err Chr
barau > mitteilt, fdjeint e4 faft, wie HiannoiRS "S.lerf, mehr
Scni>en3« als <*Veid)id)t?werf au jein. .p:i£''?i lieft

componere mapnis mödite man barin faft ein Settenftücf

jit ?Demfl<'& SufiKr-^BiograpWe toermuten." 2iüa* ift bas

für eine Tleüfobel £>err Öanbmi nimmt feine Stotq bon

bem ^ucfje, tnn bas fid) bie Tcbattc breht, unb biefe Un-

fenntni» binbert ihn iridit. eittem ernsthaften '^orfitier ben

©racbercidfroeif flerifaler Cbjcrtjanj an^ttiiängen unb über

HnietiudjuriÄen herjufallen, bie er «it<je{tai«bencctnagen

lebifilid) aus btn tirnjen Srnbeutungen meinet ?lrttfels

fennt. Cin folcheö Verfahren mufj aufs tieffte 'bedauert
1

toeraen, jnmaf c? im Oorliegmben ,"yaUe aceignd ift. bie

beutfay SJiffenijdMft Dot bem HuSfanbt 31t btsfrebi-

tieren. l
)

•llttb nun 3ur Sache. 3Sa8 Dat $err Sanbau bonu*
briftgen ?

JPJit ber SKienc eine» äfnuneS, ber feinem im Tunrein
fdjTeidieii'beu Hegtter plcU^.J) eine äutertte ii« (Midjt
Ijalt, fonftatiert er, bafj bie flerrfalen Gegner OKonMOttefl
„ieine gciftreidien angriffe auf bie DoIfMjerbummenben
Pfaffen, auf ben, wie matt jetjt fagen würbe, polirifdien

Matholijiomus" nicht abunnetircit ocrtnodjtcn. „Hioc
illae lacrimac*", ruft er triuinplüerenb auf. frage:
2Sas foll bas tiicr in ber fort iHmacci eröffneten. Tebatte?
S8a>> foll ferner bie billige 2i?tberlegung bei alten SRfln»

30tti? 9feitt! Oerabe ber Umftanb, bau ber neuefte Sitt-

griff auf Wiannone "oott? ftreng »iffenfcbaftlidicr Seite er-

folgt ift, bar, bie Tirfuffioit aus Sern allgemeinen «erebe
hcrausgorüten ur.b bnrdi gritnölidje belehrten arbeit in

ein neues Stabium gcbrad.t worben ift, gerate tat öerati-

lofjtc midi, b:e Sefer ber Beilage auf i'tmacci aufmerfiam
&u madjen.

$tet fei mir eine Smifcfjenbemerfiiitg geftattet. ^err
Sanbau befrfwert fid) bariiber. bafj idi feine früheren ?lr.

beiten über (^iannonc iridit jiriert habe. Ta ^onacci S. H
bis 40 eine jehr ausgiebige ^etprethung >er älteren X'ite-

ratur gibt, lag für msd) feine fl?erartiaffung »or, aud)

meinerfeits barauf Mirücfiufommen. i^ätte Sanbau l

i'o-

naccis ^ud) gclefen, fo Ware ihm nidit entgangen, baf; and)

fein iöudi über bie aalienMe Xfitercturaeiaiichte be» IS.

ScrljrTinnibcrtä itt gebührenber 33eife erjotibtit worben
ift (S. 39).

©a& nun bie ^fagiatfrage anlangt, fo wirb mtan
freilid) ocrfdliebener QJieinung bariiber 5ein fönnen, wie
Weit ein .'Enftorifer in ber li'er.injung gebruefter Literatur

flehen bnrf. ohne ben Wiffetifcfjäftlidhen Gbaratter feiner

Hrbett in We'ahr 31t brinyen. v
i;iitt tonn idt gen; ••perru

Sanbau in biefem fünfte entgegenfomtnen. ittbetn idi ihm
'barin juftimme, baf? man ben ftrengen 3Waf)ftab uttlierer

Seit nidit an bie wit'enfdjaftlidien Seiitungen be? 18. $ahr«
hmtberts tuirb legen bürfen. iüud) üt nirfit ie>eitt Cten«

5enjfd)riftfteller ohne weiteres ber Wifiettfiiaftlidie <i"ha-

rafter ahuifprerf^tt. Sohl aber Wirb matt) nad) beiten

Seiten hin. (cttDobl in ber Plagiat- wie attdi in .ber Jen-

benu'rage fdilieftlirt) bod) irgenb eine (SceitjC fcftlegen

müfiett unb barin MKtnt mir gerate bie 9ebeutung bei

BonacciHten Unterftwunjen |ii liefen, bafj er 'bie liingft

Mannte 2atfad)e, bafj Wiannone jlitdjtitt gearbeitet unb
ausflidug abgefdiricben' hat, burd) eine io'cfje Tvitlle tum
TOatertal belegt bat, bafj man ben heifiblütigen Sdjrift-

fteller fü^lid) ttidtt mehr als .^iftorifer brirad'ten fattn.
J
)

Cb id) mit biefem meinem Urteil redjt habe, fann .?>err

Saubau meines CradftenS erft bann 'beurteilen, wenn er

Boaacri gelefcn hat.

ßanbati'S Slusführunnen gipfeln barin. baf? 'Watt-

-tone*
s
t>laa.iate ,^War 3tfiugeoen, aber mir auf «ttiiduigfeit

turüdfjunihren fitrb. <ir pläbiert aT\o io.iufagen für bie

bona fi«l»'s be? flngrflagtett unb meint, fiir Weiter«

gehenbe ©efcfjirlbt-gttngen „müfite man bodi irqenhoeltfie

Beioe^e beibringen". Run. ötefe ^ctoeife hat Sonacci in

feinem Sudjc itt ber tat 3iriatttmettge6rarf)t unb c§ ift mir

bie Sfrage, wie weit ihre tSelhing wirb anerlannl werben

I) Ut6er Sonacci8 buriaiiJ obfcfinenbe StcHimg jur flcrirnlen

Cupofition fifßfH Stannone fltbt bas jircttc ilayttcl ieinti 'HuAyci

bie unswcibcittigfir 3tu*ti:uft.

i) ^ür fceiciübcri gruritrfiib fintte ifi bie Tlaftiatf on SJtircio

(Bonacci, S. Hö ff.) unb bin nicht brr 'Jtniicflt, baf; bie 3ti-f(«ii!fttH,

roettfie (Ventile (Ln critien, 20. ffial ISMM, 3. 241 ff.) j'.iauitjlfn

OHonnDiie* Dorürittßt, «itSrficfieub fi:ib. Denn idi niitin iftie, fo

oerfMl überhaupt »emile in feinem Icbha'ipn unb getfireicfiert

«uffaj in ben umfletebrlen gebier luie «rnacri. ttr fudjt

ßiannone A t >ut prix weti? Hu loaidien, tuätirenb biefer ihn mit

Bleidier Ginfeitigfeit lierobsuieteu futtit. 3« bebauem iit liiertet

her heftige Inn, in ben (lentileö 'i-olemif ri>leberhti!t oerf.^nt.

2tc iytffeni{f)aitlidie Entertet! Sottocci* itt ,.{tt>ftfii f,u lietjeii, (jat

er ntd>t bie miitbejte «erea)tiauna, (St a. O. 6. 251).
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mfifferv SWctnc TOciiwn« über 'triefen fdjmtengen ftnntt

bebe ich irt meinem Strtifel öom 1. "September iingcbemet.

$etr Sanbau fantt oft bann diöcc ben ilunft reben, roenn

et Stortacci gclefert bat.

«Räber auf bie «Streitfrage dryufloficn, mufj ich mir

Eiwrfagen. flJfan 'hat iBonacci öorgemorfen, er habe

einer aHju mechanischen Qltetbobe gegen ©tannonf

ent 3ugegeben! Cr wirb in ber Sat ber §3ebeutung

Ties rtemirlp" i«aiT»!TloWiten nicht gercdjt. SKt leine ©cg-

jkt finb nidrjt: minier im Srrhnit, wenn fle lein etiiefdjen

öiefer ©iatinoiie^cgenbi»- preisgeben wollen unb bert bc-

feheibetuen, nüchternen Slritifcr loh; einen SJatcrlanbßoer.

räter beharwcln. 3th Weibe babei: bie Sorftclluna., bu

wir trabitionett Don öiemnone itberfemmen haben, iit in

ihren ©mmbrfcften crjdwttert Ter «onnenc ber ©c-

^chidfjte unb ber ber 2rcbition weichen ftarf öoncinonber

ab. 88enn Sonacct itt begreiflicher $rwerfrittf über baß

ftiel ftinouS fchofe unb einem ber glärmenb-itcn Sdirirt-

fteHer ber SSdtliterahtr jebe ©ebeutung ah UWenidi ab-

Grethen wollte, fo foß unß bitfc Ueocrfreibitng nun bin-

bern, baß Stiebt in c feiner ilritif bar.fbar art.fuerfcHn.cn.

fStatt irt ücrförflidien ÖntoeTtincn unb übel anjebnittuen

©ertiifdiuriffÄtifrfardien — warum foH ein iütanii, bor Icbtfj«

lieh bem Äampf gegen bic Stirdie leiste, burdmuß eine rw>

fcnfdwfiliche ©röfee fein? — fieb ju ergehen, folltc man
lieber in flemeinjanrer Arbeit fefffuftcilen Indien, welches

SBilb jenes unermüblichem Raffen „sftrfiurfän^ier«" nun

eigentlich suriicfblcibt. ßd) bin überzeugt, bau lid) So.

nacri bei biefer «Ic&ctt — bie eiiwig unb allem- t> o 1 1
-

t i ü e n SBert bat, bic gamc übrige Tebatte irt vm-tfloß —
bon ganzem .$cwn beteiligen unb gern grftebcit tnirb, in

(Jwm uni> jenem fünfte 311 weit gegangen ju feilt

Bübingen, Cftober 1904.
. ^.

6Dr. SB 1 1 & e l m £ & r.

Büdier und Zeltrdiriffen.

JL SRoUjcrtBß' $rebisten ßfier Sut&erß Sebcn mit <*r>

lauterungen. bem cbnngelifdien ©olfe bargetoten bon D.

© e or g S u 4 w a l b, Dinner an ber Miebach firdje ju 2etp»

aig. Stuttgart 1904, ^aul WodtjoO.

Ter alä 2utlier^ori4tr rrc^Ibefannte unb berbietrte

Pcrfaff« bat gur *00j84riflcn (Jlcluirtc-tagsfeicr bei rtweferm

Jofwrtn S3!nttjeiiiiß, „2*u[mei<tets*' unb irntcr narf; ^0'.!»

tnbung feincä tf)eologi>'dien '3tubiiuuß in SSiiienbcrg (IM ib.m

xn fiuttkt ein ?Iafe an feinem Xifd« eingeräumt huttfe)

aud) ^reMger» in ^cadümJtbat in Söfimen, riefe feine flgrt.

Cigfen übet U u t Q e r ö lieben B,crau{!(iegc6en. «Rattjc

fiu-3. ber am 7. Ottob» 15ß5 ftorb, iit einer Kt abdftcn

beugen in «eformationäücit, reffen tarnen ^labe unb

©trafeen ber ®taM Ooa^imSlM beute |H feinem Öcbäffitnti

tragen. Tiefe ^cetigteu iir.b ftit* unb tcbenbig, fdjlidjt unb

üolfätümlim. unterbattenb unb belcbrcn'b einfi bon it)m ge»

fallen n'crbcn. Ter i-veraufgeber bat fic ircflcn ber Sreife

^cr Taritcllung mand.n:tal mit «edit gefür^, unb sadtrctdic

IrTäutcriingen beigegeben, um fie ben i-'efern bei einzelnen

jft altertiimücbcn ober niefit meb,r gcbräudjlidien Stebensnrtin

Bcritänblidi ju madicn. 2}<cfjen audj tjier un^ ^a llitridilig»

(eilen in ia bi!>arapJ!ifd'ett Scfiilbcrunn ßut^tt«, 1k burA

bic neuen f$orfd}ung, aufgebellt werben finb. mit tmietldnfeti,

fo bilben bod) tiefe „^iiloricn", «ie ber Betfafftl mit iHedit

bemeeft, bie 1 1 ft t Jlu t $ 1 1 »9 iofl t Qp% i t, unb geben

un* ein getreues 'Silb bec- nettaltigen unb boeb toieier fo bc*

mutigen unb fröblid>en ^Reformators. €ß ift eine taicflidQ et»

auiclenbe. treuber3ige, mit uielen Slrtelboten p,c:rür.;te, auf

bie mannigfaiiftcn Wegenftättbc in fluttjerß i'ebcn, fflirfen unb

©efpräcfcen iieb bcjiebenbc Sammlung, aus ber mir >bic .vauut»

8üg< bt« OTanncS oft in inbioibiteliftcr Tarfteüung unb 9t*

Ieucfitur.g fennen Temen. 5ß finb im ganzen 15 ^rebioten

mit einem Slnbang. ber „Toctor Snl^eiS feligc ^era.b.iiterirn

unb Sprüfc t?&ren bem Iöblicf-cn SJergrcer! ,?« St,

aoaebtmßtbaC enibait unb cbenfalio fetjr uiucrrjaltenb unb

anmutig oefefcriefaen ift. - 2Sir motten biefeß fdjöne 5Bün>

lein, baß atß ^ubiläumägabt ben „ebangelifdjen Wrübtrn

unb 2<htoeftem bin unb Ijer im ?BöI)merlanbe, fcmbftlier) btnen

ju 3oad)imStbaI" gemibmet rft, toaern «nOfetjlen unb »5m

weite ißerbxeitung münfeben. Cß berbient bicfelbe in bec

2at unb lrilt bie burdj fdjmere Xrübfale beJoäbrte eWe

föntiebteit bes 2J?attjefiui ebenjaDß in Ieudjtenbcn ^ügen

barauß bettor.

•Oerber. Sein Ccben unb SBirfcn. ?!on Wtcbatb

93 ü r I n c r. 2)üt 93ilbtti<!. 33eriin 1904, Grnft $>ofmonn

u. Qomp. Cöanb 45 ber JBiograpb^nfanrmlung ,®eii'teä*

belben".)

lieber verber befifcen mit eine flteibe guter büjgrapbifcbet

Arbeiten, flflen öoran ftebt baß unübertroffene ffiert oon

iHubolf ivtiim „jperJer narf) feinem 2cben unb fernen «Berfen".

(Sine neue SJiograpbie über .'Jierber mirb faum mit ber ilbiietr

auftreten lünnen, 2iicfen in ber rciffenfdjaftlidjen gorfdnuig

aufzufüllen, si'icl cljet mieb eß ftdr) barum b<mbeln. bai

Sieben unb 28ir!en beß gtofien ÜBeinrarer Tenlerß m p<
fammcH^ieöcnber, Icicbtcrcr jvorm bar^ujteüen, um einem

größeren Sefeclxfift nupbringenb bieuen ju tonnen. Tiefen

,Smccf oerfolgt bic .verbcräiöiograpbie äMirfnerä. fietbet ent«

fpricfjt bac öiicb nidit ganj ben Crmartungen, bie man einem

foldien üBerf enrgrarnbringt. ^iirfner legt äu Diel ©eiridit

auf ben rein ciitfjerlirfien Verlauf fon .öetberü Seben. Gs üt

ja fein SMelfet bajj bic äußeren licben-Mirnftätibc bei J&erbc:

eine groBc IHüIIc fpicücn uttb für fein Sdiafien oon bebeuten«

bem Ginjhtffe maren; ^a•3 iSidjtigfie bleiben für uns obte

bod) bie 'Serie V't-'beiä fclber. lieber oiefe acht ©ürfnci.

ttatnenttid) über bic pfiilofopbiicfien, jiu httt binWeg. S?on

einer Tarftellung über baS Üebcn unö .SBirfen" $erber*

fanu man verlangen, bafe auf Sie SIrt ber Cntftebung, auf

SScien unb Weift ber Sdiöpfungcn beß „©ciftcshelbcn" näf»fr

eiiifjcgangen irerbe. Km auöfübrlidjüen befijaftigt ftd}

3)iirfncr mit bem ©eiftlidjen, bem ^'rebiger $erber unb feinen

ümißtätigfeiten. — Tie ?tufgabe, ben rein menfdtjlidjen CTja«

raftcr £crberß ju beutlid) faf5barcr 2lnfd)anung au bringen,

bat Oürtner am beften gclöft. Tarin berubt ber $aupttoert

ber 53iograpbie.

Tr. Strnulf Sonntag.

3afo6 Parcffmrbt* ©cfdjiaite ber fHenoiffanre te ^talim
fWcfdiiditc ber neueren ^aufunft. Sb. I).

t. Auflage. Stuttgart. Hiaul 5Reff 1904.

Tiefe neue Auflage bon ^Surcfbarbtß ©efdjidjte ber SScu»

fünft ber fflenaifiance in Italien ift föie bie borbergebenbe

brüte bon .{jiiniicb .yolbinger bearbeitet toorben. äueb bici-«

mal nur c-3 moglidj» crircttlidie \Jrgan3ungen einj}ufd)ieben,

loclebc noeb »01t ber pant> beß Sfutors felbft berrübren. 3» s

näcbft ber § 32n. „bie »Ätulidircitett in ben ©emälbrn", ein

Sap. fein unb prägnant, bclebrcnb unb bollcr Anregung, ba*

Xbtma einer umfar^reirnen i-tubic, bereu Material grofjen»

teils im tiiecronc fufammengeitedt ift: »Gine meitcre 5lunJe

beS 9)a:tgeiftcä bc; Stenaiffance in ibren jeweiligen 2BaiO»

lungen ift ju gewinnen auß ben in ber Kaieret bargefteOten

Hrcbilcfiurcit, inbem biefclben unaebemmt audj foldje ©e»
banfen fcrtniiflicben. trclcben bie tlußfübrung berfagt war."— öeit atK.fiifirIicfier fpridit ^urrf^arbt in § 146a über bie

SrunneiiBersiei'iiua,. SFitt' ber Sinfdiicbung biefeß BfaXß*
grapben ift ein Heiner Stenge] enbgültig befeitigt, ber frrilict)

erft füblbar luurbe, wenn Kiß flebrbud) aud) alß 3?adjfdjlagc*

luevf an Crt unb Stelle — in Siena unb Sötterlbo — batit

^:encn foDen. ffine folebe S'erWenb;ing entfpriebt faum be:

Wb\iM bes 2?:rfafferÄ. über gerabe er fi,at bie SRÖglictjJflt

einer folit'eu r.irfj: o!S OUSgeföloffen "bec gar Programm«
toiSrig betraebtet. (FS regt fidi ecfrculid)erwei>"c allgemein ber

Trang, bie fuuftgefcbidjtlidie 2?etradjtung, foioeit bieß irgenb*

toie angängig iit, jum Slttfang nicht an bie SJerfönlidtjfeiten

unb ifite 3iifatnincngebörigfeit in Gruppen unb Schulen 'U

fniipfen, fonbern an Sie Criginalc felbft ober genauciie fih«

bilbungcn. Cin fiinitlrrifcbcS Seben gilt alfo alß unbebingtei

erfteS Stforbernie, Jt) weldjem aud) bie bidften 2ebrbüdjst

nidjt verhelfen, fonbern allein genauefte Staturbeobacbfaina,

>ie glcidjfam übertragen wirb, jim Sinne biefeß allgemeinen

filrunbfati:?. ber niebt ttwa ftiftcmatifd)«wiFenfcfiaftliebe Sir«

bcil außfdjlie^t. fonbern in bUfet nur nierjt bie erftc, fonbern

bic 5lueite (Etappe ber Siuuftforfdjung fietjt, mufl baß i?ebrbucb

auf alle tfraäen antroort geben Ibnnen. C* ift ber nie $od)
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genug |H fc^-ä^en>« ^auproorjug oÜct tSerfc Jafoli ©uri*
§arbt$, bafc fit hierauf JRücNteht nehmen. Sie wunbtroolle
Sprarbe bei SReiftert, bie felbft im trodencn Tont be» Cebr*
buct<--?tidj triebt Derleugnet, ftjmPittbitd) fdion auö bem <8runbe,

bafj fie immer witber Süden 51t fdbftänbigem Scnfen offen

läßt, anftatt Sßunft für Sßunft JU gebanfenlofcm Sladitseien

aneinanbet gu reiben, ergebt feine {Renaif?ance«ÜViulunft trob

einzelner, rein toiffenfcr^ifUic^er S8tbtnf«n gu einem Werfe,
beffeu aligemeine ©ewunberung auch bon eitcaigen (Gegnern
nidjt mebi au leugnen ift.

t£# erübrigt nur mehr bie JeftitcQunfl ber latfact)«, baf$

bat SQuitrationtfmaterial burdjaut allen änforberungen ent»

fpriebt. ttieQeidji bringt bie näefjfte Auflage aud) ju bem
| 146a einige «bbilbungen.

Sr. U f b e « SB e r n a 0 *.

• 6emttifa)e Stuhlen. «. 3. Brill 9!a4,f. in Selben
f(oSanb) KmMgen bat ttrfajelnen b*r folgtnben brei Seile bet

»Semitic 8tudy Serie«'' an: Jtutroabl au» ben ,?lnnalen" btt

lobari, mit Bnmerfungen oon ^5rt>f. be «o*-;« ; ble .Snnalen
bet «ftutiaiiapol*, lejt, mll ttlnltltung unb ÖlpfTot oon S. 3.
Sau unb Stephen fiangbon, unb ber Qebtätfcrje Xert btt

Gccttftafttcut, Sero»«,'; oon fjro'. Sltael 2 toi. Xieje -e:ie er.u

halten Seien unb Qloffat in Xeuifd) unb (Engtifeb. Qine 2tu»«

-aiii au< ben ^rolegomtna btt 3bn falben* oon Urof. 5D. ©.
~~tacbonalb ip im SDrui unb weitete Wummern finb in 8or»

flllgemelne Rundöiau.

Tic ttmanarion be* SNabuintt.

Saä 3»eite $eft bei „Sa^rmtebet bet 9labteaftr0ii&t

unb Sfeftronif" bringt eine intereffant« *Hr£>eii öon

B. 91 a m f 0 h über bie Emanation bes Stadiums, mit welcher

einige* miigeteilt werben möge. SUit bem JluSbrud 2 m a *

nation bejtidhnet man jene? unbefannte vitroaS. NtS SHa*

brumpräparaten fortwahrenb entftrömt, unb felbft ftarfe afite«

HBirfungen jeigt. ft$ gelang nun, oon Meiern aebetmniSoolicn

Sing fidjer bie ftoffliebe Statur nadjjuWeiten. SRamfai) (gc*

meinfä>aftlid> mit S » 5 ö ij unb tf 0 II i e) benubte eine

Söfung ton SRabiumbcomtb in SBaffer. ©eint Sieben biejer

iiöfung tritt in itir — «ine ftolge be* SRabtumgebaltt —
«ine Selbftaerftfcung «in; «• pilbet fici) bebet ein t«Jenufci> Pon

SBafferftoff, Saueiftoff unb ber befaßten Emanation. 2Jterf«

roiirbig unb sur $tit noa) ungeflärt ift, txtfc bat SJerljältnii

3toifd}«n bei fJUnat btt aebiibeieu Sauer» unb SBaiierftoffeS

ein anbertf ift, ah im SBaffer, aus raelcbem fidj bief« beiben

(2afe fHrbtn. Ht ift nämlitt) immer ein Ueberfdjuij oon
2Bafferftoff eorfjanbtn. !Diefe« ©aSgemtfd» isurbe unier bf
fonbertn Borfia)t*niaf$r«geIn, avldje jebe Kjerunreinigung mit

€pUTtn anbeur (üafe auofd)Iief|en foüen, in einer Qlacrbbre

mit itm elefitiicben Junten gur (E^plofion gebracht, rcobei aus
bem Sauer« unb SBafferftoff SBaffer gebslbet Toirb. ®aä>
förmig bleibt mir bai Qtemifa) aus bem uberfdjüffigen SSaffer=

ftoff urrb b«r Emanation jurüd. liefe geringe öa^menrt«
tpitrbe in ein mit flüffiger Suft gefi)bttc3 Olcfäfj übergetrieben,

.öierüet fonixnfUrt fid) bie Emanation an :cn falten ättänbtn,

tt>är)renb ber nod) oollfommen gasförmige 5fBafierfloff mit

einer Suftpump« obgefogen toerben fann. Sie Gnmnntion
leuchtet jiemlid) bell. Sic neigt «ueö bei ber Temperatur ber

flüffiflen Vuft einen merflidren CErud. n>a* für ifirc Öa«natut
fprictjt. -X-iefe würbe über jeben ftroeifel erbosen, aU (•

Wamfat) gelang, an ber minimalen Spenge oon 0.025 rbnim
(unter geroöbnliajem Drud unb geioöbtilidier Temperatur)

bie QJüItigfeit bc« Wonle^SKariotiefdren (Hadgefetjef naeb/iu«

roetfen. Speftroffopifdi fann man oon ber (Emanation ein

cfjarafteriftifdjee fiinienfpeftrum fefrftcllcn. Sie Gmanation
Perfjält fid) alfo gattj ioie ein toei ftarfer iflätte fonbenficr*

barer, unier normalen 93ebtngungen gasförmiger »tiupcr.

3n efiemifdjer ©infidjt jeigt bie neue Gto&trt, für teeldje

^rrmfat) bie SBejcidmung .2 j r a b i 0" *otfa>Iägt, «ine äbn»

Iidje Steattionfilofigfcit. roie bie @afe 'Je: ärgongruppe.

Säa&rfdjeinlidj ftat bai Crrabio rote bie Slrgongaie «in «in«
- SRoIefel, beffen relatioe« Öe»:d)t auf H = 1 bu

$oflcn nadj berfefiiebenen SReifungcn eiim 160 ift. — Sie
Emanation ift nn UnfwftStlMgtl Slörpcr; bat mnn oon üjr ein

befrimmtea iliolum in «ine ötaSfapilIare mit Cueerfilberoer»

fdjluf? abgesperrt, fo oerfebtoiniet tnnerball) einiger S8od>en
ba* 0*a* Pitt auf einen febr lleinen. nietet mebr leudnenben
9left. fpeftroffopiidier Untcrfudjung etmie« fid) biefe

fl«inc ©aömenße alt $elium. ©es biefer Hmipanblung in

Qelium toirb eine ganj ungeheure SBärmemenge abgegeben.

»oeldK nadi Wutb!«rforbS SWeffungen bie bei ber <5rpIo»

fion ber gleichen Spenge Sinallga* It.tiOOOOOmal ühertrtfft.

Sie Kenge ber aue- einem Öramm JRabium in bet Scfunbe
gebilbetcn Emanation beträgt nad> dfamfaos Süerfudjen

0.0000003 cbmm. $n einem ^Jahre wirb «tiooJ

nxnigcr al>t rer taufenbfte Zeil fteipidit 9iabium in <ehnana>

tum umgeioanbelt; bie mittlere ße&enebauer eines 9tabtum»
atome* beträgt enoa 1050 ^aljre.

8ti.

3tpe;niii6r lrr.it BHb lT.it:i:fftiii(r in dtum.

Sie grö&te Sammlung japanifdier Srucf« unb
9K a H n f f r i p t e in (Europa befinbet fid), »wie «La liibliofilia"

b«riajtet, iu Seqtoebtn unb gehörte bem belannttu oor itngc»

fähr brei fahren oerftorbenen jT0tid)ung8reifenbeu unb 6)e«

lehrten 91. «. o. Diorbenffjölb. Siefet bebculenbe Jfenner bet

öfilidieu unb fpejietl iapanifeben ßuliut bat oou bec 8*U an. a«
et auf bet Siüdtebc oou ber tubmooUcn t:«ga»^rpebuion

Sapan btfuebi unb im i'ar.b« btt aufgtf^tnbtn Sonnt btn

feftlirhfien Empfang non ßingtbottiitn unb Qremb«n ofa^ttn

baiit, bit gtdfite Sorgfalt auf tiefe %üd]erfammlung oec«

roanbt. Sen (Brunbftod befiftlbtn otrbattltt SRorbtnifjöIb

einem tungtn japanifebtn Stubtntcn, bet fid) in Stlbotrlegen«

beit btfanb unb firb int Auftragt «Rorbeuffjdlb» mit gtoKtem

diftt auf bat Surbtn fapanifebet OobictS unb Stucft warf,

bit et für btn febtotbifebtu ßotfdjet teil* bat antaufte, teilt

im ftntaufcb gegen nuvlicbete (üegcnftanbe ttmatb. «luf biefe

SBeife fainen nad) unb uad) nicht mtniget alt 7000 »änbt
libtonifeu, Solumtnte. Iitttatifdje S^erfe, (umtift ttntbierie,

in 9iorbeuffiolbt S3eft)>, roelcbt bie foftbatfte »ibliotbef

bieftt Vit bilben; bafät etfläten fie auch mafegebenbe 3a«

panet, ba äb'tliebt ffitrfe obet £up(i(ait, mit He bie 33tblio<

Ibef bes Schweben auiweiit, mit 81tgu6augeu oon ben ia>

paniidben ^ibliotbefen bewahrt werben, bie bat dAlüd haben,

Be |u befitjen. tiauptiädjlicb finb literarifcbe SBttfe aut allen

3ahtbunbetten bttreb ben Schweben gefammelt worben, bat«

unter gaui alte «Dlanufftiple, bie aut btt etften Sbogunjtit

Rammen, fcrntt Srucfe au« ben lebte« 3ahtb.unberten; bann

i)iitorifche 2Berle fpejiett |ut Spnpftengefcbtajte, ftriegätunft

betteffenbe, «üdjer übtt Slafiif unb »laletti, 3loiurgeid)id)te;

überhaupt ift jebec 3weig bet reichen iapanifeben ftulhu

mebt obet minbtt gut oettteten. Itohbtm ein« aut b«n

«tR«n turopdifefaen CrientaliRtn |ufaramengeft6«t Äommiffion

fchou feit einigen 3ahreu mit ben ftatalogirterung«arbciten

bcfebclfttgt ift, ift bie umfangreiche Slrbeit bet Crbuung unb

eefchteibttitg bec ftorbenfrjölbfcben Sammlung iapanifchet

Suchet noeb nicht fertiggefieHt. -3.

Äleintte SRtttetlnitnc«.

* SB i 6 1 i 0 1 b « f c- w e f e n. 2Kit fvorfdiungen ii6er

ben b c u tf a)c n ÜJucbetnbanb bef*aftigt fid> ber «b^
tetlungsbiicftor ber fgl. «ibliothcf in Vetlin Sr. fyaut

Sdiwenle. ;{ur görberung biefer Stubien finb ihm oon bec

bortucn Bfabemie ber Slsüfenfetiaftcu 1200 2». bewilligt Wer*

ber.. Saju inufjlen H'crfucbe über bie hefte »fettobt ber £urch>

retbung «ttb ba^ biibei üerroenbenbe SWatectal augcftellt

werben, worauf an bie «n*arbcitung einer Hnleitung unt

an ben Srud eon Formularen für eine SammelforfdjuneJ

gegangen werben wirb, bie fid) aunäcbft für ben (Jinbano bei

ßottfrfjrn 3eit, bis ca. 1520. erftreden foD. — Sie Ceffent-

liehe äJibltothef unb Üeiehaflc in » e r l i n 8W. 13, «Heran,

brinenftrafi« 20, bie oor fünf 3ah«n oon pttenttr Seite be«

grünbet würbe, bat foebtn bi« awette «uflag« ib>« SBüdjtr*
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Seil« 12S. «Pcitaa« ,3iit HCIfiemcinen 3eiturtö.

bcr,ifidfmifr
c-3 atic-ncßdiM. "Preis 1 SP?. Ter ftaftlicfjc Wan 1

)

umiiitjt 770 Seiten uni) bcrjetdjnct in 19 Äbtcilunflcn ben

getarnten ctina IS,000 3<änJe berrageiitcn ^iidjerbcfiaub

be« icbtrtnüiin unenlgeltlidj ^ufliing lieben onftitut». "Sie

Ceffcnilidje 3)i&(ioiljef ift, loie <tu-5 birfem U'erjeidjmä fjer»

twgcfif, eine ber fjtößrrn tiolfstümftdjen Stl&uriflvitäticrt

Teutfdjlanbä. rlndj bie Sefeiäle finb reidj aiivßcftatttt; «v

freben bort jut geit 105 politifdje unb 411 gettungen unb
Scitfcfiriften jebet *frt unb Ttic^tung bem ^ubltlum 3ur SJet=

" Wufrnf für «in 6inf«ii»XettxinaI. OJefiern runrbe

in jropeiibaacn ein Stufruf an baß bänifebe Sott oer«

öffcnflirqf, Sfilräoe ju «in«m XtnJmal für $roftfior *IJi«l8

ginfen )u Ieiftcn unb einen Qonbd ju frfjaffen für roiit'en«

fdjaftlidie nnb humanitäre 3,uf<r«< on " ll 'Sinne fjinicnß

oerrotnbet njerben fod. $cr Slufruf tretet aeam 1400 Unter»

fdjriften, an ihrer Spifce bie beS fflatSrateS SBilfjclm Sdrnniien,

brS fieiterö beS «jinfcnfeqen Sidjiinftittttä. ferner haben

fämtlid)« SJlinifter. bie «Witfllicber bc6 9tei~rb«taaS, afle

SHebafteur« von £fln«marf unb iablreich« von {yiitfett atbeilt«

i'otiEttUa tmterfrbrieben.

Hodirdiulnadirfdifen.

* ¥oun. Tie en.irt,Kliidict6ccIuatfc(ic ffaMtät ber

fii^iatn llnioerjiuic beiiMithtißt, asu 31. Cfwt'cr Me füiiMSfl*

jährige «Hfrun^c-fcier bei* <Ruiiüe!udi>lbcol03Mcficn 'Z t i j t 3

buref) einen Sciiiift un> ein 'Iveittrailjl 31t freien.
* Srrlin. W\t ber 'Hetircrttiifl beS ©eb. 2WeH}ina!ratec-

^Jrof. "?r. 'S r 1 1 f dj in ?er Seihm^ bot ntth'üffopiidjen

Hebungen uiO bca pbm'ioloßifrftcn "^raftfcliimä n>afircn> (feiner

SSeltreifc <oqI. >ie flejlri^e Sfuinnwr) üt her 'Jli'iifteni ber

mifrorfopticfxit "äuieiluuej öcö irtjtjfiotosirfrfiea .JnnirutsJ

S)r. © 0 r di e r t beauftragt.

* $aUe. $cr aiiBerorbentii*« 1'rofeffor ber Wijdjiatri«

Dr. ©. «idiaff etiburn bat eine« iUuf für bas ftaeb ber

Wndjiatrie al« orbcntlidjeö flÄitßlieb ber Slfnbemie für prattifeUe

«Webijin in ftöln unb ol« ärjtlic&er lireflor ber Slnftalt in

üinbenbutß «rbaltcn.

th. 3nu6f>rit(f. CSeficm (18. b. SO? ) ift hier fcer im
SftubeFtaiib Jebcnbc Spcofefior ber ^Iiarniafolorrie 2r. Jlarl

Sciiubofer ßciiorben. — $er orbenlücbe ^rofetior ber

matb,emati|'d)en i^nfil Jr. ilad Gjner ift in ben Siubeftonb

Ottteteu.

SJn ber nicbi.uitifdjcii ^alultät ber Uninerütät tourben

tiurefj Scno'.s&cirt'IttB bi« italienif djen Sortefunßtn
ü liiert. Sin ber Sltiatomi« mar erft oor einifltr 3«it ein

eiflfiier fflffüintt anfie-ftcllt iKorbeu. beut bie Abhaltung oon
Sorlefunße» i:i itaticitifdjer Spradje obticßt.

" Scmacrß. ?u einer am Samslaß fiai^efuubenen

ÄottfereiiA ber ?cW,iietieii b fC Ütrflicriing unb ber Vertreter

bec- i?anbe4au«id)niie5 ift ifi, roie ber 91etieu greieu greift

afjrfiricbcu mirb, flcltiußen. bt« 2iifereujen b>nd)t!id) ber

Serrerfiumiit ber 9lit6lnßeu für bie Grljnltuitn btr SJcmberßer

Uiiüicriil.itsfliniffii auSju.iIeidjen. Jiifol^cbeüen mirb bie

SBicbecerüifuuiiß ber Jtliuiten in ber nfid)ften SSJoc&e erfolgen.

* ^rru. 2er ^iiiHuJaKnt l>c3 fi^iuet.ierifdjen iieaual^

titiMi-j un> 3.ni?enr»'d,tö Tr. <£. i& l u m c n ft « i n iji auin

iii:iictutJ<ntl:d;cr. ^iofef[or tefirbert worden.

Bihlio^rnphie.

Bei der Hoilaktiuii der Allt'*-'iiiuitit'ii Zeitung sind folgende

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Jakubürubtt: Lie beiline Naclit. Ein Weüinachts-
spiel mit Muiik i:i einem Aufzug, tediclitet und kompouiert
nach 1 ra_'iuenten «fines uralten uberhuyeriseheti Krippen-
spiels. Diisfehlorf. L. Schwann. 27 S. — Otto von
So theo. Major und Kommandeur der Kriegsschule zu

Kassel: Vom Kriegswesen im 19. Jahrhundei
Skizzen. Mit 9 UebersichtsUrlchen. Leipzig
Teubner. 137 S. — Stechen s Aruieeeii
und Quartierliste des deutsehen
beere« und der kaia. Marine, (45. Jahrgi
Berlin 1904. Karl Sigismund. Hofbuchhändler Br.
Hoheit des Kronprinzen von Sachsen. 95 S. — Dr.
Georg Eger. Hegierungsrat: Eifenbahnrechtliche
Scheidungen und Abhandlungen. Zeitschrift für Eisen-
hahnrecht. (XXXI. Band, J. Heft.) Breslau 1904. J. Ü.
Kerns Verlag (Max Muller). 112 S. — Historische
Zeitschrift. < Begründet von Heinrich v. Sybel.) Her-
ausgegeben von Friedr. Meinecke. (Neue Folge 57. Band.
Der ganzen Kcihe Band. Drittes Heft.) München und
Berlin 1904. R. (Udenbourg. — Franz August
Schweizer: Physiokratismus von Turgot. (Geschichte
der Natiönalukonomik in vier Monographien über Colbert.
Turgot. Smith. Marx, nebst einer philosophischen Syste-
matik der Nationalökonomie. II.) Ravensburg 1904. Fried-
rieh Alber. 140 S. - Dr. Karl Rübel: Die Franken,
ihr Eroberung«- und Siedelungssystem im deutschen
Volkslande. Bielefeld u. Leipzig 1904. Velhagen u. Kla-
sing. 561 S. — Kurl Fries: Das philosophische Ge-
spräch von lliob 1 U Piaton. Tübingen 1904. J. C. B. Mohr.
125 8. - Dr E ni i 1 Ritter v. Fürth : Wohnungs-
ämter und Wohnungsinspektion. (Schriften der Oester-
reiehischeu Gesellschaft für Arbeiterschutz. VI. Heft.)

Wien 1Ü05. Franz Deuticke. 07 S. — Württem-
berg i s c h e (i e s c h i c h t ? q 11 0 1 1 e n. Herausgegeben
von der Wiirttembereisi !:en Kommission für Landea-
gesehiL-hte. (Fünfter Band.) Stuttgart 1904. W. Kohl-
hamiuer. 14 u. (jNl S. II ti g o M i c h e 1 . ehem. Inge-

nieur im kais. Patentamt: Wegweiser zum Geldverdienen.
472 Prohlenie und Geldquellen für Erfinder. Leipzig und
Zürich UHJl. Th. Schroter. 34 S. — Dr. Heinrich
Klenz: Wort erblich nach der neuen deutschen Reeht-
Bi hreibunir. Leipzig 19DI. fi. J. Göschen. 268 S. — D i e

deutsche Justiz - Reform der Zukunft.
(Zweiter Teil von ..Staatsstreich oder Reformen". Erstes

Buch.) Verfasst von einem Ausland-Deutschen. Zürich

1904. Zürcher u. Furrer. C21 S. — Georges Le-
cointe. wissenschaftlicher Direktor am kgl. Belgischen

Observatorium: liu Keiche der Pinguine. Schilderungen

von der Fahrt der Belgiea. Mit 9S Abbildungen u. Karten.

Halle a. S. 1904. Geheuer u. S<-h wetschke. 220 S. —
Moritz Gold Schmidt: ..Mit dem Pfeil, dem
Bogen . .

." Sitince.jirhte. Neue Folire. Leipzig und
Frankfurt a. M. 1904. Kesaelringsrhe Hofbuchhandlung,
Verlag (E. v. Mayer). M) S. • - D. Hermann F r h r.

v. Soden: Die wichtigsten Fragen im Leben Jesu.

(Ferienkurs-Vorträge.) Berlin 1904. Alexander Dunrker.

110 8.
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SBefen ber fttfdjtifiUidjen ftitttntcfeluug

Giultituno ju eiurc Seltßefebidjt« feit ber S5Ilerroanb«runa

Seit

Srjcobdt* ginbttcr
Jtofrliot an btc UnitKrntlt t>a3»

Zweite erweiterte wn» umgearbeitet«? «uflaae

CtttyUti TL 4.^0 3n ^inlbfTarjbanb St. 6.—

3u bejicben burd> bie ntcifltn »Budrtanbluiia«*

f9
Von H. ö. Thor«»«. Dealvh vnn E. Emmerich. 2. Aufl. Yeri.ij

Cont-urd, München. Vornehm ausjMUUet urnt (ebnnian M. 6.60.

,.Aa» Hm Bl-tt-rn ä\cie\ ß«ehe< wnl.i c4 einem entsegeu, wie des
Du't <lcs ['lairifiraacs, wenn de- Lcn.'.win 1 darüber streicht; sie eotmJtca
Oz»n lör die S«ele," tB«U. z. Airgeni. Ztf.> t«l«bj k
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2Hun<$en, SonnerStctß, 20. Oftober. Hummer 24i.

% jnt Jtlljeinfiitrn Ififunj.
mk errta| »et r i r it ;* „ ': mit I

„OttUg btt Mirmrinr» 3c<ihm|' in
'

«»irr tUfltkrift „» M« «tk«(U«N »et I

t»r KlifjcntrirtTti 3«<t«M(i nktlr*.

»w& Bitimii* »erf«(|f.

Btrantiuottlicbet «tnulariti: Sr. Ctfer Sun» in SRfindjfn.

C«rt*l»rtil für kit Bfirasc: »».4.60. (»ti

3ul<i»k W1.6.-. «UtUnk W. 7.60.) Hnl|.k< tu IDt*tNtc|tm W. i

<*3ti kiT.elet 8itfrrBit|: 3Mlr.uk W.6.30. «hIUt* flt.7.-)
lt|lli|t lirhmrn tu klt VtRÜMltr. tiit kit «B«4tnlKftt ou« kU

eii««ankluitg«n nnk n» klrcclcn Sltrrrnn« kit etrI«|lTi»tkiliM

Inhalt:
I. *i n tnrtihfl.

Weorgt Rtt»«id ©«JH. Von grant C SSaf&burn
' greunb.

Sit nnfdtrtt im iiriiru-iCjnraii ji G nni 3a|i|a«feext. Son
Xr. «ruft Sad»I»r (SBeimar).

U. *ä*rr mi* JtltMirirtf«.

geftgabc für $einrictj ginr«. - «. ». f »tftHl
grau S«i«burg.

in. iMtmabu UmbVftu.
»rabijüflclarufjptit in b«r «Uiflpfalj. — Xtt Qkfatjien btt

X.etral)Ieii. — jUtiaere SRiUrilungen.

IT. fler» I
rri„ili«n,1,r idilrn.

(Btorge Svcöcrirf «Bat«.

Son g r a n f. 8. S a f b b u t n grtttnb.

9TI3 cor ein paar «Dionatcn. am 1. $uli, ber SWaler-

fltfis Statte in feinem bS. ScbenSjabtc nad) furicr itraiir«

beit frieblid) «nifdjlununcrtc, naebbem et uod) bis julcöt

einem Jinan nietet) mit urroerminberter Brüche unb tttajt

in fetner Jiunft tätig geroefen, ba ging mit ihm — mar
audj fein Ginflufe nur ein füllet, ben Weift unb ba» Wemüt
beS einjelncn SPefdwucte ctgreifenber — einer ber be-

frimmenben unb jübtenben <?*oi>ter bei jüngft »erfloifeuen

Safirhunbcrts ein in bae jReid) ber (Froigfcit unb geiellte fid)

jener fleinew Schar Griefenet ju, bie aud) für bie fommen-
bett Öefdjledj'ter unb Satjrfjunberte gelebt haben, benn ibre

SBerfe folgen ihnen nad). Unb bod> mar Statt» nur einet

unter fo »ieten bebeutenben bilbenben ftünftlern biefei

vtabrhunbcrts-, ber noch baju in tiefer Slbgefdjiebenbeit eint

Steibe «Über ttnb nebenbei aud) einige Statuen gefdbaffen.

23a* gibt ihm biefc *ebcututig weit über bie eigcntlidien

Wrcnj,en feiner Aiunft unb beten Söiriuncj binauä, wie fie

ja meiften» eerftanben roirb?

lurd) Sergleidje lernt man. föergleidjen mir ihn alfo

3itnäd)ft mit einigen ber Ottbeten führenben unb beftimmen»
ben @toßen bietet ^eit, bie auf bie i»eftlid)e Slulturmenfdv
bett alw öan^es gemirft. um feine iöefonberbett fo am
beften herausjuftcUeii. 5?ier 'i'erfönlidjfeitett bieten fid)

hier Dor allem jum ißergleidi. bie, roic bebingt aud) meht
ober nwniger in ihrer ?lrt unb 23ad)9tum bmdt iljte 9?atio-

nalität unb bie in biefer lourjelnben Stnlrurelcmente, inter»

notioitale 33ebeutung erlangt haben; fie alle SPertrcter einer

bestimmten Jtunft unb fie alle bodj SBirfet, Skftuajtei unb
audj Äcrtrümmcrer im geiamten ÜJereid) menfdjlidjen

XienfenS, Bühlens unb BoUenö. 6S finb baß 2olftoi,

5bfcn. Jrieljfdie unb SBagner.

6s erfebeint feltfam, aber ber ftille. bornehme. fait bie

2?crirlirung mit beut lauten £age fd)cuenbc Gnglänbet bc-

(ißt biefelben (Jigcnjdiaften tuie ber milbe, fanatt'che, immer
fampfbereiie Stuffc, biefelbcn Gigenfdiaften unb bafrfelbc

SoÜen. SBeibe finb fie. iebet auf feinem Qfcbief, ganj
nünftier. unberouftt, bem inneren ,Hi»ang ihrer 9iatur fol-

unb beibe ebenfo fcht einem inneren ämant folflenb.

if?
&J^JmttI 6 c » » I *< Propheten, bie ihte ©ttmme in

ber Suite _ ertönen Iaffcn, niabneub unb ratenb, hinmeifenb
auf cm heilige« iHeidi, bai nidjt t»on aufjen fommt, fonbern
bat iimett im .^erjen jebeo einzelnen ruht, -sie beibe
Tuljleu ihr Müuftlertum als ein ihnen anoertrauteö *funb.
mit bent fie lmt&cn muffen nad) heften .Gräften. Sa&
Jolitot in feiner »ielgefthmäbten Schrift „Wegen bie
mooerne Äunft* »erlangte, bie enMidie innere ©iebet-
»etemtgung »on Religion (nidit «oufeifion unb Xogma)
unb flunit: in 23att£>' Mtinfl nur e« getan. ,1um erftenmal
feit langem marb in »einer frunft uneöer auf öruiib einer
periöultcb erfämjjfteit. inuerüd) gefeftigten unb abgeflätten
ffleltanfdiauuug (bie freilid) nidit gatt^ bie 'Solftoi* ift) unb
mit »oüet unb au-öjd)liefjlidier ?U»'idit bie (r i u h c i 1 1 i d) •

feit »on it u n ft w c r f u u b M u 1 1 b i l b bergefiellt,
i»ic bao i'iuther in bem SJatts^lrtife! »einer ,.tfngli''d)en

^Malerei" auc-gebrüeft hat. 'Icr Untcrfdiieb jroifdjen' Satts
unb lolftoi ift meniger in ihren ^etiönlidifeitcn unb ben
barauö rejultierenben 8'clcn, al» in bem ?ln geböten Oer-
fdjiebencr Kulturen unb Waffen begrünbet. XarauS er-

gibt fid) für ben -söhn bet alten, boaSentroidelicn unb meit-
berjtgen Muitur, bie mohl i3d)äbeu mit fid) bringt, aber
aud) bie Alraft unb ben äLMUen jur Teilung, ein SPIitarbeiten
an biefer, ein ©eiteridireüen auf ihren ^2dulIte^n im
Sinne eines «oeiheidien ©irfen« unb Sdwffen*. alö
Führer unb Sehet, ber neue SSegc toeift unb ber bie J&ei-

hing erleiditerit UriH
$ier berühtt fid) SSattv in bielcm mit ben „neuen

^tobheten" (Snglanb&, lennbfon, (Satlnle, Wuifin u. a.

2oß ein bilbenbet Siünftlet mie et in bem €nglanb feiner
läge erfteben tonnte, roat fein Zufall, bie SBege roaren
gleidjfam für ihn bereitet, bie 3eit erfüQt. Steligion unb
religiöfe* fühlen ruht in biefem Öanbe bei ^uritantSmu»
noch tiefer im *olf*cm»fiubcn, toirb mit beiligerem Gruft
gepflegt, »ragt bie «Seelen ber Großen biefes SanbeS, roenn
ei aud) manche meniger (ffteulidie (Sn'djeinung mit her«
borruft. 9?un haften bi*bet roohl Voefie (SWtlton) unb
SNuftf (^änbel) nit SBerherrlithung unb ißettiefung biefe§

Öefühl6 ba» ^htige beigetragen. 5Me bilbenbe ftunft aber
hatte fid) nicht baran beteiligt. Ter Weift ber «Reformation,
ber erftarfte, ehe eine eigentliche engliidje ftunft erftanb,
baS SPerbot beS »ilbuiS- unb ©Ieicbnismadieus Ijinbcrten

fie. lai mar ein OTangel. aber biefc-3 fehlen einer 2ra-
bition, bie geroiffe fefte Snmbole gefdjaffen hätte, gegen bie

felbft ber gröfitc Weift faum aufgefommen märe, bieje

flrniut mürbe nun aur Cueüe be-j ir?eiditum§, roeil fie, alö
in ber 3cit ber „neuen »Propheten" aud) ber bilbenbe
Münftler auftrat, um mitjumirfen an bem S&erf ber
Degeneration unb Teilung, bieten itDong» fid) feine Snm-
bole felbft flu fdjafien, moUtc er fein iriiSilen feinem nidjt

an jene alten Sijmbole geroöhnten iPoife uerftanblid)

madjen. Unb fo rourbc ein neue» Multbilb auä ber neuen
ßeit betau* geboten. — SSJattö mar bei weitem ber

fdiöpfetftärrfte »on aü* biefen ntotjen ä'Jännctn, et gebt am
tiefften, menbet fid> unmittelbar au ber 1'ienfdien Seele,
rüttelt fie auf, um fie ber i'otidiaft, bie et für fie hat, ju-

gänglid) |tt madien, unb bringt bieje bann in lapibaren
Säljen, wie bie bec< EbffngeltumS: i?nifet bie ^offnuno
nid)t finfen, felbft im tiefften Glenb! lieber Slummer unb
3iot, über iifübe unb Xob wirb bie Siebe bodj iriumpbieten,
benn bie Siebe höret nimmer auf.
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Seite 130. ©filaflf aur Hngetmintn 8eUimfl.

Ter ©ruitbjiig eines foldicn SKauttes mutj ltitbefieg«

Iicfior Cptimtvwus. jreubige Suscrfttiit in bie Dtac&t alles

©ulert unb ©rofien fein. .fcier Iinbirn Wir alio ben funba»
mentalen (%gettiau 311 bem großen norbifdien Farben, 311

Sbfen. Tiefer ficht al§ Söjitng nur ein großes, iljn an-

ftarrenbes Jyrogeaetdten, eine sSfhiny; er weift idjonungSloS
bie Sdniöen einer auf falfdien (Bahnen fid) beroegenben <3e«

frllfdvtft auf unb sciflt, tuic hieje aud) nergiftenb auf ben
£inae(ncn mirfen miiffen. 3( her wie eS iinbern? SJottS

ftellt ben einteilten cor fein iBilb „©ewiffen" unb forbert

ihn auf, awittgt ihn, einfehr in fid] jclbft tu hallen, bort

bie Sdiübcn 311 errennett unb ju^Ieirft bie fföglidtfeit einer

©enefuttg Seit innen fierauS. Hub bod) eignet heften,

Äbten wie SJattS, ein öbulirficr (*e:ftrögrunb3iig, eben

jener fßurüaiiismuS, ben mir ja beionberS mit englüdjen

Siefen Ml tterfnüpfen pflegen. 9lue biefer ©eifteSridjtuna

aber, finbet fic fid» bei einem Pon Statur aus reidi unb
weit Peranlagten STOtinne, geben bie größten ^crfött(id)-

feiten heroor. SBatt* ftellt eine gleidje .flöhe berfelben bar

tote cinft SWilton, bclfen „Sfcrloreues i'arabieS" audj in gar
tnandjeti Stellen »on ber Siebe ju Sd)önheit unb reinem
flehen jeugt, bie feinem Schöpfer 3" eigen. Unb fold) eine

Siebe ju SdjönEjeit, fold) ein Verlangen nad) reinem, un-
fcbulbigem unb habet tatenreid)em Sehen wohnte unuuStilg-

fear in SBattS unb liefe ihn nid]t attm fludienben, »er-

bammenben Sßrophcten, (onbern aum Serfünbcr ber Siebe
werben, Wie einft ben tjetligen ßrana, bem ielbft bie Stiere

bei 2Salbc§ Iaufd)tcn.

Gin Kann, ber fo beS SebenS reine Sdiönheit liebt,

Rebört ju ben grofeen SebenSbejabem, unb bier finbet fid)

SüattS mit Stieöfdhe aufammen. Unb fic beibe hoben bie

aleidbe, aus biejem ihrem ©runbfühlen fid) ergebenbe ffior«

liebe für fraftPoDe ©efunbtjeit unb frifche itatfraft.

KtetjfdjeS Uebermenfd) in feiner herrltdjften, freieften ®e«
ftalt als ben neuen flJZenfd>en einer neuen SJelt bat ute«

manb fo Wunberbar bargeftellt als SBattS in feineu 30hl»

reidben Berrlicben Öünglingsgeftalten, bie auf mädjttgem
Weifeen Kofi ficgeSgewifj, Weil ihrer jelbft unb ihrer Sehn-
füd)te fidjer, brrliinfprengen, unb nod) ^ulegt in feinem bc»

beutenbften $Pilbf<auerwerf, ber Energie", Pon ber nod> au
leben fein wirb.

SBit feiner flunft Wollte er bie äftenfaVn im Ännetften
Wccfett, ihnen nid)t iomohl eine neue Sieligtan bringen —
benn im $eräen toar er <£f)riit, wenn er aud) ßhrifiuS felbft

nie gemalt bat — als ihre Seelen ber roabren, edjten iWeli-

gion, bie über 3eitatter unb Staffen erbaben, ber Religion

bet fliehe obne (Dogma, öffnen, fie, toie er faqte, beranfüljren

bis gu bem Xemfei ber (Sattheit. 5Bo berührt er fid) mit
Wagner, bem bie iTunft ju äbnlid) hohem SCun bienen foDte.

Süagner mar eS \a, ber fd]rieb: ^SBcnn bie Sieligion fünft'

lid) geworben ift, ift es bie Aufgabe ber ßunft, ibren

Stern a« retten. $ie Shmft bemöd>tigt fid) ber mpftifdjen

Snmbole, an beren äufjere iHWututtg bie Sieligion fort*

fahren wirb au glauben, unb gibt ihnen ihren eigentlid>en

SSert aU blofec -ÄDinboIe. <3ie ftellt fie bar in ibealer

3orm unb läßt uns in beren ^nnerftem tief »erborgen bie

ßöttlirfje, unausfpred)lid)e SSabrbett obnen unb füllen."

Tiefes Sollen war cS, baS SBatts a«un Sdjaffen trieft,

unb Wir werben nun feöen, was er auf ben aufgebedten

©runblagen feines Siefens als flünftler erftrebt unb ge-

fdjaffen. SJur ftellt fid) öorljer nod) bie eine Srage ein, bic

8i« beantworten ift: S8ar Siatts' flunft Don foldKin BHlfal
brftiert, gehört er bann überhaupt a» ben cigentlidben

„JWn'tlern" ober ftellt er niefct gar einen jener „Swcd-
fünftkr" bar, bie überronnben 31t haben man nun bod) fdion

eine geraume Seit gehofft? Tie peinlidie ^ragc beä

„rnrt pour l'art" ift e*, bie fid) hier erhebt. Sßerfediter

bes „l'art pour l'art" werben SSatts nur als Stiinftler

gelten Iaffen, foweit er eine Steihc „nur" malerifdjer ©ilb-

werfe unb eine ?(inal)l bebeutiamer Porträte geidiaffcn,

Wenn [ektetc freilidi aud« foutn ganj noch ihrem sinne
auSgefcllen finb; fein l'ebensroerf ober, baS er als fold)«»

bctraditetc, feine „iyotfd)aft an bie SPienfcbbeit" als traurige

SJcrirrimn anfehen, bie uns um oicle fdjöne SJerfe eincS

offenbar begabten ÜalentS betrogen habe.

SHe aber. Wenn SSatts unb fo mandjer anbere „tyod-
fünftler" in SBahrbeit unter ben gleiten t^cieften fünn-

Iertid)en SajaffenS wirften? SSai bebeutet im leuta
(Srunbe ,.funftlerifd)e8 i2y>affen" ? (Jin ^inauSite^^n
feines ^erfönlidjfeitgehalteS in fidjtbare Rennen ö«rjd;ic«

bener "Slrt, ein ^inau^ftcllen m ü f f e n beim edjten

«ünftler, ein Hüffen, weil ber (iVeift ihn treibt, öieU.^d t

gar oft ein Uliiiifen gegen ben eigenen SSiUen, ber fdifxai)

ift wie ber beS SJiofe, bie grofee i'otfdjaft ju überbriutien;

benn biefes 9Imt forbert bie gröfjteu £pter beS Cereir«

famenij, raubt ben perfönlidjen grieben, ben „guten <£d);ü
fJ

(Wie 9?ietjfd)e eS nennt), unb in jebem fliiuftler lebt

aud) mandjeS Wcu'cfjlidjc, 311l3iitneuid)Iid)e. Wim fd;om
ein jeber feiner beftimanten %<eriönlid)feit gemäfj, fann gor

nicht anberS fdjaffen. eine ethifd) öcranlagte Miinfilur

pcrjönlidifeit wirb, wie e* ein SJBattS, ein Xolitoi, wie tinfl

ein i^ichelangcto getan, auf etbiieber Örunblage fcbaf'e::.

Seine äJiüonen, feine 5h)naeptionen werben bie'en 3teir.r;i

tragen, fie werben ein ebenfo Unbewußtes, ©ottgefcüiiü
unb augleid) ftnltur« unb 3^itbeeinflt:fjtes fein wie
Sarbentraum eines „ShirmalerS". ^ft biefe Sifion täa
einmal in ber innerften Seele be« fiiinftlerS aufgetand;:,

hat fic ©eftalt angenommen, bann wirb in ber *wei:en

^l)a?e rünftlerifdjen SdjaffcnS, ber ^hafe beS eigeittliiui-.

beS bewufeten Sd)affenS, wo eS fid» um Talent unb blönr.r.

Ijanbelt. jene «torberung bes l'art pour l'art" auch bei

jenen ÄWnftleru au Stedtt beftehen, fie roerben wie bie an.

beren ber fogenannten fünftlerifdien SMoral ^olge Wfttti.

b. h. ihr Shinftwcrf nur naef) fünftlerifdien, bem irunfmv:.
1

felbft inuewobnenben ©efetjen geftalten. 9Jur wer sin

anbere Stoecfe »erfolgt, roer tenbcnaiöö in irgenb eiiuxi

Sinne ober burd) Ucberireibung, fei eS für firdilid)e, fei e:
;

für falfd) berftanbene nationale, moralifdje ober foiiali

Sbeen, bie innere SSahrhaftigfeit beS ftunftwerf* aen:l'r:.

ber ift als „3">C'dTünftler", unb meine er es noch fo gm.

ab}umeifen, benn er macht fid) bamit anm unnwliren, in;-

moralifdjen iiünftlcr. SPioral im Sinne hödnter tittjif, JfL-

fie jid) auS bem rcligiöfeu Sehen ber UHeufdihcit ergibt, efr

fein ©egenfatj aur Ännft. Tie ühiuft au fid] hat mit i."

nidjiS gemein, wofjl aber fann fie au ihrer TarftcUi:;-?

herangeaogen werben bon SPerfönlldjfeiten, jn benen b::>:,

Jfunft unb jene aJJoral, als mnftifdies Crfaffen en>iae:,

flrofjer SBaljrbeiten unb ©efetje eine Cfinigung eingeganger.
Unb aus biefer (Finigung wirb ©rofeeS, fogar b a s <$>rc{:

unb baS SSleibenbe heroorgeben. SBatts felbft fagte einnUB:
„SJei näf>ercr tyctradjtung werben wir finfccii, bafj oll

ihmft, bie wirfiid) unb bauernb erfolgreich war, bic

fteflung eines flrofjen (SeifteS- unb SBeltgcfctjeS, eim:

arof3en ewigen SSabrbeit unb bie ffijiebergabe eines belKu:-

famen Äbidinitte« aus bem ©ude ber Statur gewefeu i
r
t.'

SSattS unb feine flunft alfo wegen jenes fo oft toridit <?<

brauchten Sd)lad)trufeS unb Schlagwortes ab3nweii.11.

hicfje fid) felbft ber ebelften ©enüffe unb tiefftgebenben lf:r-

flüffe berauben.

Sd)on als Jüngling träumte 88nit$ bon eir,:r.

Solföfmtfttempel, bem ,.S>am bes SebcnS", für bef
;^

SJanbcIfjaüeu er bie Tarftenung oon ben ewigen SJWteru-
bes 2obeS unb CebenS plante. Tiefem feinem ftürtfilcr-

traum ift er treu geblieben, er ift ber «Kaier ber gres?n
ÜJirjficrien be-5 Zobes unb beä SebenS unb im Ämtern >c?

Stempels ber Siebe geworben. SßJic fonb er feinen 9?n
boau? €r wud)S auf au einer Seit (geb. 23. Jebruar
1817), in ber nadj ber grofeen epodhc englifeuer ihm-'!

unter 2urner unb Gonftablc ein ®cfcf)Ied)t flciner unl
fdjwädjlicher «fteTrirer jid) ber Jhmft 6cmad)ttgt hotte,

in ber bie flunft a« einer „Sibel für flinber" geroor^^"t

war. Sie Tonnten ihm ntd)ts geben. Stur bret &odic:
ertrug er ben ofabemtfeheu Sd)ulunterrtcf)t, bann re:re"

et fid) a« ber flunft, bic ihm 311 geben »crmodite iro*

er criehnte. bie ihm bie eigene Sprache au Iöfen waf::;.

;,u ^Bhibias' gewaltigem ^anathcnäen-SrieS, ber im mW
fetjen SJeuieum nusgefteat war. Tort ging eine «Seit \h:

au», ^eiliger Grnft unb ®ürbe umfing ihn fiter, &Sd)ftfS

Si'cillen unb höd)fteS flönnen. TicS warb feine Sd)»'^
SlIS er bann 1842 einen SßreiS Pon 6000 Wlart für

einen Aarton a«r «uSfcfamüdung bes eben erbauten Spar.
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SJcilage iut allgemeinen gettung. Seite 131.

, ,
iDmentSgehaubeS babongetragen hatte, = o a et nad) Italien,

l^iunb hier fanb er füf fein ©?alercrua.e bie ihm fefjtenbe

,

'
lioSirung. Gr fat) Stiaian unb flettet in {Horben* unb
~ ormcnauffaffung unter feinen ©ann. Selche ©er»

tebenheit ber Sahiren and) smtfehen biefen awet ftftnftlcrn

-richte, bie glübenbe Siebe für alle« Stfwnc unb ©or-
im« mar ihnen betben gemein. Gs hängt in ber Zait-

Werfe, bic ja ©atts* Äauptmcrfe als fein öefchent für
,C!!i Hoff urnfmließt. ein ©üb aus bent $abre 1849,

• ;
' :tifcben«ißniionen", ba& bic Ginflüffe JhianS im Schwung

- : «r Bewegung, ber „gefchroungenert .tfompofitionslhtie",

ben herrlich entroicfelicn formen, in bem fflolb unb
ber fflärme bei* .Kolorits «an* befonbers beutlicb, oertot.

»ber fdjon fünbet iieb fein perfönlidieS Sollen an in bem
«Reiter, ber ben ;MIufionen bes Sehens in öeftalt einer

Kor ihm ber gaufelnbcn Sdjaumbiafe nachjagt, ohne ben
"' ^roljenben Jlbgrunb oor fid) a« bemerfen. I>ie ©ebatib-

lung Meies Shemas erinnert freilidi nodi burchaus an
fRetmiffanceuorbüber, in benen itd) ja ähnliche £bemen
finben. Su biefen jwei ftarfen Ginflüffen. bie er au Der-

sfSmeljen unb iid> gani im eiactl au machen wufite, fam
als Kuftfbifj feiner nach Söatjiicit ringenben ©ctfönlidifeit

unb einer mit bewunbernswertem Grnft geübten Sefbft-

btsjiplin ein forgfältigcs, sunächft faft übetpeinlicbe»

Raturftubiwn hinan, bae m feinem frübeften befemnten

''-'JBilöe, bem „©errounbeten DieUjer", aus bem 3abre 1837,
-- 'jjutage tritt (jct}l in ber mitten im wunberichönen Surren-

ifianoe gelegenen unb biefer 2anbfd>aft oermaditcn ehe-

tnaligen ©ruutgalcrie Simncrlleafe in Gompton bei öuilb-
torb, bie er erft ein ©icrteljnbr Dar feinem Xobe errichtet

unb bie eine ftnjabl feiner Sdjöpfungen umftfiliefct).

Cinen genauen GntmicfluugSgang bes Shinftlers nun
..: cufuitoeiien, ift bei ©attS faft unmöglid), aumal fid) feiten

' JtabresjaMen auf feinen ©erfen finben unb er häufig

obre hinburd) an einem ©übe wieber unb mieber arbeitete.

!= *1

Scan

taffacli

: - ltttnet.

rnarur>:na Don ben fogenannten ©rä-
beeinflußt binaeftettt ober gar ju biefen

Gr fclbft weift jeben 3ufammenbang, i c&c_
einfluffung ab. Unb wie fottte aud) eine folcpe möglid)

(ein, roo ©aits' Shmft ihrem ©efen nod) eine männliche,

:.- bie 3nfunft Dorbercitenbe, ftärfenbe unb fcftigenbe, bie

kr $rnraffaeliten a-ber eine crfidjtlid) weibliche, in ber

Bergangenhcit als einem £jjiat gegen bie Jtauheit ber

©egenwart fdiWelgenbc ift, bie unfe fchließlid) nad) einem
- Junen £raum ge|d)»öd)t unb entmutigt entläßt! Sein

{ geiftigeS ©«betrieben beö Stoffe« unb fünftlerifche« SBiebet«

geben beSfelben fteigert fid) mit ben gerbten a» immet
.=

1 größeret ^öhe, immer ruhiger unb einfacher wirb er unb
ibamtt gtößet. Seine Sccbtttf bagegen, fowie feine Xhinft-

•rf ouffaffung fcheiuen bie nan^en ^ahte hinbutd) feltfam au
fchmanfen. SWan finbet mal ftatfeten, mal bünneten

r^arbenouftrag, mal an bie ©enejianet ctinnetnbe ßuft-

unb i'ichtittnunuitgen. mal eine etgentümlidie ftatiKiriiche

'JJalerei, iobann wieber förmlich impreffioniftifcheyiehtöhan-

tafien, mal weiche warme, mal falte, faft freibige Farben.

Siebt man näher ju, löft fid) baS »arfel. Slidjt ein eigen-

tümlicher eflcftijismuö, bafietenb auf üerfdjiebenen,

uicht biirdigcaYbeiteten unb ju eigen geworbenen fremben

Ginflüffen, ift ber Ömnb biefer Grfdjeinung, c& wäre ba*

auch unoerftünblid) bei einer folchen ßinbeitlichfcit ber

fianjcn ^crfönlidifeit; ber ©runb ift bielmehr bte große

©ewitf5ti)cit in ©att§' fünft lerifchem Schaffen, bie an
CjbfenS bcwuftteS Warfen einer flonjeption erinnert. 3ft

einmal auä öen liefen feineä Söcfen» eine $bee aufge-

ftiegen, io läßt er fie nicht, fie fegnet ihn benn. Hub fie

inm »ollen SluSbrucf m Dringen, baju müifcn ihm alle

Littel, über bie feine Äunft Deffügt, behilflich fein. SBaS

f ein Sdjnanfcn ber Sedinif fdjeint, ift größte iKeiftcr-

ichait unb iöcrr>d)aft über fie. So fchuf et Hdj »eine

eigenen 'Jlu&otucfJmtttcI, beten er beburfte, um fagen ju

fönnen, u>a» in ihm lebte, unb was» in biefer SBeifc noch

niemnnb ,511 öerförpern gewagt. Gr gleidjt hierin föagncr,

^cr fid) für feine Söeltcn ieine eigene Sprache fdjuf. 2a
S?att§ mit bie'en Mitteln etreid)te Was er gewollt. Wer
lönntc ihn tabeln? Sdjwaajcn müßte 'reilich ein 3Jad>-

toanbeln aui folchen Sikgen jura ©erberben werben.

Unb einS erfanntc fflattä früh. 23er tiefliegenbe

Snmbole, ewige SBahrheiien barfieflen min, (o bariteSIen,

baß fie nidit blofe mit bem ©erftanbe erfafit, fonbeirn

fühlt unb erlebt werben fönnen, ber mufj ieine ^eit.

ber muß beren ihiltur, ihre Schretfen unb Stäben flu-

bicren unb erEennen, uni> nid)t meuiger ben fDIenfÄen
mit att feinem fühlen unb jienfen, ben träger bes

(Sanjen, fonft läuft er (Befaljr, fid) toten, mwerftänblidien
$hantofien su ergeben, ben ©oben ber 9?atur unter fid)

m Derlieren, aus ber er gerabc feine tiefftc Hmecjung
fchöpfen mufj. Unb fo jwang fid) SÖattv beim immer
wieber auf biefe Sucllen 3urücfiugchcn, unb wudi^ io aus
einem SWölcr, ber äeitweife Sageeereigniffe in rcaititiidier,

wenn aud) nie aufbringlich abfd)retfcnbcr ©eife barftellte

(«feil Sieb Dom fiemV, ..^riieher ««fftanb", ..Tie

Seuucrbrücfe"). unb einem ©orttätifieil, ber bk ©eilen
feiner 3c\t gemalt, mm Sdiöp-fct jener großen Snm-
bole, bie ihm bai Jlllerheiligfte ber finnft öerförperten,

unb benen er fid) nahte, als wollte er (SotteSbienft halten.— 2a§ ©orträtmalcn mußte ihm cnd). N^m aon «fianie

aus nicht ©ohlhabenben, ber aber in Verb £ollanb bunt)

manches ^ahr binburd) einen echten ä^aceit gefunben, al-J

ein Littel 3tim Unterhalt bienen, beim feine grofjeu

fnm*olifd)cn ©ilber waren ihm nidjt feil um Weib, fie

bilbeten feine Ciabe für fein i'olf. iUan b<u 23att§ oI-S

©ortrntmaler oft mit Senbad) Dcrglidwn, aber ein funba-
mentaler Untcrfdiieb beueht .^roifdicrt beiien: ©att? öieitt

feinem Siöcr unb ftellt nU 'eine fiunft in bellen Xienft,

um ben GWigfeitsgebalt beöfclben, frei oon .Hufälligctt

Sehloden, bctDotjubolcn. 9Jur was bam bienen Tann,

benüöt er. Tarauf finb bie Jyarben gc>"timmt, banad)
ridjtet fid) ber ^intergntnb, banach, wie fiel von bent

Sujer jur Tarftellung gelangt, ©ci Öenbad) mufj ba
Si^ct — wie oft! — bem Slünftlet als JSolie füt befien

flunftfertigfeit bienen. ölönjenber unb beforatioer ünb
barum 2enbad)3 fflilbniffe, wahrer, innerlid) wahrer, trotj

jener ö^ealifierung (bie aber fojufogen eine inbioibuelle,

feine allgemeine, idjablonenbafte ift) SSattö' ©orträte,
bem eS roie ©Iaiphemic erfd)ierten Wäre, ein ©orrrät ali

ein TeforationJftücf au geftnltcn. Sein ganjes SBefen
rarm fid) eben aud) hier nicht Derlettgnen. Tem ©rofien
bient er, fei es" in Statur, fei es hn tt'Jenfchen! KennbTon
fchilbert in bitefter ©e^iehung auf SSarti einen foldieit

©orträtiften in ben foigenben 3rilen l'einet „^bnllen":

i i . ffiie. Wann ein KRaTer mit beS €eB<tS ttuge

5)urd)fotfd)t ein STntliö unb Weiß aufjufinben
Im SBlann batin tre? aQet KebelhüDen,
Ünb malt ihn fo, bafj fein« 8üge —
23ie tJonn unb ffarbe tinee ©eift« unb Seben* —
gut immet feinen €nfeln leben fdjlacfenftei. . . <

Unb Wie et ©otttäfe malte, mit bemfelben ffictft malte
er öanbfchnftcn. GS finb ©Jorgen- unb Jf&enbgebete, ge-

fprochen mit Tinblid) reiner Seele unb freiem Sluge, bnS

bie 9latur als ewig jung unb fd)ön unb Poll herrlid>er

Shinber erfchaut, wie er fie fclbft einmal barftellt ali

ewig junge«, Srüchte unb ©lüten fpcnbenbtS ©Jäbchcn.

Giuc SReihe feiner ©über behanbeln Sjencn aus ber

griechifchen ©Jpthologie. ^n ihnen ift üjions Ginflufj

beqreiflid) am ftarfiten fühlbar, aber idjon bie Slusmahl
ber Stoffe: „Crpbeus unb Gurnbiee", bie Perlaffene,

traurig ü6crs ©Jecr fdinucnbc „Hriabne" weifen auf ben

Untcrfehieb ber beiben Sahiren. Tie Seele, ihre

Sdjmeneu, iljr Singen unb fehlen, ihr irnuern unb ©e-

reuen, ti't es oor ollem, was ihn fcffelt. Tics ftellt er

aud) bar in feinem „©aolo unb firame6co", baä wii

fein anberes ©ilbroerf Tante« feilen nahefonrmt; ferner

in feiner grofjeu „.Irilogie ber Goa", bem Sieb Don ber

hohen ©eftimmung bei- atfenidjcn, feinem ftall unb feiner

Meuc.
(64b4 foiBt)
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Seite 132. Beilage aur Allgemeinen 3eitung.

Sie SMenfdjljett im ricliritunb^ttian^tnfren

3a(}rijunt>rrt.

SSit in fernen ^ofirfiunberten bie SJknfdjbcit befdjaffen

fein wirb, babon bat uns ber beroorragenbe ruffifejje ©eleljrte

C b. 3K e r e i d) l o m s f ti in feinem SRärd)en »4 a 3

i r b i f dt> c BatafHeS" (SJerlin, gr. ©ottljeiner) foebea

«in neues Silb entworfen. $icr ijt es, in ben wefentlidjften

ßügen:
Die nörblicben Crbfeile finb beröbei, tyaxiS rin

STriimmerljaufcn. Auf bic Jropen befc&ränft jidi baS Seben
ber 2Jlenfd)cn. unb itjrc gabl iit in wenigen SDJiHionen be»

grenzt. CS gibt nur nod> brei 9rten: einen linblidj» jugenb»

liefen Abel von beller .fjaiiifarbc, bas Grjeugnii ber lucifefren

Auslefe; einen J)äf3lid>cn bunfelfarbigen Sfla&enftanb, ber

getrennt lebr: bie nnfprudivlofcn üttadjfommen tierif't} nie«

foerer ftorben; bic .ttafte ber "i'freMer ober 3*cfrtii'nscr, einen

(Rat ber Aclteftcn, bie alle Regierung in \>änben biben: bie

Abfömmlinge ber SPlitroelt. Sic beftiiien als firenges CJe»

^eimnis 2SJifienfd)aft unb 'iedjnif, irtfes Sie ,. ^tcunSc" —
eben jener Abel — in Unfcfnttb unb forglofem OUücf rut bem
Spiel unb %anj unb ber ScPenäfreuSe fid) Eingeben, ofjne

Äennrnie ber untergangenrn 3ifilifation, unb baS Silasen«
fcorf alle Arbeit für fie Iciftct. Die „greunbe" leben ein*

trächtig in llcinen ©emcinScn in einer foerrlidicn. fruchtbaren

Uferlanbfdiaft ber Sübfec»3niclWeIt; Sta.it unb Strt.-g finb

«benfo unbcfannt wie ©clbocrfcfir, $anbcl unb Äeiucrbc,

ferfmil unb Äunft; einzig bie SHufif ift erhalten. Älein unb
überau« fcrjön, fennen fie nur bie Jfcnbbeit unb ^ugeiib; im
»Beginn ber breifoiger 3lnrjrc wrgef^n fie, wäbrenb bic 2Je«

fäüfeer über fjunbert Satyrc erreichen. Den brei ecrfdiicbenen

Waffen etrtfbrid)t eine böllig eerfebiebene ScbcnSqaliuttg.

Tüi beut neuen unfdjuibigcn ^nfcbcngefcblcdit ift baS
lrbifd)c Sßarabies bertoirflictjt: jeneS forgenfrtie Dafein, um
fbeffentroitlen fid) frühere 3al|r!junbcrte in blinber GrwerbS»

SSHe benft ftd) ber Autor ben Uebergang ju jenem 8We?— Jtccbni! unb ^nbuftrie Mafien bie bödjfte Steigerung er»

fahren, bie lleberbilbung ift allgemein geworben unb bamtt
bie Ueberfättigung, bie «eraweiflung am Seien, bie bic er»

fäjrecfenbe Saljl ber Selbftmorbc anacigt. Die Sd»ul» unb
»ilbungSmut unb baS Spe3ialiftentum b>ben alle Harmonie
be« Seben« aerfört. Huf bie ^errfefiaft *er Stngelfad^fen,

auf Siege bet fojialiftifcben (liefeil fet)aft^rbnung folgen mit
iem ariia)»]rtungolifd)en fflJeltfricg ungeheure llmroälaungen,

ÄuJfdireitunflen ber Staffen, ffljirrfale, luelcbc bie aWenf^b^it

auf* neue in SUifefe unb opiritualic-muc treiben. Stu« ber

Ueberreiatb;eit unb UnfiaUNirlcit ber ^uftänie gebt bie ?,bee

fcer aDgemeinen KerniArnng Bcröor, au4 iiefer Sie ?bec ber

SBeretelung. Sura) einen Webcimbuni, ber naa> Slrt ber

Jlefuiten rnirti. wirb mitteilt cine-s Ö>eb,eimmittel-J, eines bi*

SRänncr unfruditbar madfenben Glirierö. bic mongolifd)c,

femitifdje unb 5Jegerrafie aiivgcrottct unb bie &rbe entoölfcrt:

ba* furchtbare itBerl einer 2)?inbCTjial|l, bic (wie eS aueb

Kie^fcbc torficrfagt) ^fjilofoplfcn unb Wefcf^ebcr augleid)

finb. <?cr nuemer^ung Scr Süiiibcnrcrtigcn folgt bie Set»
ebclung ber heften: auf Wrunb ber iiercr£)ung«tl)eoricn

aüdjtet ber («cfcciiulmnö burä) plantiolle Äuülefe im fiaufe ber

Oo^rtiun^crte eine neue Jrcifjc lUaffe romanrftber Slbfunft

mit flatitfrficm ß-infs-filng unb eine feftmara« fliaffe oon Ärbeit?«

fllaoen JU itirem "Sicnft: bic beiic in ben frud)lbarften ^im»
mcliftricfien angefiebclt roerJcn, iwil nur biefc al3 28orjttftättc

bti 3Jfeii»'ffien geeignet finb.

2IJiTeirt)fo:r>i;fti fint feiner Utopie einen umfangreichen
^ilofop^ifcficn 9ln6ang beigegeben, in bem er feine 2«r?
fteHung gciftrcidi begrünbet. ^er 5"rtfd>ritt. fagt er, tft

eerabidieucnwürbig; beim je Softer ein Öefdiöpf ftcfjt. befto

Ieibenfffäbiger ift e^; unb bic Summe 'ber Seiben wirb enb*
lo*. Gr iit «ud; nur fdieinbar: ber ffleift heutiger SPölfer

ftefjt meift tief unter altiömtfdiem S3clf*» unb .^elbengeift.

Cr ift finnlo»: benn ber militärifd)e, tecbniirfic unb inbuftriellc

SBetrftreit ber Staaten eerbinbert ben ßcbenSgenufs. Cr ift

ober lcinc-5iuegd unsjermeiblid): bebt boeö aud> ber STrat bie

natürlicfte Äudlefe burd) feine veilfunft auf. SBo ift baS Üilüi

au finben? Kirfit bei bett (»Jcüilbetcn. fonbern aEein bei ben
Äinbern, bie nod) Pom Jlod) ber SIrbeit frei finb. 55enn bic

forperlidje Arbeit ift. unferem 3eitgefdiwä(j jum 2ro?, ein

Uebel, eine eniiebriguttfl beä 3W<nfd>en; bie Katureölfer

WÄlaten fie ouf bie SBetber ab, baS «Iterhrm auf bie Sflaber,

bie Segenloart auf eine Hrbeiterflaffe. SBeldje planen finb

mit ber Aneignung bon Äennfniffen unb |Jerti{}feiien bei»

fnüpftl 2>er gefunbe aj?<nfd) aie^t ti bor, ftd> in bei Slarut

au ergeben, au fingen, au tanaen, ju boben unb au fpielen.

Gr braucht nid)t lefen unb fdjreiben, nidjt llfjren unb Käufer,
Weber ftulrur nod) 1'nru-.' au feinem CDIüct, wenn er frei oon

?Jabrungc-iorgeti bleibt, bie Siebe geniefjt unb fid) in fdjöne:

Umgebung befindet. 2>ie8 ffilurf fei Sangeweile? Slit nicfjten:

bas bewetfen bie ätinber, bie Jugenb, bie. Slaturbötlcr, bie

^eilenen, beren ^ical Araft unb Sdjönfjeit ift.

^aber Weift uns äRerefdjioWvft) entfdfieben aufs Tici-

feitS, auf bie Crbe. Tae S^rifrentum, füfjrt er aus, fürn»

mert fid) nur um benj&hnmel, c3 tntRaditet baS irMfdje ©lud:
baljer fein bölliger SJfifjerfolg. <£s Ijat fid) in jwei 3af}ti

taufenben nicht (ebertfffäljig unb burd)füf)rbar erwiefrn; ti vi

mit feinem Humanitären ©runbfa^ fanftmiitiger 92äd)ftenliebe

bon bot SPölfem bei ifjrem Irnmpf um6 2)afein nidjt ernft ge«

nommen worben. CD ie ©runbftimmung feine» ScbcndibeaB
ift grau in gtau, nad) Sienart une dourc tristesae.
rufit auf bereiteten gegriffen; Wer beute nodj baran feft«

tjalt, ift ungebilbet.

Unfer Sutor bagegen berwirft jebc SlSfefe unb SSelt»

fludjt: fein 3beal ift burd)au8 lebensbejahenb. Sein OTen«

fcbengefd>led)t bei Surunft, nadi unb unfebulbig. gleidit

antifen Statuen an Sdjönfjeii unb "Anmut, «5 lebt ber ©Dan»

r.afti! unb begrii&t ben auffteigenben £ag mit einem $umnuS
an bic Sonne: ein <Bebcm£e, ber fo ©oetbifd) wie Ijellenrfd) in.

2'urd) wcldie-j IVitte! wäre biefeS t)ot)c 3iel erreidjbart

Surd) bas anittcl planmäßiger SuSlefc. ?-ic bier angefnebte

^erboQfommnung ift (eine anbete, all bie man längft juc

S?crboHfommnung bon $ferben, Sd)weinen, .{lunbeu benuft

Ijat. ftatt fie auf baS eigene ©efdjtedjt anautuenben.

f2erefd)fow»fti forbert bie Stütffefjr aur 9Jatur, au ben

cinfadiften Sebendbebingungen, j;:c ülbfcbaffiina ber Per»

Widelten. Cr forbert eine Stegieruttg bon ^bilofop^en: eine

befdjröttfte SIrtjalal forgt für ade, wäbrenb bei bem inbiui»

bualifrifdjen Stiftern jebet für fid) forgt, bei bem foaialiftifcben

jeber bon ber ©efamtljcit abfängt. Cr forbert brei getrennte

Älaffen: SSeife, jugenb unb Arbeiter: benn öeift unb ©Iii*

feien fo wenig au oereinigen, wie ©lud unb Arbeit. Sie

Swilifation iit berfdjloffen. !Jn wenigen entlecjenen gaorifen

unb SSerfftätten arbeiten SllaPen unter Anleitung ber S?e«

fditi^er: nneä aum 28obl eines neuen glüdlidjen wfdjlcdit«!.

C» ift bemerfenSWert, bnfj bon Toftojcwsfp in einer Stelle

feines SRomanS „Die «rüber ttaramafow" txtS gletd)<

SebenSibeal entwidclt worben ift.

Cin angefe&cnes SRitglicb ber Antfjropologifdien ©efell«

fdjaft in SBien. 25r. Sana (Eiebenfcl-j), bat über SKerefd).

towsrbj Utopie geurteilt: es fei bau bette 2?ud). baS er in

feinem Seben gelefen fyxbt. SSenn id) bieS Urteil aud) ni*t

unterfebreibe, fo mufj bic Arbeit jidjerlid) für ein ebenio

merlwürbigeS wie bead)tenSmcrtcS SBerf gelten. Xie te»

beutenbftcn rjbecn ber Cpocbc finb in if>m einbeitlid) berbun»

ben. ©on SRouffeau unb 'lolftoi fjat cS bie 9iü*fe6r aur

9Jatur unb bie rüdiidjtslofe Ablcbnung *on Sibilifation :mb

ftultur, bon Sdjopenbaucr bie «etueife gegen ben gortfdjritt,

bon ©obineau unb Kicefcfje bie ^bee ber planmäßigen JRaifen»

aüdjtung. 2Bie Xr. 2B. ^wntfd>el (in feiner Scbrift -3Ritt»

gart") febredt aud) 3RerefcbfowsfP nid)t bor ber ^olpgamie

aurüif, um bic Ausbreitung bcS ebclitcn ©lutes au ermög»

lieben. SM «iebfebe unb baljer mit ber Antife Perbinbet ün
biel: eine bcooraugte .^«rrenfafte, bic Stieben als nü&Hfe
Arbeitstiere, bie Arbeit als Stfimad). S3a3 bub>bifrrfd>e

9?irwana»3beal, baS ber SBunfdilofigleit, lebnt er ebenfo e«t»

febieben ab wie baS d)riftlidie. Die eubämoniftifebe ^bee, Jet

»eenf* fei «um ©lücf, alio aur Suft beftintmt, be&errfcbt

ibn oönig; er febt baS ©lud niefrt in bie Zat; unb fomit et»

fdjeint fetn SebenSibeal als antigermanifd) — wie benn übet«

bnupt in gewiffen 3"fl*n öie A&neigung beS Slauen ge6tn

alles ©ermanentum berborbricfjt. Sein ^beal ift tro9 ber

$ocWcbä*tmg ber SeibeSaudtt nidit öeneniid), fonbern niffifcb«

quietrftrfd) ; eS fetnn feine SerWanbrfdjaft mit bem Solftoifdj^a

r.idjt Perleugnen.

SB e i m a n Dt. C r n ft 33 a d& I e u
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Str. 241. Vertage zur rTIIgemeinen Seitung.

Bücher und Zdtftftrlften.

flkflsaie, tnttjaltenb bomebmlid) »orrfformortanSgc»

fAidjtlicbe gorfdjungen, $ t i n r i d) 3 i n f e jum 7. Huguft

1804 .gtnribmet ton feinen Srtjülcrn <*tottfr. Bufd)btll, i«.

gfr^m. t>. Erofte. 2R. GteiSberg, C. ©oller. 9». Riding. E.

Rieb*. ftt- Sänbmann. 3. Cinneborn. E. Paulus, & ^iflgc.

ta. lieber. 3. Scbmiblin, S. Sdjmie^allenbcrct. 5- Sebneibcr,

E. Seht*. Mit 3 2afcht. 2Rünftcr L ». 1»0*, «fcben.

iorfffcbe »uebbarfblung. ör. 8°. XVI, 556 S.

SSenn fiterarifdje freftgaben für ©clcbrte zum 60. ober

70. Geburtstag ober SOjäbjrigen 3int3iubiläum bereit» zur

[Regel geworben finb, fo iommi bem borlicgenben %aUt mit

bera SReibegeftfwnfe fchon zum Söjährigcn Toftorjubiläum

eines nod) niebt ftünfzigjäljrigrn eine auftergeipöbnli$e unb
cihiMe Bebeutung <u. ^n ber 2a t trägt bie 35 Trucfbogen

fiarle geftfdjrift für ftinle auf aOen •Seiten bes IBue&es bie

Seichen befonberer Zuneigung unb Vcrcbrung ber Schüler

gegen b«n Cebrer ^ur Schau unb befunbet ein folcheS SKafe bon

2tnbänglid)ltit unb 2reue, wie fie im afabemifeben Sehen

feiten fein Werben unb worum mau ben (Gefeierten faft ebet

benetben als begtürfruün>ehen mbdjlc. Jit ?jtufc boeh immer
unb allerorts feinen Schülern mebr al3 btofzer alabemifchet

i'fhrer. „Cr trat ihnen," rric bas Vorwort ber ^cftga&e

es betont, «gern frcunbfcbaftUct) uäber, geigte aufrichtige unb
hilfsbereite 2eilnabme an ihren pcrfönlichcn Verbältniffen

unb Plänen, blieb mit ihnen auch niicti ifirem Eintritte in

3

praltifebe Sehen in ficlcr Vcrbinbung unb fniipftc bnburdj ba;

Banb jwifchen i'ebrer unb Schüler noch fefter." &Ö0 beiist

boc^ mit anberen ^Borten, bafe ginfe3 Schüler nicht fo faft fo

febr für bie Schule als bielmebr fürs Seben bei ifim lernen —
ba8 fdjönfte unb ebrenboUftc Zeugnis, baS ein Scbrer fid) ber»

bienen fann. Jlber nicht blofj in feiner Eigenfcbaft als Seh«

rer, fonbern ebenfo febr au* alc- gelehrter ftorfeber fonnnt

ginfe in ber borliegcttbcn geftfebtift jut Pollen «nerlennung
unb (Deining.

Es ift nidjt möglich, bie 15 mebr ober toeniger umfang»
reiben arbeiten hier einer auch nur zufammenfaffcn&en «Pe*

fpreebung ju unterziehen; es fann nur auf ba3 Ergebnis eini»

gtr.befonberSherborragenbcrenunSnacjer eingegangen werben,

«n bie Slpifee möchte icb ben Httffot fon Engelbert .« r e b 3

( ^reiburg) über $ i e ^ >< ft i f i n « b e 1 b a u i e n ftellen,

iie ber ^Berfaffer „eine rergleirtenbc'i:iiMeiiüerMe..Ü'bEonir

ber «nna Don »iutMingen uni bie tbaumatogriuibiirfie SJitera*

lur b<8 13. unb 14. Jaljr'b. als Beitrag C«ef*iebie ber 2Kn=>

ftil im ^rebigeror&en" nennt. SL'as fction innncbcm mebr ober
minber flar jum ^eiDURtfein gefommen fein mag. ic;i.5 aber
nod> niemanb bisber an ber 'VHjnb Bon Einzelfällen narfi.v.t«

roeifen unternommen bat. ba* mirb bier in ebenfo einfacher

»ie über^eugenber SSeife nachgemtefen: baß tie SKiiitif im
^rebigerorben, bie ob ihrer beiitfcben Sprache bei einer mit
ben borangebenben (fpoeben n>enig berfraufen ^orfcbuiig be»

fonbere 5Jeae&tung gefunben b^t, lange nicht fo biel ?lcue3
bringt als tiefe ftoricfiung au« einer gam beitimmten JenJcn.i
berauS anfangs barin finben ?u biirfen glaubt;, ^bre 2pefu»
larion, i^re SIvfefe, ibre Vifionen un> SBun&er finb PJcmeitu
gut ber abenblänbiferjen Gbrtjtenbeit geroefen, bebor man non
3J?e(f|tilb. <fdarb unb 2ufo etroa^ nnifjte. Cin Bdoeifl ^r
biefe Srgebniffc fhtb aud> bie in ber fog. Gbronif ber änna
bon SKünjingen um 131 S bereinigten iSitcn ber Tonnen bou
aben)aufen»9frciburg. — 2ftit bem ^ingolftäbter ^rc»
bigtbud) bes ^

• r a n s i S t a n e r s £> e i n r i di Ha ft*

itet, b. i. mit ben bon tiefem in ben $nl|ren 1(98 bii

1501 ju Qjngolftabt gebaltenen 1'rebigten befaßt fim eine

Stubie bon glorenj Sanbmnnn (rfiriii tjeint ) , bie foirobl ein

50Hb hon ber allgemeinen ^Birffamleit «aftnerf nt* in->[>efon»

berc bon bem 3"' ""b Sert feiner »ielfacb mit beutfdien «er<
fen flefebmüdten religiöfen Änfpraebtn gibt, «aftner er*

fdjeint b««r nidjt nur als ber 2hpuS eines ftäbti»

fd>en «rebigerS am Ausgange bce- 2KitteIaIterc3, fon*
bern aDgemein alä mittelalterlidier Vrcbiger ebelfter

Hrt. — <Eine Untcrfudjung über bie to t ft

«

fäIifdjenftI3fterbes(5iftercienfcr«C'rbenf5
6 i | u m 15. g a ( r b u n b c rt bon Jofj. 2 i n n e b o r n
(tlrnSberg) bilbet einen roertboDen «ettrag jur SJeurtcilung

bes jDibenSle&en* im isöteien SKitttraH« unb bie ©runblacje

gu berjenigen ber JHeformberoegning ;
ses (Tifieri-icnferorbene im

15. gabrfiunbert. SBenn aud» bie lätigfeit bietet SUöftct

neben bem Wcbete nicht obne eine {;iltuiene fBebeutung für

ffleftialen getoeien ift, fo ift ber .öaiiptmert in <Jtftercienfe«

rinnenftiftungen boch barin ui crbliden, ,.bnn fie io i'icUn

2bcbtern ber bornebmeren Emilien fricblidjcS llnterfomincti

unb rubiae Verforgung geboten haben". — Heber b i c

2)iojefc2üttid) gu Beginn bes grofjen
<S cfj i S m a s bnnbelt 33?. ,"vrbr. ». $ r o ft e ( fliiinfter) auf
«runb einer ^anbfebrift ber Ijcrjoglicfrcn ^ibüottief su 35oI =

fenbüttel; er beranfdjaiKieb» beutücb ben Uebergano biefer

<Eiöaefe bon ber Cbebienj bes abißnoneufchen in biejeni^e

bes römiidien Vnpite« noch im Saufe free- ^.aHcs 1H7i». —
Jlmrl iR i e b e ri^reiburg) fuefit in einem ^citit^ jurSom
ft anaer SHstumögefdjicbie in ber streiten
Ö ä I f t e b c « 14. 3 a b r b u n & e r t S ben ^acflreic- .311 er.

bringen, ba« .öeinrirb III. bem 2.'ranbi-?, ber ?£acbfoIger

bann 'JBinbloefs, ^Jtvjr ein bemitteibensreertes Cpier feiner

VcrtoanMen ift, nc>er ebenfo unirhulbig an ber (Frmorbung
feines Vorgänger* nne an berjenigen im ^ufamment)ang ba»
mit erfolgten Bei Tompropftec- Selij Stucfi. — 35 i c & r a *

bamina bon Vienneunbberen literarische
II e b e r 1 i e f e r 11 ng nntcrfudM <Tmil Völler (?iom) icio

aeigt im Scaenfflfc ?u Uceueren, ^if; Sie firchlicbe 9ieformibce,

foweit menigftens bie Intentionen .fltemenS' V. in Jtfge fom =

men, ebenfo ftiie bie Beratung bes ftceUjJUfiStmtetnebjneni
gegenüber ber Templerfrage, ntcbl jpi febr in ben Votbergruub
gerürft tnerbett barf. — lieber bie Errichtung beS
ScotarfoIIegiuniv an ber romifd>en Slota
biird) SirtuS IV. im 3abrc 1477 fianbclt ?H!o[au3 $ i 1

»

ling (>Rom), über baS firefilicfic 3>ns ö «rbot
unb bie furialeVrarisim 13. Jnbrbunberr
gebor S d) n c i b e r (Berlin) : beibe beleuchten ^roei bie-ber

noch menig beachtete Seiten ber rTinanjpotÜil JHomS. — 3?ie

SPce^er Wefanbtfcbaften an ben päpft»
I i cb e n 0 f gclegentlicb be3 im '^abre 1402 au?gebrocfce«

nen Streites smifd;cn ber Stabt unb bem SBomfnpittl
bert (I. K a u ! 11 3 [Wt%} unb legt bar. n?ie biefe ftelsen Sen =

bungen ben S«e!rei3 liefern, baf; ber V<ipft eine einflußreiile

Stellung in biefer Sltreitfad)e einnahm, in beren fiBerlauf bis

Stabt. nur burch päpftliehes SKarbtroort ge^imiiigen, bafl Tom»
fapitcl mieter aufncibm. — "Sie a p it m e i 3 f a g u n ^

besfteil. JW n I n eh i a c unteniebt Jcfepf) S d) m i b I i ii

(ffloml einer grüirbli*en Unteriurfiunn, an beren enbe er

nu bem Ergebnis fommt, baf? bie üSciSfagung bes 1)(\ühca
a'cnlachia3 eine grobe ^älfdiung ift, bie burd- bas com ^ci»
fnffer ire''i[ich gcfcnnicicfnete äililieu, aus icm es bemc
ging, pftichologiicfi hinlänglkfi motibiert ift. ?,a«ecf, J?ctt «itb

Jlutor bef- Sehrififlüdcs bleiben borläufig noii im DunMn,— Eine gehaltreiche Stubie ift ber fluffarj Pen E. S dtj u 6
(EfdiiPf ilcri über bie E i n to a n b e r u n g in E m »

merirb. bornebmlid» im 15. ^ a r b n b e 1 1

.

toorin alle bie an bie 3urcnnberung »on au3)oärt3 fich fnii.i .

fenben (Hefirf;t?runfte nadi ber gefchirbtticheu, bcionber3 aber
rechtes unb tbirifcbafie-gefchifliüfben Seile näher beleird-tct

merben. — CTrci Jtbbanblungen befaffen fich, tote geiant.
mit fragen au3 ber neueren Olefchicbtc: iHottfrieb 2? u f A\ *

bell (Atrcfclb) mit $ to e i ungebrueften ?t 11 f

«

Zeichnungen jum Seben Belfatminf, .Oeinriib

B i g g e ( SKünftcr j mit ber S t a a i 3 t b e 0 r i e iv r i e ?»

rich3 be3 ©roßen unb 2. 2 di m i & * « a 1 1 e n b c r g
mit ber E i n f ü b r u n g bes g r e g 0 r i a n t f eh e 11

sx a I e n b c r 3 im Bistum "SJc ü n ii e r. Tie fl-rnft»

gcfdndite ift bertreten burrti SWar CM e i s b e r g S 1 OTiinftcrt
Sluffa^ iiber bie IV ü n ft e r f ch e n ^ r 0 f a n b a 11 1 e n
u m 1500.

Tie borfte&cnbe gebrängte ^nftaltSangahe beweift jur
Wcniige bie bielfeitige ©ebeutung ber Jeftgabe an ginfe für
bie Oiefchicttc namentlich bec- atte-gehenben Mittelalter-: i»

ben manni,ifachftcn Erfdieinungen. Tas ebenfo geöaürorie
»ic ftattliche 2*udi gereicht bem l'chrer gleidientjcife JHC (S|n
rote ben Schülern, bie hier zeigen, itHc fie, jeber auf feinem
befon&eren 58cge, bie Vabn brr gorfcSung zu geben beriteben,
bie ihnen fjfbtli mit tenntRiSreidjer. ficheter Oanb aemteien
b^at unb auch in ber g-erne burd) fein ilcifpicl täglich weift.

greiburfl i ®r. B. 8 ( b c 1 1.
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Seite 134.
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Vertage gur allgemeinen 8<"ung. Kr. 241.

«nnenlctv

«u ««nWnrf. Stoman bort ftorl b. ^eifall.
bie cMi'tt grau Ijat tijtt Äußenblicfe $etjjen

viivr reben torrb fit babon woljl taum unb
«ana flewifj niemals in friboler ober lüfterner SBeifc. Unb
5er Kann, ber feine grau liebt unb adjtet, wirb ibje Sdjam*

igteit nie auf bie ißrofee fteHen, tnbem er iljr etwa feine

rtliehleiten in b«r grellen Zage»beleud)tung anmutete. grau
nSburn. bic fcelbin be« neuen Hörnerne» Don Sforrl ». Berfau"

(Berlin. (Egon gieifdjet u. <£o. 1004), eine reif«, Hare. fluge
grau. Kutter bon brei Jhnbern, mar au Hnfong ir)rcr Cb«
bon i$rem Kanne in t$rem feinen Gmpfmben burd» feine

fiiebfofungen oft fd)toer berieft toorien, aber aHmäbJid) bat
fie fid) Ijineingefuttben. So bat fi* ib,r Seben gana barmonifd)
geftaltet, mochten au* bie Z*rb$etten be« Watten fie au»
toeilen genieren. Seine trofft»!! mannlfd)« Grfcbeinuna, unb
fein ganarS SSefen mirften immer auf» neue ftarf auf fie

ein. Sie felbft ift eine BerfönlidtfeitJ auf bcren ©cftaltuug
ber Serfaffer offenbar biel Siebe berttsanbt bat unb bie wir
unferer boHen Stimpatbie mürbig finbeit foHen. Unb bod)

fänt fie, ja im entfd)eibenben SlugenbJicle ift fie eS, bie ben
flaubernbcn aufmuntert. SSäre es eine grofjc, unüberminb«
ftaje fieibenfehaft gemefen, bie fic bem anberen in bie Slrme
trieb. Satte fic Kann, $ou3 unb Jtinber berlaffen, man lönntc
ba* berftefcn unb beraeü)en. 3ber burd) bie SRabuliftif. mit
bei fie fid) bie Sad)e auredjtlegt, in ieftriiifdjer 2Beife fid) auf
ein Doppelleben cinridjtet, fintt fic in unferen Hitgen
unb toir bermögen tf»r feine mitbernben Umftänbe auatt*

fciüigen. .Ser ©atte braudjte nid)t3 bon bem au cn&cfjren,

toaS er bei itjr fud)tc, unb weniger als je baäjte fie unmutig
übet bie Kfltäglidifeiten, beren gelegentliche Sdjattcnfeitcn

ihr fefct unWefentlid) erfdjienen." «ud> ber #elb, Zoftor
i'inbaefer, ift mit IjeHen gurben geäeidjnet unb beibe füllen
fid) in ifjrer heimlichen £kbe frei, ftolj unb glüdlid). Unb
bod) ift e3 für ben objeltiben Beurteiler nur ein ©erbältnis,

bem ber ibeale 8«g ftblt, tn ben fid) bielmeljr bie beiben nur
GmeMügen. Zottor fiinbadfers eintritt in Sllen&aufcn be«

ganti bamit, ba% er bie Blüten brad), bie fid) ilrni bereitwillig,

aüju bereitwillig auneigen. Später nimmt er bie reife grrudjt

er jerftört eine fricblidjc unb leiblid) glüdlid)e Ghe unb lotet

ben Jugenbfreunb im Zuetl. Zenn ba berartige SBerljältniffe,

wenn aud) bie beiben Sdjulbigen bie allergrößte Jöoriidjt au
üben glauben, ben Späberaugen nidjt entgeben lönnen, na«
mentlid) in ber Äleinftnbt, fo war e# unbermeiblid), bafe bie

©erüefite fpättr aud) bem beleiMgten ©arten au Cbwn tarnen.

Clje er ßinbaefer forbertc, batte er burd) leetwillige Ver-

fügung feiner grau bie Äinbcr entjogtn, fo bafe fic nadi

feinem 3"obt ein einfam elcnbe» Sebtn fübrt. Ü2inbaclir,

ber in3Wifd)en bie ernfie, tiicttifle 2ina ftettenbauer pm
SSeifi« genommen, finbet bei biefer Seraeiben, Bentc^en,
£iü(je unb Jlufriditung.

2er 9toman atigt wieber bie fraftboU robufte Sinnlid)»

feit, bic wir bei Verfall ftete bon bomberein erwarten

limnen, bie croiiidjcn «jenen treten aber ntebt in bemfcluen

©ra>c fi,:roor wie in früberen Romanen biefcs flufors. 5Pic!=

mebr gei;t ein tieferniter 3 ug burd) bas Buch, un5 ber (fdc*

brueä wirb nad) feinen büftcren Seiten, feiner ganaen
ferbiidjfeit bchan>elt. 3n bic ftauptljanMuna fniioft iid) tie

tcaliitifdie Staffelung einer burd) bie 2d)ulb beö Kanne?,
ben ber Älfobol aerrüttet batte, ^erftörten unb fbater mieber

notbürftig aufgeriditetcn Cbc Sicic (fpifeben finb mit bc^

fonb«rer Sifiärfe unb Sidicrbeit gejeiebnet. Kan bat über=

taupt bei bem Kilisu. in baä un-> ber S'erfaifer füftrt, unb bei

ben Jfkrfonen, bie wir lennen lernen, ben Ginbrucf ber C5d)t«

beit. Unb bod) fträuben wir un5 bagegen. bie gefd)ilbertc

SSclt für bie wirflicfte au galten, etwa au glauben, bafc bie

.VonoraiiorentLidjti'r ber bcutjäwtl ftlffllftaM io rafd) unb febams

loü augängig fein foHeit. 5Bir löhnen uns aud) ntebt in ben

Webanfcn finben, baf5 eine fo gute, fluge unb tücfjtige grau,

al^ bie grau «ensbueg bod) cricbeinen foll, ibrer 5Biirbe, ibrer

Sclbftaebtung fo oöQig bergeffen foHte, benn wie febr aud) ba5

fiinbige i^aar iid) im Beidibnigcn bemüben mag. ca finb eben

bod) nur bic Sinne, bie beibe au tinanber aogeu. 0,br fltefe»

rent ift jefjt fdjon über fünfzig ?,iibre burdis fieben gegangen

unb I>at aud) fdjon tnanebeö in ber 23elt gefeben, aber feine

8djtung für baä 28eib b,at er fid) bewabrt unb er bält —
WenigitenS im beutfdic« "Pürgerbaufc — ben (Sbcbrud), ofcnc

ben ja eit*. namfiafter Zeil unferer ncuaeülirficn Womanlitc»

ratur :tid)t beftegen lör.nte, nur für ben fcttfRCn HuSnafime«

fall. ß. 8.

HKgemelnc Rundfchau.

fflrabiiiflelBrtibpen in ber TOittelpfata.

Siefer Sanbitrid) , gelegen a»'i$en. Äaiferälqutetn,
Cnfenbad), Ctterbirrg unb ^lodjfpencr, ift gana befonberä reid)

an Sefropolen ber t'oraeit, bie aum größten Zeil nod) nidjt er«

forfdjt, ja bi3 jrfet nidjt einmal befannt waren. Ser <5et»

faffer fyxt fie tttffl Icil fcfion bargcfteEt in feinen „Stubien
aur älteften 0)efd)td)te ber JR^einlanbe", 3. Abteilung Seite
00—(51, 8. Abteilung. Seite 39. 2>a jebod) nod) »icle b,in«

aufommen, tjält er e§ am ^lape, bie mictjtigften ber festeren
©ruppen tjier weiteren Streifen befannt au geben.

1. ©ruppc: fflelegcn an ber ^>od)ftrafae, ber alten fRomer*
ftrafie, bie bon Seborlenberg überSBeibfobl nad)Äaifer«lautern
aietjt (bgl. beä Cerfafferö „Stubien", 8. Sbt. „ard)äoIogif(t)e

Äarte berfJfala"). Sieebtü unb linfs imenfcnba*«aiienbornet
©emeinbewalb, aum 2eil bidjt an ber uralten ^cerftraise,

lagern im £od)malb bie Zumuli. Sdjon gorftmeifter 83eQ*

mann, ber 1600 bie „beford)tung über bad ftiftSgeWali" l)er»

ausgab (bergt. Vlrctio auf bem Saubenborner ^of unb aum
Zeil .Kittetlungen beü ^>ü*orifd)en Vereins ber ^fala".
XXII. Seite 153—100), läßt einen ©renaftein auf einem
.b.ügel" fteb.cn. ©renaftein unb ,b.üget" ift nad) brei ^>^r»
b.unberien nod) wobt aijalte« unb fteb,en ju unferer Sinleit

mitten im gorft.

2. ©ruppc: ©clegen am Zriftweg, einem norbfüblid)

Iaufenben, mittclnltcrlicben SPcrbinbungswcg atoiidien 4tönig4«

ftrafie unb $od)ftraf5e, unb awar awifeben bem fittofenpuitft

SSeibfobl unb bem Saubenborncr vof. ?Jad) florboften fteigt

ber fiangenberj. nad) Süben ber ßueirerjberg ober Cueitcrä»
berg auf; jwi!d)cn ib.ncn, unweit einer CueHe, liegen unter

bimbertjäb.rigcu 25ud)cn bott Korben nad) Sübrn bier Zumuli.
Srei finb glcim grofe; ber bierte. awifdien bem aweiten unb
britten fid) erbebenbe, ift ffein unb birgt wobl ein flinbctgra6.

ffliä in bie 9ceuaeit lag bier ein einfamer tfcf: „Scrbcbütte*
genannt, beffen ?frfcrbreiten im giebtenfcblag noch wobl «*
lenntlid) finb. Gttra 100 Krtct nad) ?i'orbcü an fAncibct ein

tiefer, fünftlid) angelegter, bot! 9!orb nad) Süb aifbeub«
©raben ben wcitlidjen Zeil be§ Sangen.^crgc« Dorn öitlidjen

ab. $of, Cuelie. ©raben unb Zumult gehören »ob.1 jeit

grauer S?oracit aufammen.
3. ©ruppc: „©rofria*er", gelegen einen JWomcte:

fübmeftlid) som Saubenbotner Qöf, nörblidt unb fitb*

ttd) ber Söabnlinic: (ffelsfürtb: » Gnrcnbad). «8 üt etwa
ein Z-ubenb größerer unb Keinem 2umuli ttodi borbanben,
bie am SRanbc mit auSgebcfjnten, jept Pom voebwalb bebeiten
aelcrbreitcn liegen, unb bic burd) fiinitlid) angelegte Zerraffen
gefdtteben finb. $rci bon itmen finb febon unterfurfit. Zec
füblidje ergab ein woblcrbaltencä la.-I^ne^Sdiwert auö Sifcn.

Simgeringc u. f. w., bic jebt im ^aiiluo.Kufe«m au SäormJ
lagern, ein atoeitcr nad) SübWeft gelegener ergab gleid)faH»

Bronaeringe unb llrncntrümmer (Atretsmufeum au Spcner).
?lm 5.—7. Cftobcr itntcrfudjte ber Skrfaffcr auf ftoften

ber ^ollitbia einen britten, nad) Cftcn au gelegenen Zumufu*
nad) ber rabiakn Ketbobc. Zcr Ziin^uluu hatte bie ©eüalt
einer ^albfugcf bott 12 Keter Surdjmeffer unb 1.45 Kctec
£>öl|c. Seinen 9lanb umaog ein aus ginbtingen erttd)tetcc

Stcinfranj; ba5 innere bilbctc ein "robc-J ©cwölbe oon
10 Kctcr Zurrfimefkr unb 1.30 Kctcr vöbe. ??acfi Seiten

au I.tg in t>0 3entimeter liefe eine ro!je, ge!5rote ©raburne
mit laminierten menfd)lidicn Jlnocbcn, bie matrfdjctnlirti einer

grau angebbrten. »lerftreut im ZtimulitS lagen Zrüwmer
einer gelbltdjen Sdiale unb eines BceberS, ber mit mebreren,
parallel Iaufenben Wciljcn bon ??iigcleinbrü<fei Mtsied ift.

Cb mehrere acrfdilagenc Aticfelftürfc jtt fogenannteu

.SBärmefteinen" geborten, Sie je^t nod) in ber ©egenb bon
Zcibee&cim aum ^laußinbentnc armer Scute gehören, ftcb,t

babin.

4. ©ruppe: ©clegen awifeben @rof3ad*er unb bem
im ??orboftcn bemeagenben „^otl^ocf, wo früher Surpiala

ben «trafienwll erhob (ogl. „Kitleilungen bes .Jiiftoti'dicn

Vereins ber 'fJfala" XXII. S. 134). Zie tfügel liegen acr*

ftreut, liufs unb rertitv ber Babnlinie. Jm Zaubenbsrner
„!öir!enfd>!ag" finb fttben /Tumult au erfennen. Jim ..rfoll»

iiod" lagen nad) «üben an ber biet tioriibcr'.icbetibcn fljr.ig*»

ftrafec (DCtgt. a. O. S. 80) awei berfclbcn. Zet erfte ift

nod) intatt. bec a'oeite würbe aor mehreren Jahren ,umej|M
1
pflügf unb ergab 20 »ronaeringe. Sefitere i
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35c. 241. ©eilage gut SlUgemetnen Rettung. Seit* 135.

Caerfimtf, für Wrm vmb (Sfufe!nö(f,et paffenb, fini» djaraf»

terrftifep für bit Metropolen ber SHittelpfal* unb finben fid»

ton ben ©rabbügelgruppen fflamfen« an bis in bie Qlegenb

nett Äaifcrslautcrn unb Hornburg. — £>ter fanb fieb, nucr) ein

römifcqes llrnenfelb, unb jroar am ©apnpauft 9?t- 2415.

ö.(i)ruj>j>e: (Belegen imGnlertbacperÖrmtinberoalb, ,.$in»

lereS ©udipolg" an btr Cftgrenge beS 2aubenborner §ofc8.

nxmgig Heinere Kumuli liegen rjter fcidit neben etnanber im
ieferniiwlbe auf einem naep 3übtce{ten abgebadjtcn Sanb»

fteinplateau.

6. (Gruppe: (Belegen etma* nörblidj com „Soll*

&o&", im ©cmcinberoalb Gnfenbad) , tvo bie topograppi»

|dje ftarie ©aqernö. ©latt Staiferslauttrn: „£>tiben*vügel"'

105 (= 307 äfteter) bergtidmet. ,Jn öiefer Ütrappe ragen

bie iivti piküjttn Kumuli ber gangen (Begenb empor.
7. (Bruppc: (Belegen norbnxftfiep com Xtaubenborner §of,

jenfeitft beS fffelibamec-, ber früc/er „©reitenau" bie& (ogl.

o. C. €. SO unb Zeitteilung be£ taiferl. IRedmungSrateS
$ä&erle an ben SSerf.), im ©etncinbcroclbe ifeunftrdttn. Sreci

Siefer Zumttli, bereu ^abl 18 bis 20 beträgt, irurben im
Qaljre 1876 bom Stabaargi 2r. SJiatirbofer unterfudtt (ogl.

.SWirteilungen bes .tiiftortfiitn SJereinS ber ©falg", VII,
6. 43—50 unb Zc.\cl II unb III). "Sie ergaben unter ropen

€teingcruölbcn ft'ronjeringe, gum Zeit ^ot)I gegofien, Stber»

panger'uragmeutr, bcfejjt mit ©conjepläitcficn, Stüde eines

©rongeblec;<IBürteI$ mit getriebenen fonjenlrifdjen .ftrcif-:n

unb Keinen bon ©Uffeln, ferner einen ©etreioequetfeper, rope

€djerben, (Betotberefte unb menfdjlidbe ftnodien. '2it üeidjen

toaren unberbrannt bon Sübttxftcn nadj Jtorbofttn in @e<
toölben unb Steinltften beerbigt. Ten einen §ügel geidjnete

ein rob.cr GippuS aui (bergl. a. C. S. 48). Xieft groei

Zumuli gehören ber öfteren .$allitatt«^eriobc an unb ent«

fprecptn im ©au unb im ftnorntar ber bom ©trf. SRitte ber

70tr ^ab,re im Stumpftcalbe bei JRamfen unterfuepttn SBeft»

gruppe (»gl. „Stubien" III. Jlbt. S. 27).
8. (Bruppe: ?Tucf) beim rorftlidjen HTfenbom. am

„Sttüblenberg", liegt eine 9<efropolt bon jtrfa aroangig

Mügeln , meldte in ben Ickten Rubren Dr. med.
Sunber untrrfucqt bat (bgl. „Stubten" III. Abteilung

6. 60). Sie jfunbftt'tde liegen in itm fiofalmuftum gu

Hlfen&orn. i'facp ben (SStfäfjcn unb ben ©rongtringtn gehören

[te gum Xeif ber ^ctUitati^criobc an.

Sdjliefclidj uoa> e i it SBprt über bie ©emeg<
tfriinbe für Grrirfjtung biefer gab;ireid)en Jtumuli m
einer jeet yifyvad) berooljntert (Scgcnb. Hm 5>auben#

Horner i>of, am jröfjner j£>of unb fonft in 5>cr ©egenb
finben fidj mitten auf bem unteren £>auptbunbfanbftcin,

ben IriielBfdjidjten (oom ©ümbel: ©latt «petjer öer

ßeognoirifdien Äartc beä ftönigreidig ©ancrn mit 92u bt»

8eidjnet) Unfein eine« gelbroten fiepmea tö2), ber aufeer«

crbentlicpe grurfitbarfeit entmidelt. Hufecrbem giepen gerabe

fcter bon ben »Jtänbern beS $artgtbir.gc3 burd) bie Äaiferl.

lauterer Stnle bis zur Saar minbeften* gtoet uralte

€trafjenaiige, bie gtsifeben $odjfpet)cr, Keunürcpen unb
CSnfenbadi oom 3«.M« ber ^önig3|'trafee am »Sonftod" unb am
„fcar.tfopf" gqdfnitten roerben. Slderbau, beffen SSorpanbtn»

fein bie oben ertoäpntenHderbreitcn JscrSBor^eit begeugen, unb
ßanbel. »«on bem fieberpanjer unb OJürtelblerpe etruJ*

ftfcptr Slrb < fpredpen. bilbeten bie (ürunb lagen, auf
benen fid» (

eit ber ©ron/ie«, inöbeionbere ber 4>aIIitatt'

^Jcriobc >er auf raupen ^ocfcflädjcn «niiebelungen gebi^et

Daben, beren beutlidie Wicberfdjläge Spaten unb «uge für bie

j&eimatfunbe entbetten un^ feftitcllen.

iikuftabt a. v. 2r. SR e p l i 2.

Sie (Befatrtn ber X>SirabItn.

Ich bie X»2ttal)l;ii bei )it Ijiuiigcc ober 31t langer

Giuiöirfttng auf bie taut bort bcttine L'ni-ünbuiigtn oernr«

färben fönneu, bic bie befonbere (Hgenidiait qabcu, bafj fie

ftfjroer jur Teilung 311 bim,-,en Tiiib, it't Iäugft befauut. Sie
bec £äglicpeii diutibfebau ans l'onäon gcfdiriebot roirb, pat

ein bort befanuter vic-,t an feintiu eigenen i'eibc ebeufo un>
beimlidie mie für bie gange uiebijiuifdie Seit bciiicrfeufiiuerte

©eobcdjtnngen gemnc&t. Gr aar einer oou teu eriten Sterilen,

bie mit 9tonlgen>iStraplen für} nad) ibrer OJtttbedung ju ar«

beiteu begannen, «lnfangä fdjübte er fid) gegen bie Gm»
»iclung ber Strahlen auf feine fcünbe burd) eanbfdjupe

oon feinem, bunflem Sebec, aber fpäter lies tt biefe roeg unb
fe|tc feine $aub idglid) ben Straplen aus. Gine4 Zagt*
merfte er, baft feine Qingerfpiben bie Gmpfinbung oerloren

unb anfangs glaubte et, bat fei ein ©orbote einer allgemeinen

Säqmung obec eine« SdjIaganiaHes, abtt balb fop er, bab
fid] an ben empfinbungdofen Stellen Oefdjnüre bilbeten.

Säprenb et biefe Zag unb 9)acpt forgfam beqanbeite, (am
bie Gmpfinbung roieber unb mit iqr ein peftiger Sdimer).

Sn furjer 3eit breitete Reh etile «rt oon ausfdilag über bie

ganje ^anb auS; obroopl erft einige Singet — ftüd* unb
gliebroetfe — abgenommen mürben, »at bec (Bang bec

Strautpeit niept mepr aufjupalten — unb beute fitbj bec

SMonu am ganjeu l'eibe aus roie ein ftuefäbiger. Sc faun

bas $au5 nirbt mepc oeclaffen unb fiept fein Gnbe mit pual'

»oller Oewifjpeit 00c «ugen, opne bofe er etmac jur Sinbe«

cuug feinec Sepmerjen über |ur Hufpaltung bec .©erbcen«
«ueg tun (Onnte.

JRöntgenitratlen.Dpecateure in faft allen grö&tMn «ran.
renpäufern SonbouB — «ups, St.Z&omaS'S, flittfl

'

9 ffotteae

unb im Sionbon ^ofpital —, roo bie Grfinbuug ftets nuc
benen jugute tarn, bie nidj» einen ©fennig füc iljte »epanb«
lung auegeben (onnttu, finb mit bemfclben fdiredlicpen Uebel

bepaflci Gin fepc befanntet «rjt. Xr. ^. Gbmacb« am
ftäbtifcpen flranlenpaufe in ©hrmingpam, teilt bae ©cbidial

feinec obenecrodpnten ©ecuFefonegen unb au* einec ©efepeei«

bung, bie ec ooc einigen Zagen an eine mebt)inifdje Rettung

feqidle, gebt pecoor, mie qualood baS Seibcn fein mui, Sa«
bei ift ec feft ftberieugt, bat) bie ftcanffjeit oöQig uu^tilbac

tft »6* ift eine berfdjmerjpafttften unb entfteüenbften Äranf»
ctirtn.- fagt ec in feinem Dciitel, „bie gn beobaepten idj je

bas llnglücf paite, unb obmopl fie bei bem jtfeigtn Stanbe
btc Sijfenfdjaft mit giemlicptc Sidjecpeit 31t otrmciben ift, fo

fdjeint bod) tornig obte gac teine Hoffnung füc bicitnigtn

oorpanbcit }u tau. bie iqc einmal gum Cpfec gefallen finb."

Gin anbeces Cpfec, Ir ©ittin, fagt, bie menfcblidie

©pradje fti nidjt tmftanbt, bie Sribcn ju befepeeiben, bie ec

ecbulbtt b^abt, — „1* parte ba6 (Btfüb,!, als menn meine
$änbe in flammen ftdnben, ober alt fteetten fit oouec

beiftenbet unb fieepenbet 3nfetten . . ."

Vud) bie .^e i-fte Her bet Weräte für bit Cperationen mit
Wo tilgen ftrabltn ftrtb oon bec ftranfbeit nidtt oetfepont gc
blitbtn, Gin graijftt Qattp öo»; leibet ftit 3abren, niept fo

fepltmm mit bie 8tc}te, benn ej tft ooeftepriger gemeftn, abec

aueb feine Qanbc feptn auf wie bie einet tlusfäfctgtn, mb
tein viv;t tann ipm Teilung bringen, unb naepbem et jtoei

oaprt pinbueep ben llppacaten ooHtomsten fern geblieben ift,

pat ec nuc feftfteQen tonnen, bafe ba» Uebel fo gut mit aar

feine goeifepritte gemaept pat

x

Sleinerc Wittetlunnrn,

cyo 9)ttbi|inifept ttebenfftier. Um oetgangenen
©toutag »oaren 100 3abte »ergangen, ftit bec Sctoofer bet

mobecnen cpir::rgie. ßra 11 1 @cbu&, bec ©egcünbtc unb
erfte ©oeftanb bec cpirurgtftpen Jtlinil ju Sien, i« best

nitbtröfterrcicbildicn Stäbtdten ScpeibbS geboreu rouebt. Wut
b if fem Knlafi feierte bec jebigt ©orftaub biefec Alinif, ©coftffot

2 r. Julius Qotbencgg, bas Knbenten bts (Benannten mii
einer internen atabenrifepett fjfeftanfpracpe, in bec et bie

Stubiercuben auf bie oorbilblicpen Gigenfcpafleu SdjubjS fjm»

toiefi unb feine Sirtfamttit in folgenben Sotten tenn«
geiepnete: „2er Gqteurg ooc S ,t»f> mubte ein gutec ttnatom
unb mauutll gtfdiidt unb flint fein, fein Arbeitsgebiet mar
feit Saqtbunbertfti baS gleiebt, ftreug begrengte. i'itt allen

tiefen, jeoe voeitere Gulroictiuiig bec Gpirurgie pemmenben
Öepflogetipeiteu bradi Scbub ooUfommen, unb auf Um ift bie

Sanblung btr alten banbioerfsmäsia betriebene» Gbicucgie
gu einer alle ©epelie bec $ppfiologie, patpologifrptn Slnaiomit,

fou<ic internen ©teBijin oerroecteubeu roiffenfepaf tlicben Gpirurgie

gurüdgufübren, bereu %rbtit$ielb oon nun an unbegreugt in

itrirt Gnttoietlung unb MuSbilbung tefebieu. hierin litgt

SctjupS 3)cbrtituug unb ^auptotrbitnft. ^itebutd) ift Sdjupö
91amt füc tioige Reiten mit btc (Btfcpiepte bec ttpirnegie »er»

fnüpft.- ©roftffoc ßoeptntgg btaab Hd) bann, oon feinen

3
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$ßrern Begleitet, ju ber Statue Srfjubä im $of> Oes US*
gemeinen ßranfeubaufe« unb legte am «otfel berielben einen

Rranj nieber.

* Sie $eutfme £id}ter«<Bebad)tnie»®tiftung
tat. wie uns mitgeteilt wirb, befdjloffeu, Jeremias ©Ott»
^elf 6 „Uli berftneebt" in 750 (Jsemplaren anjnfoufen,

um bau SJucb an Keine «olfsbiblio tiefen in SJeutfeb*

lanb, Ceilerteiü) unb ber SAroeij ju oerteilen. Beiträge

bajtt werben in jebet jgöbe gern entgegengenommen von ber

@d)weijerifdjen SJolfSbanl — SJern unb ibreu 3weiganitalten
— unb oon ber Äanjlei ber !Ecutfcbeu £id)ter*©ebäd)liitf*

SHjtung in $am6tirg.«ro&borftel.

* Sic L'OOjäbrige SMeberfebr be« Sobeötagefl
3oJjn ßorfes roirb am fjreitag, ben 26. b. 3JL uon ber

SSritifdjen Stfabemie burrb eine Sitzung gefeiert werben. Iii

sterben babei bie älcitglicber ber Slfnbemie ^rof. 9t. GantpbeS

Srafer Aber „3or)n Üotfe als ijaftor im mobernen philo»

fophifdgcn Teufen" unb Sir grcbericT Apollo i über „Vlortefi

Ve^re vom Staate" fpreebett.

Bü. SBrcbäologiidjcß au 6 OJrieajenlanb. Qn
Sfno*ftarneS (brei Stuiibcu oon 3RegaIopoliv<3utäuo in

Brfabien) bat ber Ojpboro6 ber Altertümer »uruniotis bafi

§ippobroin, bic Stempel beß tyan unb brS «pollon unb eine

Cpferftälte burd)forfd)t, um bie tjerum Diele Ueiue unb ncü&cre

oerfteinerte Xierlnodien, aber aud) nerftüntutelte 'öilbioerfe

gefunben mürben. — Sie J&erreu £r. (SurtiitS unb ff id) tu er

oud ü n d) c n Mafien nad) jroeimonatiger Untervredjung eben

jeht bie (Grabungen für bie Wüti ebener l>5lt)ptothet

am IBp&robitetenipel auf ber Sm'el Siegina wieber aiif^e-

»ommeu. Mefte präbiftortidjer üebäube mürben aufgebcdi.

HoMdiuInachrldifen.

* Berlin. Ser auegejeidmete Ubilofog ber biefigen

Itiitoerfitfit (Heb. Stcgierangernt Vtol Xr. frrans Sohlen
feiert nm beutigen Tage bafi 50 jäbrige Jubiläum als atabemif^er

Sfehrer. (fr iit am 20. Cttober 1SM als $trit>aibojeiit iu ben

Jjebrförper ber Unioerfitä» SJonu, feiner Süaterftabt, eingetreten.

* fcaae. OMit einer Sabilitationefdjriit über .Iit <tc
mittlung ber ftoiiibfuigerfraae" «üb einer Vrobeoorleiuug
über ben „(finfluö be6 Salbe« auf bo§ fllima" bat iid) ber

Storitniiefior Sr. «Ifreb :een s e in ber pbilofopbüdjen tjafultät

babtlttiert.

* SJtiPtia.. Gin Jubiläum $rofei>or 2r. ©ilbelm
<3tieba3 iit in bie $eit ber UuiocrfitätSferien gefallen unb
besbalb uitbeaditet geblieben, i'rofen'or 2tieba f)ai uämlidi

am 14. September fein i'Sinljtige« Jubiläum als orbeuilirber

"troieiior begangen. 9lu bieiem Xage war ein äJterlcliahr*

l)unbett tieriloiki:, feitCem Stiebet jnttt orbenitidieu $roftjior

an ber Unitteriität Xovpat ernannt warben tit. Son 2orpat
würbe er 188:» iu b,i* Statiflif.tetSmc bes Teutleben SHcirfieS

im tu Berlin berufen; JS81 würbe er orbeutlidjer ^rofelt'or

in iHofforf unb 1898 erhielt er bic iBcrufuug an bie bieftge

llniwfttat.

* «öieit. Scr i?rofeifor tu ber juriftifdieu Safullät

2r. üeopolb i:faft wirb in biefem 3Binterfcmefter au6
tBefunbbeit*i'ürrftd)tcu niebt lefen.

* ^reifl. 5ln ber betttidien Z«d)uiidicn ^odifaule ^at

Hd) Dr. tethn. flarl Cacan als ^rioettbojent habilitiert.

*

Biblio^i'nphie.

Bei der Redaktion der All^oiuoincn ZcituDß sind füllende

Büctier und ZoitscLriften eiueduufen:

A. L ii iM ii w s k i : Beobaclituußüu eines Bocb-
ncliteten. Kinii'i's zur Kritik der Bililuns und Krziehuntr
in unseren Lehrerseminaren. Leipzig 1904. Walther Keit-
mann. 43 S. — J u 1 i u a Werner. Pfarrer an der Paula-

kirche zn Frankfurt a. M. : Jobann Eberlin von OUa|
Kin reformatorisches Charakterbild aus Luthers ZeB
die Gegenwart dargestellt. Zweite völlie umge<W3»m
Aufl. Heidclberir l'Jöö. Karl Winter. 80 S. Di. jST
Haus Blume u thal. Gerichtsassessor: Die püuqKebjS
Einrichtunuen der Vereinicten Staaten von AtncrilE.
(Union und Imperium.) Berlin 1004. Franz Vahlen. 1D3 S.

— James Greenfield. Doktor der ßtaatswbsen-
srhaften: Die Verfassunir des nersischon Staates nebst
einem Anhaut; über Gesetze, Bildunteswesen, sanitäre und
wirtschaftliche Zustünde im heutigen Persien. Ebenda
lfW4. 353 S. — Arthur Bonus: Vom Kulturwert der
deutschen Schule. Jena u. Leipzig ll>04. Eueen Diede-
richs. 71 S. — Die D i c h t u n <r. Eino Sammlung von
Monographien. Bors;;, von Paul Hemer. Buchschmuck
von Heinrich Voceler. (Band X: Mörikc von Gustav Kühl.
-- Bd. XJ1: E. T. A. lloffmann von Riebard Schaukai. —
Bd. XIII: Franz von Assisi von Hermann Hesse. —
BJ. XV: Gabriele d'Annunzio von Alberta von Puttkamer.
— Bd. XVI: Lonau von Leo Greinor. — Bd. XVII: Novalis
von Willy Pastor. — Ud. XYI11: Walt Whitman von
Johannes Schlaf.) Berlin u. Leipzig. Schuster u. Loeffjcr.

A. B o s s e r t : Schonenhnuer ah Mensch und Philo-

soph. Autorisierte deutsche Bearbeitung. besor«rt von Dr.

Friedrich Norden. Dresden l'JOd. Karl Reissner. 383 8.

— !.ir. Friedrich Niebercall, Privatdozent in

Heidelberir: Pastoraltheorie von Adolf Krauss. weiland
Professor der Theologie in Strusshurg. Durchgesehener
Sunderalt'Irurk aus dem Lehrbuch der praktischen Theo-
logie. Tübingen 1004. J. C. B Mohr. '273 S. - Ot tj)

v. I. e i t g c h : Bedriin^te Herzen. Novellen. Berlin 1905.

Egon Fleischel u. Co. 201 S. — Baumann: Christus.

Ein Schauspiel in fünf Aufzügen und zwei Vorspielen.
Dritte Aufl. Berlin-Charlotteitburg 1904. Verlag im
Goethehaus. 170 S. — Dr. phil. E u g o n lliihn, Pfarrer

in Heiligen bei Orlamünde: Hilfsbuch zum Verständnis

der Bibel. (1. Heft: Die Bibel als Ganzes. - 2. Heft: Das
Alte Testament nach Jnhalt und Entstehung.) Tübingen
1!.04. J. C. B. Mohr (Paul Sieheck). 132 S.

gür ben^nferatenteil Perontroortlidj:W.grSumarl>er,27iündHa,

IL §• $Mbt |)ttUft»hB<|l|ttB>luiii Wek« gtit in IHBrnlirn.

eceben er|d>len:

Martin äRoftr

Jlbel ttnh Politik
ZTcuu Kapitel bayerifdjer Jagesgcfdjicf} te.

51 Seiten gr. 80. ^tei« 80 ^f.

3fn iai öffentliche Auftreten ber Seitbiräte Oraf Vrepftna

unb ®rof ?[r<a'3innet>rrg antniirfenb, wirb biefe Brojrbfite, ju«

nid fte iiialeta) bie voIiti(4e (»efanitta^f «apernf in »etro^t
(

jie^t, einem bejotiterfii ^ittereffe begegnen.
\

(Ja Beiiejen b«e«v «ITe S5n4v«»^f«M««-)
\

3. (9. ttotta'ftlie >ÖHQ>bnnl>liiag Wadtfolgcc 6tattg«t «üb Berlin

Settien erfcSienen! (10480)s

Das Ktd)t

auf Den uollcu ^tbettarrtraj
in sefdjidjtltifer DarfteUung

Dr. Sittton SW enger
tonoratpiefff(oT bei 9tedjte an ber SBiener HrrionfUil

gritte »crbcitcrtc ^«fla^f
(»ebefiet Tl. 3.—

,t«f bc,tel»<rt bur« bie weiften tBudifaauMurigett
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IBrilagr jtii llljjfmrinen |ritn«ü.
Im* iiu» B«rl»g »er «ifiniftift ull kt|«jr«nftrr <ia Im .t»

RHicneinnt S»ltuit (- In KtfiiMIcn.

»et MurftTift .Mn tlc MckatlU* »n 0iil«|l

k« •tllaicKriidl Mick |tri*it<4 »ttf.f|t.

«tantttotUUtic« $«rau«a

3ul,alt:

3>ic greriiltBrte in 6al)bnrg. (Sin SütfbHtf.j Son

«wrgt rjtrtttiif mm. (edjtufe.) «ob gianf &
butn gtrunb.

I Staiaii für bta Hfllrtn Maut M
Sern ^rof. 3obn (ffltrlfittm).

X.V.

cn

II.

23« Vuftnt&alt
«tBrjptttt im kiduc btt ägqptiftben
Saint* JRarta Hütt: Oefibi^ten

III. }U0*M<ine VunMrijnu.

SDmtfdjtun» unb
SRUteüungtn.

IT. S«dird|ulnad,ririi t*n.

$ie fjtrialfurfc tu «aljBura.

Cht Bücfblirf.

©alj&urg ift bie Stabt ber ©egenfätfc unb barin liegt

nicht jum wenigften ü)r SRetj. Öm ffieften bic rocite hane-

rifdje tfbene, im Süben ber mauerartige unb boeb oielfadj

aerriffene "abfdjlufj burd) bie Slcrlfalpcn. im Cften unb
Korben eine wellige $ügel- unb ^ittelgebirgslanbfdjait.

„aber ber reiienbe "Streit löjet in Xltmui fid) auf". Die
biftorijdjen unb fulrurcüen QJcgcnfäbe finb nidil tninber

fdjarf ausgeprägt. Die mebrbunbcrtiäbrige geiftlidje $err«

fdjaft (bu& 1803) hat ber "Stabt ein unPerwifd)bares @e-
präge »erliefen, fo baß bie $auptftabt bes allein noch, reinen

beu lieben ßronlanbes als einjige bcuifdje c tain mit italie-

nifebem öbatofter erjcfjeint, ber il>r burd) bie arebiteftoni»

\d)en Siebbabereien ieiner Surften üerliebcn würbe, Don
benen einige adei Grtijtes daran baebten, ein „bcutfdjeS

9tom" aus ihr ju machen. Unb in biefem uralten

trum geiftlicber äihiltur, beffen ^itabeQe sunt Zeil bie in

bie Seiten beS §[nDeftiturftreitts jurücfreidit, trat uns
in biefem Sommer fdjon jum 3n>eitenmal eine tSd)öpfung
ber neueften 3*it cor Äugen, eine Sommerunweriitat, bie

Don ben ter6ünbcten Aträftcn Ccfterrcidjs unb Xeutjcblanbö

einstweilen als paffagerc Jöefeftigung errichtet unb baher,

als fie ihren tymtd erfüllt, wieber abgebrodjen mürbe, bof-

fentlid} a&cr tn nicht ju ferner 3cit in ein permanentes
SBerf umgeroanbelt »erben wirb.

Som internationalen ^ublifum, bas im $odbiommcr
•Salzburg burdjflutet, hob fid) bie Zeilnebmcricbaft an ben

#od)idmu"ur?en beurlid) ab. Xnefe Ratten heuer ein Urci-

Iubium im $Htorifertage, ber fdjon eine bcträdjtiidje Sabl
oort $0tiMllUC$cetll in unferer Srabt ocreinigtL-, Di>n benen
einige aud) bei ben $od)jd)uifurfen mitmirften, bie fofort

nad) Sd)Iuft bc« ^iftoriidien ftongreffes (4. September)
einlegten, ©ie im «orjabre, [«tüten bie «orleiungcn teils

im 3Rartnorfaale bes «JirabeafdilofM ftatt, in roeldiem

ein» »elief -bes Grjbiidjoii Ktolf Xretrid) mit Ttrafcnbem

Slicfe auf bie oerruttjten fle&cr bernieberblidtc, teils im
3eid)tn- unb Sturrtfaale ber nahegelegenen ftäbtii'djen

CuaitulDttit für kit «tlingr; V). 4. M. (0ti HaMtfl Cttftrmrf t

Onlan» JN. B. -, KallMik ». 7.50.) HntfU tu H9<«tH|«fliii Wt. 5.-
<t»fi »itttUr Mlfmwgl OnloHk «.6.30, Hueitlik W. 7.-)

*«"»«*' »'tmin •« kle V'ltimttr, (üt klt e>««ciik«fte u| tii
eiXltantlltllont MHk |« klrWUH 8tl|nM| kll «JrrlB»lti>lnUut.

r. C»t«» *uDc In Ulfiiiijtii.

,,'?(itbrü' idmlc", ba biefe SJäume ein größeres 5lnbitorium
raikit fonitten. Unb io penbe4te man Don bem einen jum
anbern unb genofj boi arabemiidie Viertel, ba* ju afl-
fcitigciti 9tU% unb frommen qenau eingebalten würbe.

iac- »ubttottuni timr bunt gemiftbt unb an fid) ein«
«eiKiivtuurbjgfcit. Xie einbeimifetje iöecölferung — ju
ealjburgs tfbre fei es gefagt — iteüte ein itarie? 0W<
tmgent: Slrmofraten, töeamtc, Seljrer, Hünftler, 3nbu-
ftnelle unb jablreidje ttmum, jung unb alt, fanben ftcf)

piutftlid) ein, midi toenn bie ttiorlefiing um 7 Uljr morgens
begann unb bie BBtefenfläcticn bes »WirabeUgartenS nod)
»om liädjtlicben Zan gltcerteu. 3He bunten ,"\arben im
ftubdorium lieferten btt Stubenten mit ihren iöänbern unb
ä»iuöen, beuer inblreidjcr txrfreten als im SJorjoljre. 3m
ganjen baren über GÜü .\5örer in ;fribtert.

51ls beionberc- dvarafteriftifd) üt 511 crithifjtKu, baj? Oon
ben Tojcntcu felbft nidjt wenige nie .Obrer bei ihren flo(.

legen eriditeneu, bafj ». 8). ber begeifterte Interpret :Hidjarb
Sagners (Xr. ^etfcb »on ©iiräburg) bic Erörterungen
Ir. p. Sclows (Bübingen) über „Probleme ber 23^«-
fd)aftsgefd)id)te" mit cbettfo großem ontereffe »erfolgte wie
bie fluseinanberfefcungen Xr. p. aScttfteinS (Bien) über
„TefjcnbenUcbrc unb Xarwinisnius". Iii war ber Stu-
bentenfdjaft baburdj ein uadKibmen&werte« iöeifpiel ge-
geben, bafj bic intenftofte •Tradigelebrfamreit nidjt ht ^ad>-
fimpelei auszuarten braudjt unb bafi es aud) außerhalb ber
örcn^pfüble ber umfdtriebenen 'Jadiwiffenidwit Xinge gibt,

für bic iid) jeber intereiiieren feil unb muß, wenn er fid]

in SBahrheit ber univerniia« literorum hingegeben tytt.

Unb bei bem Zuhören allein ließen es ötele ber j£>örer unb
Hörerinnen nidjt bewenbeu. C?S wiurben aud) fleißig Sto»
tijcn gemadit unb nad) bem Sdjluffc ber SJorlefungen eifrig

gefragt unb berichtigt, aud) bie Xojenten um nähere Sluf-

fchlütfc unb Üiteraturangaben eriueht, unb fo entwickelte fid)

gleidj in ben erfreu lagen ein reger 28ed)felDerfebr jmifc&en
ifehvern unb fiernenben in unb außer bem .fcüriaale, wie er

fid) an einer großen UniperfiJät in einer »ieidjshauptftabt
nimmer entfalten fami.

SSir haben jwar in C'eflcrreid) einige fleinere Uni-
Perfitäten, aüein bie nationalen unb politifdjen <äegenfä^e
brängen fid) überall fo iebr in ben 38orbergrunb, baß jenes
engere gemüWolle SJerhältnif , ba» auf ben fleineren reiebs-

beutidjen Unioerfitäten beitcht, uirgcnbs auffommen fann.
?;n Saljhurg wäre bies am cljeften benfbar, ba fdjon bi«

©afiS, auf ber bie törünbung erfolgen würbe, ein innerlid)

einheitliches \'lubitorium unb ein «henjoldjes *13rofcfforen-

foQcgtum bebingen mürbe, abgei'ehen oon ber national
oollig unb politifd) fo jiemlid) einheitlichen SBcPölferung ber
Siabt.

Xaß bas Ictjtere aud» wirtlid) ber ßaH ift, jeigte fid)

Unit ©eifpiel out ^egrüßimgsabenb am 4. September. SMe
4»ürgerfd)aft (Salzburgs war weit jahlretdier aertreten ali
bei bem gleichen Änlnfj im Vorjahre, unb cS fcheint auch in
bieien .«reifen bie Grfenntnis biircbgebrungen m fein, baf$

nidjt blof? bei geidiäftlichcn Slbwidlungcn. fonbern aud) auf
bem wifien«'dwftlidnm (Gebiete bic Warte etwas bebeutet

unb e* nidit gleichgültig tit, uon weldier ^irma man wiffen-

jdiaftlid»e vf rrennliiic- bejieht. Xaber erflärt fid) aud) bie

begeifterte Aufnahme, bie ,>Iir Xahu fanb: in bem großen
Saale bec- Shtrbaufes, ber fpe^ieU für feine Sßorlefung („Xtt
älteften iRedjts- unb ihtliiiriuftänbe ber (Sermonen") aum
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$örfaal adaptiert worben war, feierte man ftöttttif* ni*t

Wo i'j ben grofien (Mehrten uub liditer, ber un* fcinerjeit

für icias unb £otila» nid)l minber al» für Jyc 1 tc i t ii ss be-

geiftert hatte, foubern oor allem ben trofc feiner loeiijen

£<aare nod) immer iugenbirif*cn Sorfampfer bes Teut|*-
tum?, ber in SlönigSbcrg imb Breslau bie Bebeutuna unb
idjroierige Stellung einer Citmarf quo eigener 3lnf*auuug
rennen gelernt bat unb in ieinem biesjährigeu Stollen ent-

fpre*cnbe Slccente anzubringen oerftanb. bie beim and) oom
«Jubitorium richtig aufgeragt Mutten,

Uebcrbaupt beftaub |»ifrb?n ben Bortragenbcn unl

ber $örerf*aft ein inniger gciirigrr Wontaft : tourbe oon

Jenen eine «Saite angefdilagen. io »anb fidi bei bicfer aud)

immer ber iRefonan*,hoben. Gs ISftf fidi übrigen? ni*t

leugnen, baß bas Urogramm ber Borleiungen eine Politi-

f*e Spifce enthielt, mennglei* Brofeffor Tr. 3icgl«t

(Strafeburg) mit öoüem ^>icd>te erflären fonnte, bafj bie

SJrofefforen feinesmegs in ber «bfidit na* Saljhurg ge-

fommen mären, um Bolitif 511 treiben. Kaufmann iBrcs-

lau) las „Ueber bie reoolutioiuire Bewegung in Tcurf*-
Ianb 1848—1849" unb entfeffelte friirmifdien Beifall, als

er barauf binmieS, baft bie Führer ber Bewegung in Cefter«

cei* größtenteils au3 geiftlidien Slnitalten beroorgegangen

feien unb biefe fi* baber al-J obumäditig entliefen hätten,

bem öeifte ber 3eit trofc äKettcrni*i*en BoHjeircgiments

einhält su gebieten. 3Kori i,"\ranfiurt) beliaubeite „Tie

franaöiüdi« Jluifläruugsliieraiur (beipnbers Boltaire,

Erberot, SRouffeau)" unb entwarf ein braftif*es Bilb oon

ben 3uftänben unb *2fnf*auungen, bie nkibrenb beS abfo«

Iuten, frömmelnben Königtums geberrf*t. 3»cfllcr IaS

über „Tie llMjilofopfue bes 19. ^aljr&unberto im ^uiain-

menhange mit ben geiftigen »Strömungen" unb legte bie

Ptäben blofj, biejwif*en tatljolifierenbet iRomantif unb ber

tKeaftion beS ItofoluriÄtnuS gcjponnen würben. Betf*

(38ür3burg) oerfolgtc in 'einem .ttolleg „Tie S3eltani*au-

ung unb ba? Ahmftwerf SRüfjarb SJagners" bie Beziehungen

|Wif*en bem Ti*terfompontften unb bent Gbriftenrum unb
gelangte bei ber Unaltifc beS „^arfifal" 3U bem S*Iuffe,

baf* bicfer atle* anbere cfjer fei als eine Berbcrrlidjung beS

romonttfeben WatboIi3i§muS. SScttfteinS (SSien) Borleiung

„Ter beutige Stanb ber Teijenbenjlcbrc" gipfelte in bem
Sabe, ba& bie Tefjenbenjlebre ielbft allgemein angenom-
men fei, menngleid) bieSJcrfucbc, fic ju erflären, no* problc-

marif* jeieii unb ipejiell öie Selefriotts- unb bie Vlnpaf-

furtgÄtbeorie feine^ioeg» genügten. Tie genanntenStollesiien,

neben benen man*e ganz unücrfcinglidje, toenn au* iciffen-

j*aftli* ebenfo bebeutenbe, gebalten mürben, üerf*afften

• einen ßinblii in bie reidjbaltifle SSaffenfammer, bie ben

Sertretern unb SJorfämpfern ber freien bcutfdven Unioerfität

jut »erfügung ftclit, roenn es gilt, bie ißerfaffer ber

„epistolae vivorum obeturorum" in itjren «Epigonen äu

ibeiämpfen.

bicfer fiVimpfesftimmung ertuu*S au* baä xm
September na* <2*lufi ber Reriolfurfe erf*ienene töudi

„Ter saljburgcr ftulturfampf" Cüertng beö Ä>o*f*ul'

pereinS), in bem baS ganje SüMaterial, ba* jt* auf bie beife

umftrittene ^'ofition ber v5nljburgcr Unioeriität bejieljt,

mit ar*iüalif*er «fribie 3ufammenfleftcUt erf*eint. Ter

fro^e ftampfesmut crflang au* au« bet Webe beS Sanbcf*-

iwuptmannö Tr. S*u!)tna*er, alö ^rof. Hiefller am 11.

(September sunt fleftor ber •Sommeruniocrfitht inauguriert

mürbe. „Teulf* unb frei", ba-j mar bie Sofuug, bie mit

Begenterung auigenommen warb. Tav bebcuti'amftc 5Öort

aber prägte Uro*. Realer in feiner „iWeftoratvrebe": „T i c

a u I ber Unioerfität b e r o 0 r g e Ii e 11 b e u Be-
amten unb 2 e b r e r i 0 1 1 e 11 n 1 di t gefügige
Tiener unb b e j a b 1 1 e AR i e 1 1 i u g c, [Ott Sern
f i * i b r e r Steiftet) b c 10 u fj t c SWS nne 1 i e i n.

f 0 m 0 1) I na* oben als na* unten frei oon
jebemSMjantinUniu*. 51 u f r e * t u n b ft 0 1

3

mögen f i e , b l 0 fj i b r e m <A e m i j f c n f 0 l g e u b,

i b r e ^} f l i * t e r f ü 1 1 c n. x
1
! ber a 11 di freie,

3eutf*e «Stubenten gelte es 3 11 e r 3 i e b e n ,

bie { i d) nur b u r * i b r <S e tt) i f f e tt , b u r *
bie (rnre un£) etjrertrjaftiafcit gebu übe 11

fügten.-

SXId bann bie S*läger blitjten unb ba§ „vivat Aca«
demia, rivant professores" angeftimmt tourbe, ba ftanb

bie alte i0urf*enberrli*feit oor aücr 9lugen unb tote

Stimmung mar niclleiait bieielbe loie bei bem SH.irtburg-

feft am 18. -Cftober 1817. tS*nürleiber, Söpfe unb ftor-

Poralftotfe mürben biesmal ni*t oerbrannt, ob.^mar jie

au* beute no* febr wblrcid) criftieren foQen. Gin
j*oppen oereinigte am felbcu SBormittage nod) ^Jrofeffornt

uub Stubenten, mäbrenb am 'Slbenb bie oom Tamcnfomttee
arrangierte fleuniou ftartfanb, bei ber au* bie ftärfit bt-

mooften Äiäuptcr es nidH ücrf*mäbten, mit ben in lanbeä-

üblitben Jra*ten gefleibeten «Saljburgerinnen im Steigen

fi* ju breben. 9Jon einem Öartcnfeft, roie es im SJor-

jabre fo entsücfenb fdjöu im Murparf abgciialren morben
mar,' nobm man bieomal raegeu ber alliu großen koitr.

i'lbftanb. Ter intimere Skriebr jmifdieu iiebrern unb

^iirern marb iebo* au* bur* einige (Frfurfionen geför-

bert, mie fie fo Iei*t inftruftio unb mit geringen fioft57i

nur Oon Saljfcurg au* unternommen »erben tonnen. So
führte i} rof. oritfdi (^rai) feine ijiirer na* Üwlgau an

ber <SaUbutg^||*ler SBabn unb bann über einen ©oben-

rüden in bie x>5t)Ue am ft«!*»« See au ber Saljbura-
Sidiler ^ofiftraße, mo ein nie abgebautes &i?oor bie ur-

iprünglidie Woorflora in ihren intereffanteften formen
oufmeift. 't

; rof. sPirf (frag) leitete einen 3lu»flug jur Be«

l'iditigung ber Xauernbabn mit Befi*tigung be-s $aust>
tunnelö unb aller {Bauten ber Sal3burgcr Seite, ^}rof.

Wud (SBien) »ine präbiftorif*c ©rfurfion na* Obern-
borf, 3Bki*tberg unb Shifjborf im Ofcbiete be§ Unterlaujs

ber Sal^a*; Slrdiiobireftor Sdiufter (Sal3burg) eine fieb-

Iungc-lKü .Ii urfufjum na* &mipred)i-ibaujcu, 5raniina
unb fflilbsbut, ebenfalls im Gebiete bes unteren Sal3aa>
IaufeS.

?fm 17. September tourbe 311 übten ber f*eibenben

^rofefforen im Stieg IbräufeHer bac- ?lbf*iebsfeft oeran-

ftaltet. ^n ber SbidiiebSrebe. bie "ürofeffor 3'eAler t>ielr,

fjob er bie fo3ia!e ©ebeutung ber Sommerfurie heröor unD

fd)loß mit ben SSortcn: „Tie SomnteruntPcrfität oon 1904

ift tot, e-5 lebe bie oon 1905."
Mun ift e» Jöerbft geioorben, ba» 2aub fällt Ieife San

ben Bäumen uub immer bi*ter lagern fi* bie «Bebel-

jdimabeu über SBieS unb film. Tie Sommeroögel finC

Oon bannen ge3ogen unb haben fi* in alle SBinbe jerftreu:

unb bie Sjcnerie bat in Salzburg oödig gemc*ieli. 8Bii

jpra*en oon ber Stabt ber (Segenfätje: bie Scbahen bei

„i^ilofopbal-Sturfe" ba&en fid) bcrniebergefciu't unb tot

oor einem SWonat bie mobernftc SBiffcnfcbaft Oerfüttbei

mürbe, ba fierrf*t jebt ffliOmann, 2%oma» oon Slquin unl

bie S*olaftif— Barbara, Celarent etc.

X T.

80« gtant 8. Baff}&urn gttuab.

(6^«fj.)

Sein ganze* Seben unb feine gan3e Slunft fiedte

Daitt in ben Tienft fener ihn fo tief bemegenben SWb>terien,

benen er eine neue CTcftalt, eine Oon allen Bcf*ra7ifunjen
einer JReligion ober ^Jbtlofopbie freie Rotm geben irollte,

io bafj ieber SUJeni*, jebt unb 311 allen Reiten, fie oer-

fteben, oon ibnen im ^nnerften berührt unb erhoben »erben
föunte, auf baß ba* @öttli*c in ihm ermadje unb fpre*e.

Xem galt fein beifeefte-S fingen fein gan3cö üeben bin-

bur*. Sein lebte» ©ilb, baö er biefeö Sagr nod) in

einer ©alcrie in Sonbou ausftellte, bemegte fi* in biefen

Bahnen: „^|ortf*riit". GineS tut not! fagt eä. akrjeBt
bas nidit, oeriäumt bas nidjt! ^m golben ftrafjler.ben

Gimmel crfdieint eine feiner (§elbeugcftaltcn au* einem

berrli*en roeifjen iHofj: unten auf ber (frOe fi(jt ein

(Uraubart über feinen Bü*ern, ein rei*gefleibeter 2)J.mn

jäblt gierig feine S*äbe, nur ein Jüngling fiebt ben

j&inrmelsreitet unb J*aut hinauf au ihm. — $m Ssrts-
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©aal ber SCaregoIerie finberr fie fleS beremt, all Die heiligen

©orte, b:e er burd) feinen "Binfcl gefbrothen. SBa* Me
tPfenidicn am Grreicfcen Des Ginen hinbert: ©elbgier,

Sinnenluft, Streit, alle* fteht mnhnenb t)iet. lic grofjen

Snmphonien aber hanbeln t>on ben brei größten Ihemen:
2ob, Jöebcii, Siebe. Gr wirb nid)t mübe, fie wieber iinb

wieber 3U geftalten, nidits genügt ihm, immer bon neuem
mieber greift er jum Sinfel. Xer 2ob ift ihm halb ein

fdiöncs, fehroinbenbeö SScib, halb eine hohe, herrliche, im«

aufhnltfame ©eftalt, eine 0ticbterin, bor ber olle Sterb-

Iidum su erfebeinen haben, nor ber alle halfen, alle 9lb-

aeieben fallen. Mnaluficren mir eines biefer Silber, um au
8eigen, wie SSatts biefe Xbemen fünitlertfd) au meiftern

weiß, wie ihm babet alle SJJittel feiner ftunft: öetnwanb,
Sinie, ftnrbe, Sicht, feBVft feie Jrorm bes Silbe« (jum
Seifprol b*e Stuubform int „Sdilummcr ber Seiten") jttr

Suggerierung bes ewigen flreislaufs oon ©erben unb
©ergehen bienen muffen, roie nidjts um feiner felbft

willen, alles nur bes ©anjen Wegen ba ift, unb baburd)

eine Sollenbung bes Sfirnftroerrs erjielt wirb, bie, ohne

felbft fid) als folchc oufaubrängen unb babur* ben Se-
irfjauer obiulenfen, biefen ganj in ben Sann beö SBerfes

~in franfrr 3Ratm, ber btel gelitten, liegt im
einer hellen 9tod)t auf bem Salfon feines Kaufes,

unter tbm bie ftille Siabt. Gin ©urfi, eine ©eige, ein ©lo-
hn* fteiien bor öemSager, ©iffenftfraft, Shinft irren burd) ben

©cltenraum auf ben ftlüfleln eigener "^antafie, fie helfen

nichts. Den abgeaebrtcn.tiachftrieben unbfftuije begehrenben

iTranfen umgtbt — ein Sibbilb feines Sehen» — ein

branbtgrotcs ©emanb, unflar, berwirrenb gehen bie galten

besfelbeit hin unb her. 1« tritt aus bem füllen ©rünblau
ber rrtilben »flacht eine hehre ©eftalt: hod> ift fie aufge-

richtet; ftUI, nrhig bie Büge bes eblen, bod) mtlbe blirfen«

ben ©efichtes; ein Surburgewanb fällt in langen galten

an ihr herab; am Sufen trägt fie ein &inb; ihr einer

Wrm ift gefenft imb mit bem Ringer berührt fie ben

firanfen, ber jid) wie in hoffenber Schnfucht ihr suroenbet.

Sie tiefe, nie mehr geftörte Shihe bes nahenben SobeS ift

6ier ansgebrüeft burd) bie nirgenb» gebrochene Sertrfale

ber ©eftalt beS Stobes, bie nod) einmal in ber hoch auf-

fteigenben 33anb bes Kaufes 3ur Öinfen wieberholt ift.

Dem pftidwlogifchen Bwang biefer 3mei einanber ber-

itärfenben Sinien, bayi bem Sinn biefcS tiefen, ruheoollen

i'urpurS unb ber heiligen 2flnftif beS ©rünblau beS ßim»
melö bermag niemanb ju miberftehen. las ift ber *ob,

bpr Zröfter. Gr ipridit wie bei Otto fiubmig: „9?cnne midj

erfüllte 'Sehnfiurit. ben Stuf beiner Sieben, bie ftille Slbcnb-

feier oor ber SRuhc ber 9fad)t. «Wenne mid) baö ftiüe Gr-

bleichen ber Sterne, eh' beroortritt ein fdwnercr Sag. Wen-
fchen nennen mid) ben Xob." Unb ber firanfe wirb Uiredjcn:

„3ci mir willfommen." — ®attä felbft fchrieb unter bas

Silb bic alten englifcben Scrfe:

S?a* «Kühen — JRuh';

ftürm'fdjer ftaljrt — be8 ^afen8 $ut;

?tacfc Stbcn — ÜTob;

'ZcS tut gar gut.

Sic fold) ein Sßerf allmäljlid) gemachien, erficht man
cuS einem fleinercn Silbe, bas bas gleiche Xhema be-

fianbelt, in bem aber bie Arbeit noch nicht berart gleich-

fam ihren i'nrt im Crcbefier mitifielen. um ben gewollten

Irinbrucl benuiruirufeu. Xao Ibcnta lob behmibelt ayatti-

cudi in einem Silbe, bas in ber -VI ü iidicner f i n a

f o t h e f [tdj befinbet, wohl bem einigen Silbe, b.u-

xeutfdilanb oon ihm beüfet. G? ift ber „Selige Mricger

Worths feilen benft man:

Unb mäbrcnb yobc-jfcfnticn fdon bJS Äug' ihm trüben,

Scratmet im Vertrauen auf bt-j Rimmels Sieben

2« feiig« Cvlb! Unb aller Kämpfer SRuhm

fein ein gleiale*, feligc» Sofestuml

Sei biefen aroB«n fnmbolifchen £arftellungcn lag e6

2Batt# batan, rtne ein SWniifer burd) feine ttunft gewiffe

©efühlc Wod) au rufen, innere ©locfen im .^erjen aum
Stlingen an bringen, ohne befrimmt umriffenc gebanfüche

Sorftellungeti ju erweefen. 2a!' wäre ber 2ob ieincr stunft.

©rofje, heilige ©cfühle Dom eroigen Slenbcm, com Serben
unb Sergehen, ber Unenblidtfeit ber Siebe, bem Limmer«
aufhören ber Hoffnung, ber eroigen Stimme beS ©ewiifcnS
follcn im Hi'enidjenherien fd)romgen. GtroaS Don jenem
gchcimnisDollftcu unb bciligftcn SBcIteufchwcigcn, bon bem
ilWacterlincf uns 31t fbredjcu weif), jon ins Jöer* einjiclKn

unb ei 3um 2empel ber ©ottheit geftalten. Irum Ijütc

man fid) oor biefen Schöpfungen oor all$u genau feftliegen«

ben Interpretationen. Sie werben immer aum gefammelten
Scfdwuer fpredien, ihm ©rofjcs, Gblcö, Sicfes geben. Oft
Gin^elbcitcn in ihnen uon seridiiebenen Scfchnuern io ober

fo aufgefafet werben, »ms oerfchlägt's! GrflärungStafclit

bebiirfen bie Silber nidit, auch reiner Zitel. Sebürftcn fie

ihrer, fie riditcten aBntts' Srinjib. So aber geht es uns
mit ihnen wie mit Scethooenfd)en Snmphonien, wir tun
unierc Seelen am", weit auf unb [aufaßen. Taf? fie ihren
ganjen ©ehalt nidw gleidi beim erfteu Sdiauen bes SHugeo
unb Saufchen ber Seele geben, fann nidit bcrwunbent ober
gar gegen fie ins j^elb geführt roeröen. SBkr fafjtc bic

Sirtinifdie Tccfe, wer bas ^iingfte ©criebt in ber Sirtina
beim erftett Slirf in nü ihren Siefen V Sücr oerftaub beim
erften Qefttt ober .?>ören einen .^mlet? Grobcrt, errungen
wollen nud) biefe S?erfe fein, wie alle großen Schöpfungen,
flommentarc ju ihnen, bic fid) ja genugfam in allerlei

Söerfen über SJcrtts finben, mögen gana gut unb nüelidj

fein, fo wie etwa ein Kommentar au Dantco ffomöbie;
fie fönnen manches erflären, an baö tieffte Söcien ber SBerfc
fönnen fie nicht heran. Unb fpredien wirb bicfeS nur au
benen, benen es felbft fdjon mts ber Seele bringt.

lern Üob ift baS Sehen nicht entgegcngciejjt, benn ber
Stob ift bic J\rud)t bes Sehens, in ben biefcs wieber aurürf-

firrft in ewigem Sikd)fcl. 5tber fo lange bas Sehen, ber
Sag währet, ba rühre fich ber Wann! Das oerfünben all

feine ftoljen, fraftnollen ^iiirglingsgeftalten, bie, ihr Biel
feft im ?luge, bonoärtsfrhreiten ober auf ihrem SRob fbren-
gen, benn bem ewigen dichter haben fie fbäter Kechenfchaft
über ihr Sun abzulegen. '^;n biclfachen Snriationen finben
wir bics Ihcma oon ihm behanbelt, am groBartigftcn aber
wohl in feiner nad) faft swanjigjähriger Ärheit erft fura
bor feinem 2Tobc oollenbeten gewaltigen 9teiterftarue ber

„Gnergie", bic als Stanbbilb auf bem einfamen ©rabhügcl
Gecil iUhobes' in Sübafrifa, auf ben Wiatoppo-^ügeln jidi

erhebt unb norbwiirts in bie weite, 31t erobernbe Gbene
hinausfdiaut. 9lnf einem gemnlrigcn 5Rofe ftfet ein idhlanfcr,

fraftoollcr, naefter Jüngling, ohne Sattel, ohne Steigbügel.
35kit lehnt er fid) nnd) hinten aurücf, befdjattet bas Huge
mit ber >>anb unb fdiaut auf bas bor ihm Iicgenbe Biel
weit, weit hinaus. Sein ffiofj hat eben ben ©ibfcl eines

Bügels, ber in bem Siebeftal ber Statue angebeutet ift.

erflommen; es möchte weiter in faufenbem (Salopp; bic

Hinterbeine legen aus, bie Manfeu finb eingeaogen, alles

briingt nnd) oortte, unb bie fra'leollen Schenfel bes Jüng-
lings preffen es oorwärts: Seroegimg in beibeu in jeber

^rofer! ?lber mit feiner anberen Hnnb reißt ber Leiter

fein 31ob nod) für einen Moment, wie unbewußt, aurücf; er

fpäht nod) einen ^lugenblirl hinaus, im nächften fdwn
werben fie bahiningen, ber Sonne, ber ftrahlenben, ent-

gegen. Uitgebulbig heilt bas Sferb bas Iinfc Sorberbcin.
bnv redite hat ber Leiter burd) fein Meißen am Bügel auf
ben Soften oe3W)tngen. Tie Sehanblung ift in aüem groß-
äugig; grof;e, märf)tige ^lädien. fein Aufholten bei »llcinig-

feiten, bie bom (^Knuteinbrnrf. bem allein gewollten, ab-

lenfen fömtteit; lU'atur, nber wie immer bei ihm oon allem

3ufäKigen befreite, große Katur. SHeffi Statue ftellt fid)

würbig ben brei gewaltigen Weiterfuitucn an bie Seite,

bie wir alle feimeu, TonntcQoS Oiatnmelata, Scrrocd)ioS
Golleoni unb J\akonet;- *l>eter beut fflrof?en. ,^wei Sdiwie-
rigfeiien oor allem iinb bei ieber ;)ieiter|tahie ',u über-

winben, ilir Hwhrrv Uobermiiibeit nt.Td.it eine foldic Stoilie

u einem großen Munftroerf. trs ift einmal bas Schcrrt'cbcti

Sieres, bes an fid) Pbofifd) fiärferen, burd) ben Weiter;
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Seile 140. Beilage «ut Hagemc-inen 8«iiuiß.

mon weift, toie Sie Beiben Italiener bie« gelöft: burd) bie

geiftigc SMadii ihrer flrieger, ber baS «ierb gehorcht, ©et
BalconetS i^ctcr ift bies baburd) noch bramatifcber jum
äuSbrucf gelangt, baß bcr Leiter baS unwillige 3»oß feinem

SSillen unterwirft. DiefcS QWoment finbet fidi auch bei

BiktttS. Gr aber, ber eine ^Vbealflcftnlt barftent, Tonnte au*
noch baS Littel ber SliUife. bie Scrgrößerung ber SRen-

fcbengeftalt in foldiot Öruppen, jur iluwenbung bringen.

Wenn er baS audi nur mit roeifer Mäßigung getan bat. Die
aweite Sdjwierigfeit beftebt barin, einer foldhen (Jiruppe be-

roeglidjeS Sehen cinäubaudicrt. &icr fdieitcrtcn bie meiften.

Ten gwei Italienern aclang aud) biejeS im SRabnien beS

©cnjollten, bem SMei» öes bcherrfdicn'ben »Reiters Untertan,

fobreiten biefe gwei Slicjcnroffe würbig baher, fdjwer ge-

nug, jo bah man oft gejagt bat, fie sögen eine mädjhge
Saft, nur in bem einen erhabenen Öorbcrfufs beutet fid)

freiere $*ewcgmia an; aber es iwrrfdir sPeroegung unb au-

flleidi ftatuarijd)C 9ttthe unb ©röj;e. S?o cS erber ein bra-

matijches Uebcrwinbcn riefiger Siiiberniffe ober eine un-

aufhaüjam fommcnbc Scnxguug bargufteEen galt? fjal-

tonet gab bie ftahwrifdjc tRube auf unb ließ fein ^Jfcrb fid)

Ijodjaufbäumcn. 9Zun aber galt es, eine geeignete Stüöe
)u finben, bie ben Sinn ber Bewegung nicht gerftörte. Gr
fanb fie in bem Scblangenletb, auf ben ba» $ferb tritt;

bie Schlange ber SWißgunft, bie allem Wrocen fid) entgegen-

Hellt. SSatls, ber ben heften bramatijdxn Moment, toic

öfters aud) in anberen Sdjöpjungen, gewählt, hier ben furj

hör bem fieghaften Dabinfprcngen, bem geiftlgen unb för-

perlichen bammeln aller fträfte, ben SWomenr, wo jebe

giber angefpannt rft, er fonnte ferne fefthaltenbe Stüße
aebraudjen. So liefj er baS ungcbulbige $ferb fo fdharf

afigeln, baß eS für eine SWinute nur ben rechten Sorberfufj

ouf bie Grbe ftcllen muß, auf bem nun, ba bie $inter«

beine fd)on aum ©alohp auslegen, bie gange SBucbt beS

ßörperS ruht, fo bafe alle «Wacht beS ftarfeti ftußes bagu ge-

(ort, biefe* ©eroicht au trafen, so ging geiftigeS «Böllen

unb tedmtid) riinftlerifcfteS Ausführen aud) hier bie wunber-

6arfte Bereinigung ein, bie Jßtetto' SBerfe fo oft gu fo

oollenbeten machen. SJaS 23attS burd) ben gewählten Wo-
ment aber noch Por SoJconctS ©ruppe corous gewann,

war Sei all ber (Bewegung, bie in ber feinen lebt, eine ge-

reifte ftatuorifdic ©röfje, ia Stube im gangen. — Die beiben

Italiener ftellten bie mächtige flraft be§ gereiften, unbeug-

iamen AMannes bar, gevien bie nicht auf^ufommen ift; «al-

conet einen feiner ^eriöulidifeit unb feine* SSollcn« be-

wußten, genialtigcn .^errfdier, SJattö ben aiJenidwniüng-

ßltfl öoß Alraft unb SKut, ooll .^otfen unb Sagen, ber in

ber 'Arühe feine* heiligen l^orgenä hinauiftürmt in?

Üeben, ba» er erobern will, (i? fann^ntdit Wunber-

nahmen, Kir SSattö, ber firf> au-3 einer iseelenoerwanbt-

fdicft heraus i'hibiaä mim SJciftcr erfor, iich nicht mit

gemalten Mleiterbilbern aufrieben gab. (fr ran« um
bieie Statue, für bie eine frühere, aud) großartige, glcidifom

bie Sormtfe btlbete. burd) niete, öicle ^nbre, bis er aud) fie

ge-jimingeu. ^ntereffant iit ev, wie aud) SBkirrä, ber fein

ganjes Sein unb aBollen in feiner Shtnft jum SluSbrucf

bringen wollte, fid) nidjt mit ber liehung einer Sfunft he«

gnitgre, fonbern mie ein 3)iid)elangelo 3um Ct«tt griff, um
barin öeftalten su formen, beren 5Budjt unb ©röfee be8

SWialcrs Üunft nicht wieberjugeben oermochte.

SBas aber märe bav Sehen chne bie Siebe? Do* nur

ein ticrifd)e3 Dahinleben, bem ber üKittelpunft, bem bie

SPefeching fehle! Diefen ©ebanfen brüit fein SSilb „Sehen

unb Siebe" au«, in bem bie Siefce in ©eftalt etneä fd)önen

naeften ^ünfllingd mit fehü^enben Eitrigen baS Sehen, ein

partes, feiner felhft nidjt bewußtes, fd)Wanfenbcö naeftcä

•.Viäbcbcn. hinauf geleitet 511 ben Sähen eines ebleren,

reicheren, vertierteren Dafein».

"lUnn headite übrigens, bofj hier Wie in bielen feiner

ibealen Silber feine ©eftaltcn naeft erfcheinen. ©attS
gilt ja in ßiiglanb als einer ber beften „ftlcifchmaler", aber,

mos er «elfift betonte, „tfcufdweit iit ihr Sllcib" (Sennö.

ionS -SaHabe t?on ber naeft burd) bie Stabt reitenben Grafin

©obuu oon Gopentrn, bie aud) 2ÖattS in einem fünfüerifd)

hodjbcbeuienbcu 3?ilbe behanbelt hat). Gine 38ieberhoIutifl

Ixt .Scheu unö Siehe" ichenfte föatt* $eE ametitaniiAen

9tarion, beren Sßrüberie oter baS Wacfte niäjt »jerrrofien

Tonnte. DaS ©ilb mußte baher in ein prWate« Limmer
beS ©eißen Kaufes gehängt werben, um bie feufchen

?lugeu ber Domen bcr „Gtyriitian Scmperance Union" nicht

,iu oerIe|en! fflattS ielbft fagte barüher: „Die Shinft burdi

llnterbriicfunfl beS StubinmS bes 9racften entmannen, ift

3imperlichfeit, nicht Feingefühl. @oIche entmannte Shinft

Tann fleh gu feiner höheren Gmpfinbung auffebmingen."

Gr felbft ge[tanb, er fönne bas 9indtc felhft nid)t in feinen

iboalen, ethifdjen Schöpfungen entbehren. Unb fo fprad)

unb bonbelte ber „mora!ifd)fte" ftünftler unferer Seit unb
bagu noch ein Gnglänber!

Unb bas rft feine Siebe: flRilbe unb SilfSfiereit«

fchaft, Üöcifett unb Surren ju SSeJfcrem, Schönerem,
Söherem. Unb wenn auch irbifche Siebe in feinem „lob
unb Siehe" bem Unaufholtfomcn umfonft fid) entgegen-

frellt, bie bunmltfd)e Siebe, bic nimmer enbet, triumphiert

auch über ben lob. Sßod) in einem feiner fpäien äBerfe

aus bem 3ohre 1898, „Iriumphierenbe Siehe", behanbelt

er bicfeS Ihemo: unten auf oer Grbe liegt bas Sehen, he*

Wältigt Pom lobe, ber (Seift ber Siehe ober febwingt fid)

ouf sum golbenftrdhlenben <&immel. — 91IS ERaffael einft

oon ber Siebe reben wollte, fteOte er Ghri'tus bar. Wie er

auf bem See prebigt, aber weniger bie ©eftalt felhft ift

e§, bie bie Siebe uetförpert, biefe gibt fid) Oiel mehr funb
als ein mao.ifche£ GtoaS, baS aDe ^örer au ihr hinzieht,

unb baS burd) geniale ßinienfühtung jur Dariteflung ge-

langt. 5n WetrtoranbtS ©ulbenblatt ift eS fa» ber Oeftali

Ghrtftt entftrömenbe Sicht, bad fid) bis in bie SSinfel oeS

StairmcS Poller Glenb liebenb perhreitet. ©eheimnisoolle

iÜäben hier unb bort, ffict ffiattS bot bie Siebe felbft ©e-
ftalt angenommen. So nehmen hei ihm alle motalüdjen
unb eihifdjen (grrungenfehaften beS 9Kenfd)engeid)Ied)teä

wie aud) beffen feöfe Gigenfd)aften unb all bic hohen, ewigen

firäfte bes 91HS ©eftalt an, aber nicht als tote «flegorten,

mit benen mog er nidhtS 3U tun hohen, fonbern als IebenbeS

Söefen, Wie bie unbewußten Üftaturgenxilien bei fflöcnin

«eftalt gewinnen unb ein eigene* Sehen führen.

Dod) eigen geht eS einem, ftebt man bor btefen feinen

Silbern. Irofc bcr ^öhe ber flUnft, bie Piele von ihnen

repräfeniieren, man fühlt ei, fie jagen es: ber SRann, ber

ba§ fühlte, War größer als ber flüirftler, ber oaS fchuf-

liefen beS DenfenS unb 3ft)ncn3 Waren in ihm, bie leinen

bilblichen Slusbmc! ju finben Permocbten. Sor all btefen

SBilbern ühcrfommt es einen mie in fcbmerjliiher Irauer
unb fflefignation, baft baS lieffte ungefagt geblieben, baß

bieS über bie ifraft eines SKenfchen, ja eines ©eniuS gebe,

baß feinem gang ber Schleier beS ©eheimniffeS fid) hebt.

SattS felbft war fid) biefer Scfcbränfung PoO bewußt, in

feiner tiefen ©efdjeibenheit nannte er ftd) hlofj einen

S d) ü I e r in feiner jhinft. Diefe ©röfee als SRenfth aber

unb fein fingen, fie ju i'ftrb unb {frommen feiner Srüber
gu Werten, reiht ihn ben Unfterolichen an.- Gr tat ben

ntiSfprucb: „DaS heiße Verlangen nad) Srüberlidjfeit ift

bcr tieffte ©runb für bie Unruhe ber mobernen Äulrur«

menfehheit". Dies Verlangen nad) Sruberlid)feit log auf

bem ©runb feiner Seele, bafür hat er gerungen unb ge-

fämpft fein Sehen lang gcmäfi feinem BWotto: „The
Utmost for the HiKhe«t", boS »euBerfte für baS «ödjfte.

3(IS man ihm im •'CaulSbome bie lotenfeier hielt,

burftc man mit «Recht als Xert bie SSorte wählen: „9fun

ift bes SSSirferS fflerf getan.".

(Sin nene« 3ettflni« fät ben tto^ren Slomen bei

SRarCgrafen (StlftaU

3n ber Beilage aur «Hgemetnen 3«itung (1900,
Sr. 234) habe idb unter einem nicht bon mir öerfdjulbeUn

^ienbonhm (Sahn ftatt ^Of)n) ben »eweis eerfutöt, bafj im
Kibelungtnliebc Hö. XXVI „Wie GelfrAt erslacen wart
von Danowarte" ber paffioe ©auptbelb biefcs <£ infdriebieM

memanb anbtr* a(# bes |ba})«i].d)e ^eraoej ^«üiridi ftt
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IJemfer, ber Sleffe «atFer Ctto» I.. fein tonne. Jn ben

.Jährbüchern beS S5«utf«fieii 9t«id)e8 unter Otto II. unb
Otto IH." Bon florl Ublig (I, S. 94, Bnm. ai) firttoe id) au
meiner greube, bafe biefc Vermutung bei einem Belebten
gad)mann Beifall gefunben fyxt. Nunmehr fllaube ich mit

einer überrafrfienbcn weiteren (Enlbecfung eine merftoürbige

SBeftäiigung für meine Hnnalmie gefunben «u b«ben. Jener
SRarlgraf ©elfrat toirb aufeer im «ibefungcnlicb unb im
»iterolf im ganjen toeiten öebiete ber $elbenfagc nur nod)

einmal erwähnt, unb jttwr in einer ber bänifeben JwmpeBifer,

bic iÄnfjmann (Sie beutfepen fcelbenfagen II. «. 112) über«

feit toiebergibt. Sort beifet es 3. 113 oon £>agen: .Jd) er.

fdjlug flöntg ©effreb mit meiner eigenen fcanb; Jd) erfcblug

ttönig Ctte lin (ober nadj einer anbcrenSeSart:Cttelin), ba-3

toar To ftarf ein 2ftann. Sa oerlor in) meine SBrünne gut in

berfelbigen Sd)lad)t. J*) Beclor aud) meinen guten J&engit

bor 2rot)en, too toir lagen." 2Bie frei aud) jene Sieber mit

ben fonft berichteten Sügen umfpringen, — fo tft 311m Oeifpiet

Jagens SRutter an öie Stelle ber SJbfeS rräumenben llrote.

Siegfrieb an bie Stelle Gunthers getreten —. fo geugen

ro* alle Umftänbe, ber Xob beS SHeertoeibcS, bie enge »er«

Ätnbung $agen£ mit S?oIfer, bie Aufforberung, bie Sanierter

in ber ©ura nr.*. alter Sitte abzuliefern, unb am aQermeiften

tu ftenntmS beS Ramend ÖJeffreb, bafj biefeS Sieb SBefannt*

|ä)aft mit unferem fübbeutfdjen Jitbelungenlicb aur Vorauf«

fefcung hat. Sie Certoanbtfcbaft mit ber ;&öenfd)cn Ghronif.

iwlcbe fid) auSbrüdlid) auf ein (ateinifcr)es 99udt> als /Duelle

beruft, läfjt bie Vermutung niebt au tübn erfdjeinen, bafe ber

Seil be* NibetuitcjenliebS. toelcber ftriembilbs Stach« erjä^lte

unb nad) Sänemarf überleitete, toirTlid) in tateinifd)er

Sprache abgefafet war.
©on jenem flönig Ctte lin ober Cttelin toeifj nun aller«

bingS RKber Stahmann nod) bie übrige öelbenfage erroaS.

QJanj natürlidjl GS tft eben gar feine ©erfon, fonbern ein

^atronomifon unb nttntanb aitberS als ©effreb fetbft ber

gtoar lein rex, aber bod) ein regiu- war, unb ber als Neffe

jutn ©efdjledjt beS in Sänemarf feJjr tooblbefannten ffaifer»

Ctto I. gehörte unb barum mit §ug unb Stecht ein Cttelinge

b>ifet. {Jür biefe Jbentilät fpeiebt aber gerabeau unroiber«

leglid), was ^agen Bon bem Verlauf biefe^ ftampfed äuge«

ftebt, bafj er nämlid) barin feine S?ritnne unb feinen .Qen^ft

berlor. Ober foHte man bnrin niebt eine nur uniBefentlidje

Slbänbentng beffen feb^en bürfen, was ÜB. XXVI öon bem
Äufgang beä Szotilampfci amifeben .<>agen unb ©elfrat er«

>htl: ;nr;': o :fr mirb ^agen Bon jenem ftarfen Spanne a\i3

bem Sattel ge|oben, fo baj) er .von einem starken tjoate

hinterz ors geaaz" unb fläglid) feinen '©ruber 2)an!n)art

um fiilfe anrief, ber ihn Bon bem ftdjeren lobe errettete

(f. Sto. XXVI; 1608—lttll),

®a8 bänifd)e ^elbenlicb ftimmt fonadj mit unferem
fübbeutfd)en 5it6elungenlicb barin überein, bafj beibe allein

bon einem 3«>ei!am|>fe jagend unb (MelfraiS unb einem un«
glüdlid)en 3u3gang bes Äampfeä für .^agen tuiffen, ein Ä6en*
teuer, baS in ber ganzen ©elbenfage bei biefem bis ju feinem

Zobedlampfe unbei'iegten SRanne fo cinjig bnftc^t, bafj mir,

Jrw e8 ftd) aud) in ber Sage errtäbnt finbef, fdilicfeen muffen,

es fymblc ftd) ftets um baefelbe Segebniä. 2>araufi ergibt

fid) gnxierlei:

1. Tr,v bänifdleSieb geb^t ni*t auf nicberfäebfifdjeOueHen

allein iuxüd, fonbern bot unmittelbar aus einer Graäbjung

ßefdjöpft, bie auf bie SRibelungennot aurü^ß'^t-

2. Cie Zat\adK, toa% in ber tfibelungennot ebenbaSfelbe

Ereignis Bon ©clfrat eniifclt mirb, lre(d)cv im bänifeben

Sieb Bon bem Cttclingen Weffreb beliebtet rcirb, bient meiner
SBermutung über ben mabren tarnen jeneö ^feubonnms treff«

Iidt> gur Stüfee, ba^ jener äRarfgraf (Seifrat eben jencr$etntid)

ber Qänlcx, Anifer Ctto» Sßcffe, gemefen ift.

Sie $benfd)e (Tbtonit mitebt $tvat munberfam SllfeS

unb 92eued, T>eutfd)e8 unb S?orbifd)e3, ftimmt aber in ber (Sr*

gäb^lung Born 2!obe bes 2BaffcrtBeibc£, t>tä 'rtäbrmannS, ber

engen SSerbrüberung QagenS unb $olferd ebenfo mit ben

banifdjen ^elbenliebern. rote in ber traurigen ©ebanMung
€iegfriebS (gleid) <9untfierS) Bon feiten feiner Wrmablin,

ber trügerifdjen Cintabung burdb bie Scbroefter, ber gefäbr»

Iidjen Ueberfabrt unb bem Äampf in amei getrennten Burgen

fo mit bem Wbelungenlieb, bafi mir biefe Partien ber (Jbronif

unb ber Sieber auf einen gemeinfamen oberbeutfrben Urfprung
gurüeffübren bürfen. ?Ji;n beruit fid) bie Gfitonif nuf eilt

fcneinifc&e«, bon 3Käii)cn aerfreffeneö unb aerrijfeneS 2Ka«

Seite Hl.

nuffri)»*, au» bem fte enn 26. unb 27. Dläta 1-60S a u • g e

«

f d) r i e b e n, ba« fteifet bod) tocfjl nur auSaugStveife überfe^t
fei. £et Stil ber d|roni( ^eugt unhnberleglid) burd) feine

latinifierenben SBenbungen unb eingefrreuten Iateinifd)en

SBorte für eine profaifd)e Iateinifclje SSorlagc. 2krgleid)t bod;

ber r)albgelebrte Hutor 2Bomi$a, b. 6,. SBormS, als Sammel*
punft afier gerben mit bem ClmnpoS ftatt mit Oltjmpia.
SBenn nun aud) unmittelbare (Entlehnung ber bänifeben

Sagengebilbe au« ber ^ibelungennot toegen ber Slamenaser«
mecbcMungen unb h)iHfürlid)en Benberungen nidjt anauneb,men
tft, fo ift bod) auf alle pue ba« «benteuer $agen3 mit
©effreb.Ottelin nur einer oberbeutfdjen, fd)rift!ia)en unb
bermittlid) gleidjfall« latetnifd)en Arbeit entnommen. 2>enn
bie Gpifobe mit ÖJelfrat gebort nad) Stenbenj unb Sefd)id)te

bem ?affauer Stifte an unb ift in jene latetnr)d)e Nibelungen»
not aio-fcben 077 unb 086 oon $Wgrhn« €d)reiber ftonrat
etngcfd)altet morben, ber baburd) feinen £errn an bem ge>

bauten bat)erifd)en J^eraog .Oeinrid) für alle Bon ujm erlitteiun

Unbilben boSbaft, aber grünblid) gerädjt b^t.

fflertheim a. 2». ^rof. %oJ)Ti,

Bfldier und Zelt&hrlffen.

ter 8ufenn)alt ^tocIS in «egnpten int Siebte ber
äflJtBtifdifn SJJortumeuie. Sßon 5B3 i l b e t nt Spiegel«
b e r g. Strafjburg i. <£. 1004. Sdjlejier u. Sd)mettfb,arbt.

55 ®. unb 12 «bb.

Xtx gmeel biefer feljr refenSlnerten Srofdjüre Oes Strafj-
burger ilegt)ptologen, ber toie toenige berufen ift, in biefer

3rage mitaufpred)en, too ejrtreme «nfidjten awifd)en ber ßäna,
lieben Seugnung be* «ufentbaltS Israels in Segiipten bti

aur SPud)ftabengIäubig!eit an bie biblifd)e Graäblung beS

Gsobus bariierten, ift in bem Sitel auSgebrüdt: 2BaS Iebren

uns bie ägnptifdjen 27tonuntente Bon bem ?lufentr)alt JSrae'ö
in Begnpten? 'ja) b/tbe an biefer Stelle (©eilage aur «llfle«

meinen Leitung Born 17. Qjuni 1903), als id) SKabletJ
«itlpotbefcn (Journal of tr)e «fiatic Societt) 1901), meldie

.bie Stegierungsaeit Slamfes' II. au3gerec6.net SonnerSta^,
ben 27. SRära 1336" als bie Seit lies CrobuS feftjufe|efl

fuebten, barlegte, auf bie 3Bid)tigfeit ber a^erneptab<Stele

für bie <Srobu*frage bmgetoiefen. £af} aud) jie in Sbiegel«
bergS Sebufiionen eine heroorragenbe SteKe einnimmt, ift

felbftBerftänblid); mar bod) Spiegelberg 1896 felbft in

lieben anmefenb, als ^linberSa^ßetrie bicfeS Solument auf
Stein fanb, uno bat bann an ber Verausgabe ber bamals ge«

funbenen Jnfdjriften mitgearbeitet. So ift benn feine Slb«

banblung. bem englifctjen "^orfAcr augeeignet. — Slud) Sp ;e»

gelberg tonn bei bem geringen infdjriftlidjen unb biiblicben

SRateriat, toaS ttjm aur Verfügung ftebt. nur mit ^lipotbe'en
fonrmen. Aber eines iit bod) je$t, wenn aud) bie Stegiipto«

logen über bie SInfefeung beS Datums bes (Ejobus um fjunbert

unb mebr Ja^re uneinig firtb, fiefier: burcbauS als Sa„e
toirb ber Sufentfialt JSraels in Slcgtipten faum meljr bc>

traebtet. Spiegetberg febrt au ber älteren «nfidtt auriiet,

bafj SWerneptab, ber Sobn WamfeS' II., ber ißbarao beS €ro<
btts hwr. STen gefd>id)tlid)en ^intergrunb ber biblifeben 'lSr>

aäblung Born Aufenthalte 'JSrnelS in Slegnpten ffiajiert ber

Sttafeburger ©elcbrt« folgenbermafjcn: „Unter ben femiti*

feben Stämmen, toelcbe fia) eitoa im 17. unb 16. Bordjrift«

lidöen Jahrhundert — Bieüeicbt im ©efolge ber ^tjffos — in

Aegypten niebertief3cn, befanSen fid) bic (TlanS, »eldte im
Sanbe @ofen, einem fruchtbaren SBeibebiftrilt beS öftlidjen

TelfaS, Aufnahme fanben. Solange in ber (Btüteaeit beS

ägtjptifd&en Staates bie Cftgrenae beS XeltaS fid)er »ar, fo»

fange Stirien unb ^aläftina bie ägtjptifdje Oberhoheit an«
erfannten, blieben bie Wofenftämme im ungeitörten «efiö

ihres ägnpfifdien SBohnfibeS. SllS aber unter Rttttfel IL
*ie Sage beS «ÄeicheS ernft touTbe, begann bie ägnptifdje Ste«

gierung bie (yremblinge au beobachten unb a" bcbrücJen. Sa
öracben unter OTerneBtah, bem Sohne unb Sacbfolger JRam«
fcS' II., Bon allen Seiten »«fahren herein, toelcbe baS ägnp«

tifefcc 3teitfi an ben «anb beS 'SPerberbenS braditen. Jm SüScn
empörten fid) nubifdje S3öller|d)aften. an ber SBeitgrenae beS
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IkftaS etfebien eine Koalition Tmbfdj« ®terrrrme im SJunbe

mit abenteuerlichen Sehnten bon Secoblfern urfb rocht gleich«

3fitig brach in Srjrien unb Ißaiafttna ein großer Httfiianb aul.

©ie ücbräifdrjen Siämme (Ghabiti). meldie fcboit im 14.

Safjtbunbert attt 3eit Sfmcncprjiä IV. bie Paläftinefifeheri

anfallen Slegnpienü «efätjtaei Ratten, beiluden, bie günjtiuC

(Gelegenheit, um iieb abermals im 33unbc mit anberen auf«

ftanbifeben frjrifdfcn «aialleu gegen brn Pharao au ergeben.

8u biefen Ijebräifchcn Glömmen, melch« bon SPcerneptab fpät::

befugt würben, gehörte auch bet -Stamm ^nocl, ber mög«

lictjerroeife mit bett bamals nod) im Selia bcfinblict)cn ©ofen«

flammen güfjlung hatte. 2Nag bie leitete '-Vermutung udV

tig fein ober nidjt, jebenfatts benupten bie burd) bit harte

»ebrüditnß erbitterten «ofenftämme bie «otlngc beo äjinpti-

fcfien <älaattt, um freien «bang ju »erlangen. SMerncptatj

mußte fich angefichtf ber bon allcit Seiten bro&cnben ©efah*

ren foroie auch aus anberen politifdjcu cfv:rägungeii fügen.

2>ie ©ofenftämme aber lehrten in ihr alte? Srammlanb jurud

un& nahmen an ben Stampfen teil, tbcldje Stnicn unb

Iäftina frhlicfilid) (um 1100 b. <Ihr.) ton ber ägtiptifcficn

C-berljohcit befreiten." — $d) oerroeifc ncdnntk- auf bie oben

zitierte Beilage bem 17. !?uui 1003, in rocldiet tdj fajt alte

bie bon Spicgelberg betbeigcbradiien Momente unb SPcontu

tttente im Siebte Jet 2Harj[ctid)cn £i)pothcfcii betrachtet habe,

j&tipotbefe ficht gegen £>tipothefc; oielleirht fummen bei ber

llnterfudiung b«r aablreirhen (Hefte ber itforratühäufer au« ber

Seit ber SHamfcnnibeu nod) einmal beutlich fprcdjenbe aKcnii*

mente autage, rtwldje bet einen $H)pot$efe ben Sieg übet cie

anlcre gewähren, flbet ob fRamfeä II. obet ein balbe3 %a$i*

bunbert fpäter Kerneptab, ber Ißbarao be8 (Exobttö ift, Spie»

Helberg* Tehiftionen finb eine rocribolle, fchr roilllommen

ju tociBcubc Bereicherung bet einfrhlägigen Literatur. 2>ie

Öerlagshanblunj bat für SJruet unb bie gut geroäbtten Sb»

bi?bungen ba3 SRöglichtte geta»

©efdjichten Pom IieJen ©Ott. Von WainerSRaria
.Utile. 2eip3ig 1904. 3m 3nftl»33erlag. (Swttte «uf.

läge.)

Hilfe» „(Sefdjtdjten Dom lieben ®ott* jittJ> (mit ettnaS

Peränbettem 2itel) in atoeitcr auflag« «rfdjienen — rooh.1

ein Seichen bafür, baß fte fd>on einen gröjjeren Äreis »on

??reunben gefunben baben. l'Jan barf fid) barüber fteucit;

benn biefe ©cfdiicbtcn perbienen bie öunft bt* lefenben unb

— bentenben ^Jublilumä. Sie finb ber Hu<bm<I eines bureb»

aus felbftänbigen, eigenartigen (£raäbfertaiente8. fltilfe ift

in feiner Secbnif frei oon aller fonöcntionellen 2Rache. Ct

petliett fid) aber nie in mitte gormtojigfeit, fonbeni crjiclt

gerabe butcb febeinbare 5runftlofigtcit bet flompofition eine

frifdje, lebenbtge SBitfung. 2JJit bem ^nbalte feinet «c»

fd)id|ten ift SRilfe nidjt trnmet fo glüd*lidj. ^,d) mödjte ei

meniget tabeln, baß bie SBege feinet ©tbanfen mancbmal gar

;u fefcr bie bunflen Sd)attcn auffueben, alö b.auptiadilicr) gegen

einen'^untt meine 5Peben!en geltenb madjen: gegen bie 2at>

ftellung bes „Iieb<n «otteS". tTttifc benft fid) ben lieben ©ort

in mandien feinet ©efdjidjten alä eine «tt ^immelsbauspapa.

dagegen teäte nun an unb füt ftt gaT niebtä iu Jagen, menn

nur biefe ^atfteaung öoitcä ftilgcmöB butrb,gefüb,rt toare.

i.1i>er DO fäll e-3! mit bat iwbct bie WaiDiiät bet rtntcbau*

u:tg. nod) bca Slnabrudä, bie baju nötig ift. 3Sad bei einem

fiani Sa*-J, roa§ in einer 3'tt ptimitiuet, Iinblicber «or»

ftellungcn unäe^ungen unb natürlid) b,erausfommt, roitft bet

einem mobenten SdiriftiteDcr gefud)t, gcfitniielt, untvabr.

t f'micti .

:
<- bei Milfe alle: 3:t:-,i.cb.xd-.t: 3um 9el|pt«

bie «ontcUung »cm ben täuben ©otif-s; mie fpifcfinbig er*

Hundt ift ber llnterfcbieb, bflf) ber liebe 03ott jroar afle3

10 c i «5. aber ni*t aüts f i e b t! Stele 3Ü!ie unb HeuRcrungen

^e-
0
. liefen (HotteS finb im einzelnen geiftreid) erfunben, aber

leibtt nur gn fleiitreidj! Tic ^nfeban(i*feit unb iVatiitltdi

Jett ber TatiteUung tvub baburdi ftarf beeintraditigt. 2te

©cfdiiditen, in benen ber liebe Oott nicht in leiblicher Sfetfon

uns oor «lugen tritt, in benen nur fein SBalten au fühlen

finb bie befren. Xiefe finb aHerbingS faft auenab.mslo» bot»

b^rsorragenö Jünftlerifcbem unb ctbifdjem 28crte.

£r. Arnulf Sonntag.

Bügemelne Rundrdiau.

$t«tftfitum nnb benrfdje ©efdjiehtfebreilmB«.

Sebes 3eitaltei- erjeugt eine eigene 0eidjid)t^betrad)tung.

liebet bat Stammeln bet v.
rbronifen, itjic '.ftriegsaüge,

^unfjersnöte unb SBuitberacidicn finb mir längft b,inaiiÄ. Sei
ptagtttatifdicn JIuffaffttBj bat tfianle ben Waraus gemad)t.

<ra folgte biploinatifdjc unb Ölcnomifche .viitorif, abet audj

ber beginnt bie ©cgentoatt au enhtmebfen. Taö fteitölict

teigenben JOoHisbeimtBifeins erfordert eine raffenmäßige unb
pöltifcbe ©efctiidufebreiLiung.

CSrft in ber anerjijngften 3eit— fo fdjretbt tr. «Ibredjt

SB t r t b (JHflndwn) im jüngucn $cft ber Stutfeben Crbe —
bat man iid) ettMidt ba,',u Perftanben, flare lleberfidiien übet
bac- Ütfadn'cn unb a<oibrtngcti 'ber ©einianen au geben. S5u4

bem SÜJufi bUhcriger (»kleljrfamfeit mar £rt unb geitfolge

germanifetjer VUiJbreirunig nur fchirer au fleminnen. <E«

mußte nun meiter tkiran gegangen tuerben, im befonberen bie

S?ntrbernngen 'ber Teiitidieu übcrfichtiidi batauftclTen. «ollte

man c$ glauben, baß eö noch niefr ein ®erf, aber audj niebt

ein einziges, gibt, bai *ic beutfdje Alolonifattonstättgfeit in

«abern, Ungarn, £*fterreid>, 3(orboftbeutfd)Ianb, Böhmen,
Siebenbürgen unb fceti €ftfecprobin3en, td) mill nidjt fagen

erfdjopfenb beljanbelie, fonbern überhaupt nur biefe tr»eltgc»

ftqitqtfta)c Siebclung im Ct'tcn ju bem 'iiortuurf eine? «in»

bettlidicn Wemalbeä nähme? SSinle itub Vorarbeiten liegen

ausgeicidjnete »or, mie bie Stubien, um bon älteren $\t

frbnxigen, bie in ben lebten fahren Sampreebt, rtlesanbet

b. feeg, SJndjmann, Töberl bcröffentridjt b.aben. ©ie btjnafti»

fd;c 5Bctrarhtung, fraft beten baö gnn3e SNittelalter. rote in

bem großen 9?ege>tcnunternehmcn, in lauter fünftlichc W»
fdjnitte, gleich ben OTegicnmgc-jciten 'ber eimettten Äaifer.

aufgclöft roirb, h-it cö unmrrtclbat bcrliinbcrt, baß eine Pölft.

fc&e, eine umfaffenbere iferramtungsroetfe auffam. ^mmer.
h,in finb rocnigftenä bie Sicbc!ung?borgänge be3 JDcittealtetl

aumeift recht gut unb nidM feiten bi-3 in alle tltn^cIEictteii er»

foffcfjt. (
(lana fcrtiachläfftgt metben bngegen bie fpätcren

beutfdjen SJanbetungen, bie in ben gangbaren SiciehSge«

fdjidjten entweber gar nicht ober boch nur mehr anfällig eine

ifrtbäfjnnug finben. SBer flimmert fid) um bie ^eutfeben, bie

(Enbe bc9 10. ?nSrSuiibcri5 nadi ber 3?ufomina sogen?, um
bas ftarf e beutfAe Clement in 5-innfanb unb Schweben?, um
bie ^Jfäljcr in 1'imcricfV. um bie ä'olfvgcaioffcn, bie mit ben

$)oIIänbctn nad) Telaf-vtrc, nadi bem ',ttap, nad) ^Snfelaften

gingen? §ödjftenö ba?5 bie ?lit-3:r«nberitng, bie feit bem
18. ^nhrhunbert nadi Sübrußlanb ftett roenbet, unb bor allem

ber grofic Sl'olf-ja-bfluß nad) Sntcrita bon ben C^tfctiicbt*

fdjreibcru gcroiirbigt mirb. Pkrabe in ber jiing'ten ©rgen»
roart ift ja nUrrbingS, nicht 311m minbrften burch ba§ Ser»

bienft beo Sfllbeiitfchcn S?crbnnbc>5 unb ber „Tcittfcben Crbe",

bamit beffer actrorben. ?lllcin tuic biel bleibt nicht nod) iu

tun! Siimmelmerl „Xer flntnpf um DOS Tcuiicbtum"

^at rS ürg_ ja nur aut Äufgctbc gettsUt, bie fjegettwörtisett

WcrhSItr.tffe möglidiit tpah,trjcit^getreit au fdjilbcru, ef< roiil

getbiifctmaßcn auberlä><ige ^totographten bon ben „SJeut'dj»

liimctn" ber ueriebiebenett Sanbra liefern, (I lag nicht in

feiner Slb>icht, auch ither bie 'öirfiingen tieutfcher SuQiR
llntcrfiidiuiigen nn&ilfttü'rn. 2Sie gtof; biefe !B?ir!ijngen finb,

erhellt baraito, baf? nidit n:;r halb Cftcuropa burcB Seutfcbe

jum GJjrifrentmn belehrt roor&en ift, fonbern bafrbei im
Selten uni> (fiten, bei ben Rinnen unb Sfitauern rt:b

in «inem Teile Ungarns geretbe ber bctttfdie Cro*

tcftnnti^mti-5 bauernbc ?lnhängcr>diaft cribccft hat. llnb heut«

gutaac rft in gana 'Vorb? unb OftcacofMi, vm Storfholm uns

St. Petersburg bw nad) C-fcn-feft unb Sofia, ja fogwir teil«

ineife feben bi-3 Srmenten bett tfeh bie Spradje ber SBifftnfoVft

©ieo unb ähnlidic Beobachtungen im nngelfäcbfifchen ttni

romanifeben WmeriJa, foroie in Sapnn iiach3urocifcn, irirl

cbenfans bie S.tdie einer ü'mftigcn (Jefrhictjtc ber Tcttii*™.

fein.

3n früheren ftt'tltti ift Seuifd) auch be° öfteren rTnitJ»

fpradje im 'ülu-Manbe gewefen. So in ben 'l'etfirtnblur.gen frer

Sd)tticbctt unb ^oKfinbcr in ?{orbamcrifa um 1650 :mb,

tcorattf Sta|d jiingft hingeroiefen hat (.öiftorifdjc ^itfdjrtft^

im 18. '^abthunbert in einigen Segenben Sibirien*. Sud)

ift in ber 3cit ber Stefetwation Säncmatf gjrabe^u in Wcfaht

geroefen — roit mürben i'agen: hat bie
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8<m3 ber beatfcfccn &pfad)e anfjcim 31t fnEen. Cnblidj ift an
»Wien Hä'äöen bes ihiöUtnbeö, nanuntlid) itt Ungarn unb
fRu&lanb, SeutfA ©e|"d:äft*iprad^e. Crc- wirb jetner in gu«
fünft baöon i>ic fHebe fein müifcn, inloietueit baS Deutfdjtum
im Studlanbe auf ba» im $nlanbe jutiidgetoirft ^at, unb,

rscitet aurüdgebenX wie bas tlu^fdjeiben 10 gewaltiger

SRenfdpmnaffen ben <5Jefamtoolfsförpcr beeinflußt fjat. enb»

Iid), auf' mai für 4?etbaltniffen bttaul bie 'Pinnen* unö
Ueberie*roanberuna,en entjtanben itrvb. (J-v genügt nidft, wie

e< in bem Unternehmen bes Ättbeutfdjen Screanbeo' gefdjiebt,

mofaüartig ein l'anb nad) bem anbeten 3U behonbcln, foubern

eS mufj aud) eine (Entroidlungsgcfduditc ber :-i'.;:|.iH-:-. SluS«

aanberung geliefert roerien, um biefelbc in bie jtofge ber

akltereigniffe gefjörig einzureiben. Jcti will natürlid) iamit
feinen Sorrourf gegen baS oft berührte Sammelrocrf auS»
fpted)en. benn tS ijt ein en'ter Einfang unb nU foldjer f)üdtfc

fajä$en$roert, aber aitbretfeitö muß bodj Mar fein, bajj eine

juiammenfaffenbe lleberiidjt ber beutfdjen Huöroanberung
nodj burdjauS notrceniig ift. (Ein erfteS Zeitalter ber Wülfer«

Wirbel, bunten DurdKinanbcrflutcn*, um Sla(5. um Äofin*
räum ju finden. (5in zweite* Zeitalter, ba;< mit ber fibloni»

fation bc3 Cftene ausgefüllt ift. tttnadj bebt bie übcrfeciidje

3<tt an, bie junüdjft jebceft nur Slbeuteurcrfabrten, gerftreut

unb ofine Dauet, jutage fiitbert. Sobann ber Seginn einer

Solen ifation unter frember 8*agge, fdtwebifdxr, ^oöättbtfcficr,

beitifeber. Sewufjt geleitete auc-roanbcrergcfetlfd)ajlcn, Deren

erfte unb widrtigfte bie granlfuricr ttS Saftorius. Steligioie

Seweggrünbe wiegen 6or. weit etwa 1750 treten fojiale

Urfadjen in bert Sotbetgrunb; bie 9?ot treibt Daufenb« öon

Sotlsgenonen nad) «merifa unb baS lodenie «itgebot befferer

i'cbenSbeiinguitgen nad) ber SSoIga. 8u 01,1 überfeeifeben

Sögen naa> 1832 unb 1648 baben in trfter Sinie politifc^c

Wrünbe wranlafet; neben ben Scrcinigten »taaten toitö aud)

©übametifa ein Siel ber Canbflüditigen. Das Iefcte Seit*

alter, ba« feit runb 18Ö0 anjufefcen ift, ift fruräj brei STai«

fachen bt.jfiämet. Seroeggrunb ber Sluewanberung ift einfad)

ber SBunfdi. fein SoS 311 oerbeffem; bie ©ewegung fd»rniüt ins

SRaffenbafte. mcf>r SKillionen Rieben über bas SBeümeer als

$unbertiaufenbe tn ber «MM* langen Seraangenbcit.

drittens trnwitert iia> ba3 3«l ber «eraegung: man lueubet

ftd) nunmebr faft allen Seifen ber <rrbe gu; felbft ein 2anb bes

?3lam, ^aläftina, »wirb t>on 'ben fcbroäbifdjeti lemplern be*

fiebelt. €tn weitere» Äertnaeidjen ber neueften 8eit ift bie

erfreulidK Satfaebe, bafe eine, roenn aud) ooriänfig nod)

äufeerft ««ringe ©iebelung unter eigener flagge cingefe^t bat,

urrb Äafe ben im »uelanbe Iebenben 5Deutfd)ei» Bon 9ieidjS

roegen burtb mcralifdie Unterfhi^ung, «Keidxs^ufdjiiffe, ^rin«
^enreifen eine üeigenbe aufmerffamfeit «emibmet roirb. SBie

tiefer SkmM in ben Urfadjen unb Sielen fceuifd)er S3anbe»
tun«, toie baö SJadjätum 5ct gabfen, roie ber Uebergang bot»

ber fremben @Iagge gur eigenen, Don ber flänalidjen 2?ernad>«

Iäft'wung, ia ilttstreibung beimatßüberbrüiiiget Söbne, jur
*e>dbiiöun{j unb ftaatlid)en llebertoacbung, roie alte* bie« mit
toer inneren unb äufeeren öiefdiidiie beS ©eittfdicn 9)eidbeS 311*

fammenf)änge, aud) biefe frud)tbare und austiän-f-reidje 9uf«
gäbe, bie fie biäber <*tatiftifern unb «olfäHoirtfebaftlern übet«

laffen bat. Wirb in Sufunft bie beutfo>c KSefdjidjtidjteibuttB a"
Jofen Robert.

• 5DaSßtöfiteÄtanfenf;auSber2SeIt roirb,

roie fdjon ftübet gemelbet, natf) feiner im Srüljjafjr 1906 au er»

roartenben ©oflenb ttna ba8«uboIf3iitd)on>.«canfen.
ban< ju»erlin fein. <ii bietet 2000 Jhranfen Unter«
fitnft, tS btlierbergt aufjetbem einfdjliebltdj einer Pflegerinnen«
ftfjule 650 ^erfonen au Sterben, pflege* unb Betriebs«

petfonal iamit oerbuuben flrtb «in pairjologifaVanatoraifAeS

3nftitut, ein grofjeS Sabe^auS mit einem tnebieomedjanifdjen

^nftttnt, ein befonbere« SRöntgeu'&autS . foroie bie oben«
ßenatinte ^flegerinnenfmule. 6in befottbereß Öebäube ift für

ben flpoi^efenbetrieb erridjtet roorben, aud) ein $)aui für
unruhige itranfe würbe corgefei^en. 9U8 baS gröiite beuifebe

firaRfrnbauS galt bk-Iipr baS Hamburger AranfcnbmtS in

tEppenborf. 6« war für runbl474 Äranfe beftimmt, ift aber für

9Jcn auf erbeiiiTAett, befpitbers großen, b. b. über (€0 »l'ctten

autiicbmer.beu Mrmilcnbauferit ünb ju nennen: iHutpittl

militaire Clermont-Tonnero tu SJreft mit 117'J Letten, baS

(iltfabeib'Spital iu H3ubapefi mit 804 Seilen, bat ftranlrn«

^aus „dtubolffrifiung" in SBien mit 8O0 Letten, :he London
fever Uospital mit 776 Setteu unb tue St. Marylcbone in-

iirmary in lionbon mit 744 SBetteu. 9tud) bie amctitanifdien

»ranfenfjaufer erreidjen bie ©röfs« ber neuen Herliucr Kn*
ftalt nidjt.

ct. (Eine großartige :\ clief forte oou ^apan.
bie oon bem Japaner Aamafe ^ergefteHt roorben ift, erregt

auf Oer SBeltaulfteUung in Saint Soui« 8tiffef)eu. Sie
Xartt ift etwa SO m lang unb 15 m breit unb gibt in biefer

ÖJrßfje eine flare Sorftetlung oon ber Sobengeftaltung bes

japanifdjen »eidjfi, obgltid) bie bei ben OJebirgen angeiuatibtc

Ueberböb^ung im öergleid) ium niäebenmaBftab nur eine brei«

fadie ift, roSb,renb bie weiften Weliefa 5—8 mal erhöbt finb.

rooburd) eine bebenllidje ajerjerrung entjteljt. Sie «arte ift

in ber japanifdjen (Stabt Öufuofa ^erßcfteUt worbeu. «I«
(Brunblage f)at für fie bie Starte bes japaniidjen @eneralfiab3

gebient, unb aufaerbem finb bie (hrgebmffe ber japanifaten

i'anbeSunterfndjung in ber SarfteQuuB ber Serge, Säler,

Gbenen unb Seen genau oerwertet roorben. 3eber $lab oon
einiger &*id)tigfeit ih auf ber 9telieffarte permerft, bie aufjerbem

eine lebhafte Slnfcbnuung ber erftaunlidjen ßutroidlung o«pnn§
in ber $oft, ber Sifenba^n, bet Zefegrap^ie unb bem Sajiiifi«

Hodilchulnadirldifen.

* «Wüntnen. Der fcombeneftjiai Dr. theoL ijeinti*
SRaria GHetl in SDlündjen rourbe $um orbentltdjen ^rofeffor

befl irirrlienreiies in ber t^eologifdjen ^afultüt ber Tiengen
Unioerfität ernannt.

fBürftburfl. 3unt Ißrofeßoc am Snftitut für occ
gleidjenbe Slnatomie unb ^iftologie rourbe ber biebjerigt Sri
patbojent unb Srofeffor an anatomifdjen 3uftitut in £ retlau
$r. itarl Set er ernannt.

H. x?eiöclbcifl. Der oor futjem oerfiorbeue aufier«

orbentlidje Sffeffor ber ffiedjte Dr. ^ermann Sir aud) b,at

unferer UnioerTttaf 18,000 3». ju Siipenbiettjmeden teftamen«

tarifrb f^interlaffen. — Der aufierorbentlirfje Scoftffor Dr.
SBaliber Scterfen (Gb,ia.r,-,ie.| folgt bem Stufe bc« Sentral«
(omiteefi ber beutfa>en Sereine 00m 9)oten flrenj auf ben
oftafiatiidjen ftriegtfdiauplab. (Er roirb in 3rtuUt als Q^ef*
at|t bem beutfdjen SRoten frreuj«$ofpitaI oorfteben. — Der
aufserorbentlidje Srofeffor Dr. ßermanu SrauB, Stofeftor
am Knatomifcben Snfiirut, ift für IaufenbeS SBitttcrfemeftet

beurlaubt roorben.

* »dhh. Des Srofeffor ber patb>Ioaifdjen Hnatomie
an ber «fabetme für praftifdje 3Hebi»iit in »bin lt. SWo?
Sorft ift nunmehr jum aufjerorbentliajen ©onorarprofeftor
in bet mebiäiuifdje» SofuÜdt ber biefigen Uirioetfitot «mannt
roorben.

* Böttingen. Die SbyOftfaIifcf,<niaU}ematifd)e Oefell«

fajaft pi »afan hat bem Srofeffor ber Slat&emati! Dr.
Gilbert für fein SBert ü6er bie «tun Magen btr Geometrie
ben aobatfd)ero*fö*Sreie juerfannt.

* ecrlin. Srof. Stöbert ffodi ift au« Saris jurüd«
gefebrt unb bat feine Sirbriten in ber früher oou üjm geleiteten

«nftalt für SnfeftionSfrattffjeiten wieber aufgenommen. Slm
26. b. wirb er in ber Slebijiniftpen ©efeBfajaft einen
Sortrag über bie Sd)faffranfb.eit galten.

A 3loftoef. Der ocbentlicfje Srofeffor ber Db^ologie
an bet Ijiefigen Unioerfität ßij. gnfttt« Äbberle ift oon
ber trjeologiirben Öafultät ber Unioerfität erlangen jum
Doftor ber £fjeologie honoris causa promooiert worbeu.

* ¥rng. Sorgeftern (OTillroodj. 19. b. «Di.) ift biet ber
aiiSgejcicbuete Scrttetet ber niebiiiuiid)eu üliemtc Srofeiiot
Dr. $ttgo Jönppett im Silier oou 73 Saijrcn oeftorbeu.
Die b'eRge Unioerfität oerliert in ifpt einen itjret berübmtefteu
Sicbrer. Srofefiot ftuppert gebfirte ju jener öruppe beutfdiee
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4«tft MV ©eüafl« jux SfUgeincinen 3«iiung.

(Belehrtet, bie Öwalb gering nad) $rag gog, cl« rr ba#
naturroiifenfdjaftlidjt Ctubium ber Utiioeriität «formten*.
SJrofefjor flipptet routbe am 29. ßanuat 1832 )u Blarien«
berg in SaaMen geboren, er fiubierU in 3*na unb Seipjig
unb roanbte fid) fefibjeitig bet mebijinifcben i5hni;ie ju. 3m
3ahre 1871 mürbe rr aufttrorbeniliaVc $rofefior in i'ttpjig,

im oa;rf 1872 igrofeffor brt mebi}iniid}en (£i)rmie in $rag.
©irr trat tr oor b«i SJatjren, nad) (trreidjung ber befannten
öftertcidjiidien «Ittregwiije non 70 3ahren, in ben SJcubeilanb.

8u ben jablreichen ©cbülern, bie er an ber hieftgen llnioerfltat

ausgebübet hat, gehören u. a. ber mebijinifrbe Berniter
$of metfler in Strasburg, foroie bie 3nterniften p. 3ad* fdj
in ißrag unb GJebeimrat ftrauf in Berlin. Unter ben gabl»
reieben fleröffentltdjungen be6 Serflorbenen ift feine in »ielen

auflagen erfdjienene „«nalofe befj $atns" in mebijinifdjen
«reifen am fiefanntefien geworben.

* 3nn#bruit. Ter $rofeffor an ber itoIiertifcJtjen ttcdjt«.

fa!ultä* Dr. V a dj i o :u bat einen Stuf an bie Unioerfitat

Zarin Raiten unb angenommen.

* find Httterifa. SJon ben beutfdjen §ooMd)uIprote|foren,
bie an bem «Deulfajen läge" in St. ßoui« teilgenommen
haben, gelten einige auf ber 9tßa*reife ist 3Je>o»J)orf Vorträge:
fo fprad), nie ber Qoffifcben 3t>iung gefrfjrieben wirb, iirof.

Stbolpb ftarnatf aus Berlin am 10. Ottober in ber StapeDe
be« gjctu.Jiorfer Union Iheologic Seminarn über basSbema:
.Der htjtoriidje 3efu« unb bie Cbriitologie" unb ^Srofeffor

ßilbelm Stein au» 3«na im 9len>.2)orfer leadjerS GolleQe
über bie erjtebung in Deutfajlanb imöergleid) «überjenigen
in Cnglanb. $rofeffor Stöbert Cflertag oom berliner Pete«

riiiär-bogienifchen 3nftitut befidjtigte bie Siebbdfe in gort
SSortb (DejaSl unb intereffierte fictj bort namentlich für bie

Saurbanlage, bie baju bient, Siinber burth Unlertaucben in

«tbai gegen bit gieberjeefe (Beophilus Annuktus)
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Di Sühne,
rlag.

Tra Aufzugen.

gür benSnferarenieil Oermtooitli^ : !H. SflumcöKr,Kündfc*

3. 9. C«tt«'f*e ttnajlMBMBnn ?lnd)lolatr. gluiiaart unb grriia

eotBtn trfdjieiien! (10590)c

© O C t l) c s
Fragmente vom <n>tgett $ubett unb vom

wirberruQmioett ^eifanb

diu Beitrag jur ©efttjitfj.e ber religtöfett 3ragea
in ber 3cit (Üottbe*

Btn

f. Jttinor
«ebeftet tt- 3.50. 3n «einenbani 9t 4.50

Drih-fjf r<6 bie leiden SSudjfiaHörunjen

„«&V 11111-1 Wülfer; non €. «mmerid».
Serlag (Soneorb, SRüudjen. elegant gebunben Df. 5.40.

.1ti$t nur neue Gtftnfeunaen, jeloljene* e<S>n>iinf fleifctj unb 6d)niinbel«

aelegäfte lomaita aul Vmctita, meine ßerren. Sit iange, btaojenbe
9)olIenniie)|iinfl biinat bie eigenittiaften u^malteit t tttci 4)entt gibt

ftmma Innmerid) einen tiMiten Iqoieau IjciaiiJ — \tt)T %üb\i) gebunben
unb »tSditis au*»eflolt't. 5t entbilt «ebonren. gtimmungisbilbet,
fsentenjea ouS btn naästUffentn Letten iti (Sinjigen, einen groSen
6di3^ an Vtbrnlaiei«:,eit in itiananlrftec »«m. 3« btn (inben bt*
Xentenben uttb auät biedi *ud> jutn Sttbitt. SUtt fit) tin raitflieb

gtbitgene« itUeibnadittgtiitient mxäjtn wiQ, tev «ntctbt (einet Sü^fttl
Sie betbtn iboteou ein. las fmb söüdjtt, beten 30tU&tit unoer*
gänglid) ift.' (ambutgtt SttBibcn-Sfalt. (4616b)

l

[Tauchnitz Edition.)
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The Bridge of Life.

A Novcl without

a Purpose.

By

Dorothea Gerard.

SBtr bitten fiö
r
Iiit, bei allen

tlnfraaen ober CetteUnnaen,
roeldje auf 03runo her in btx
»eilt

«ngelanbiglea.

ober i ille rlen

§*iltt uttb JIrrlüD6iüf rhf

erfolgen, ft<b gefl. aut bie Bei«

läge ber SUlgenteinen 3'itung

bejieqen ju noütu.

Dt rlo. 1fr littutim }titaxf.
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Saargaitö 1904. v
J)iünd)tn, camötag, 22. Cftokr. Plummer 843.

Crilagr tur lllpinitrii |ritttti|

»ta« an» t>rrU| ktr «< frlli*«» mit fcrf*rör.ri et «attu:i|

In

kit »(k«ctl«a >ci BrlUtr

ll;d|ir £>(

Dn.tloHrtil tut Mt S«U*|t: «1.4.50. («<i »Irtrtcr Blir.ru»» I

3«ltnk W.6.-, K*ll(nk W. 7. CO,» «af«at< Iii fD.<m»tfr tn *. 5.-
(Bel »Inner 8ie(mn n : 3>(uk •). 6.30, KalUnk H.7.-)

«iHlii.gt nikxta «u kir f«[-»™ict, IBt klt fB«*ratiltt •«* »Ic

Cti4Fi tut Iking tn im* }Kt feinden L'ttfttnni Ml I

btx: Tr. Ctter 0Nlt in SRfiitsjeB.

Ittlfalt:
I. flüuvlmtiiul.

SngUotf größter ft«coertit. Son 0. B.

X«l snki(4|t 6|ti4»trt. 8on ?tof. «. Sit j (Bafel).

• abriete '(.-»ter. SutUjtlb flarften. — 3nliu» 6ib*r:

Hooellen, bie «in Spietmann fdjrieb.

Hl. »tttrwrint Hun»r<i]aii.

Crnil Sd;[agmtiofit f.
— Sie Crgamfalun bei ©ltifnnigS»

bienfie* in Japan. — JUeutere SRiMeUunaen.

€nglanb8 ßröftter ttonbertir.

Sebensffisje icö SurbinalS fteroman, bie ßabb
Slenncrbaffett iu<Memeinfd)aft mit grana .taoer Strauä Iwü
nadi bem 2.obe be* großen englifdien Geologen in ber

Jeutfdicn iHunbfdjau (Cvabrgang 1891) fceröffentlid)te, läßt

Sie genannte Autorin jetot eine ausfübrlidje Söhnf! 1
) über

ienjelben SDJann folgen; eine Sdjrift, bie jugleid) einen

flu*jd)nitt au-i ber großen firdjenpolitijdien Scrocgung in

(inglanb in ber legten 4>älftc bes Dorigen oabrbunbertS
in eingehenber uub gauj tiorrrefflidier Jtkife bebanbelt.

Stibft roenn bie Seriönlidjfeit bes großen Monucrtiten, auf
bie aud) Jr. Mraus in feinen fird)ent>olitifd)en töriejen

über Gnalanb an biejer Stelle immer roieber hinwies, nidjt

aii fid) fdion t>on ber wunberbarflen Slnjiebungsfraft märe,
würbe bie Xarficllung feiner yebcnsfänujfe megen ihrer

oußerorbentlidjen tüebeutung für bas Söerfjältniö ber mo-
bernen Shilrur jur römifd)en Äirdje geeignet fein, bie all-

gemeine .lufmerfjamfeit auf bieje neue ^adjrift über ^ero-

man ju lenfen.

lenn biefer QRann, an beffen ®rab fid) bie <3timmen
gtuejer Atirdjen in Trauer »ercinten, ber anglifanifdjen, bie

er öerla'fen, unb ber fatboliidjen, in bie er übergetreten

mar, ftebt ale ein Seuqe jener dirifüidicn ©efitinung. bie

über bie äußeren formen unb Sdjalen binauS jutn Siefen
unb Sern bes QWaubenSin^altes binburdibringt, in ber

£ttrd)engefd)id}te ber (tyegenroart ba. 2>urd) ^ie rounber-

bare ©eroalt feine» ©orte», feiner ^Jrebiflt fomobl roie

ieiuer Sdiriften, bot ^olm J^enrn BhnnMUi io tief roie fein

anberer l'einer &itgcnoffcn auf bie Gemüter gemirft unb
bic Qleiiter in ieiuciu S&iterlnnbe aufe ftärffte bemegt ; über

nod) gcroaltiacr unb tiefer mirfte feine djriitlidje ^erfönlidi-

feit, bie ihr gonjes innere* unb äufeered Seien auf bie

..^atfadn' ni liiK-", auf bae Weroiffen, begrünbet batte, burd)

tör Hnerid)ütterlidic& ^Porbitb. 9fid)t nur, baß er in bem
enlfdieibenben l'lugcnbüde feine* Xlebenä Sfmt, etjren unb
Qerbtcntt Snanbc unb Sdjüler babinfabren liefe, um ber

inneren ^orberung 311 genügen; aud) in allen fpäteren

•) 3lt>f)n 5»cntriJlarbinat9lenjmon. ttin Seitrag

int rriiRu?'fn (rrtttmilunp5rtffd)t(r;te bet r3eB*nn>ott. SonCbar«
l o t . - <• r» v }» I in 11 e r ti a f f f tt , dtb. &tahn v. Senbert. Wit
ttm tu oitbni* in fiiH.ibturf. »erlin 1804. Sietlaa »on Öebrüber

Uli ö.

Jtänuifcn, bie ibn ati Oegner ebenfo btf formalen tömt-
jdjeit Ultramontani^mus roie be* oberflädjlia)en ffcarionalul»

mufe immer roieber in bie öon ü)m faft geflobene Defferü-
lidjfeit fübrten, fennt er fein anberc* Qtebot unb feine
anbere Stüdfidu als bie ibm Don ber Stimme be8 9t-
nifanS auferlegten. <&o fd)ien er nad) feinem Uebertrttt
in bie fatbolifdje rtirdje in ber (jröfjten ßeben*einfamfeit
bajufteben: non ben neuen SöcfenntnUgenoncn mit SKifj-

trauen aufgenommen unb betrachtet, oon ien früheren
jWunbert 311m Seil mit »So>mera Dermifjt, jum
Steil mit ©djmäbungen überbäuft, in feinen erften

lüerfudjen jur Söegrüubuug einer neuen mettreidjen«

ben Itatigfcit nidjt mit (frfolg gefrönt, in tiefgreifenbe

ihmtrooerfe mit ben Ölnglifanern roie mit ben ultramon'
tauen Jjicifjipornen oerroidelt — aber unerjdjütterlid) in
ber iMube uub Ueberjeugun^ägetoiBbeil, bie feinem gonjen
Söefen ben entfdjeibenben ^ug aufbrüden, fiegt er fdjliefc-

lid) unb bermafl am €nbc feines Sebens bie alten Sreuube
unb bie fpäteren ©egner um iidi 311 oereinen. Uno efe ge-

lingt ibm bies iurdj bie einfadie Grjäblung ber grlebniffe

feiner Seele, burd) bie berütimt geroorbene Apoloflna pro
Vita sua, mit ber er — bormili ein breiunbied'iiitiiihriger

92onn — ben oon Srinaelen öffentlid) geäußerten ^roeijeln

an feiner äfiktbrhaftigfeit entgegentrat.

öerabe bie ©infadibeit biejer 'Xtirleftung ber ^ntiDid«
Jung feiner religiöfen ^{einungen mar es, bie feinen 3eit-

genoffen, aud) benen, bie an ibm nadi fein.'»; Uebertrittt

gearoeifelt Ratten, roie mit elementarer (jiemjlt bie ;1ugen

für biefe munberbare Crjdjeinung im religic-vu üeben öer

öegenroart öffnete. „CDer i)iuf nadi «oreditigfeit DerhaQte
nidjt," fagt bie töiograobin. „Itc äSirfung :uar ungeüeuet
unb ba* Sud) ging con ^atib 411 ^anb, bai, »oie etitjt bie

«efenntniife bes Iwiltger. Hugliftinu^, mit teilen e-i ben
Sergleid) befteijt, feine romantifdje Öefdjiditc, fotibern bie

erlebniffe einer Seele erjälilt. ;An ben Jtlub-i, in ber

©atjn, in ben Käufern 5er l!ornei)men unb in ben (He-

fdiäftelofalen taien ci bic Xieute, ee roarb auf ben {tatqeJn

befprodieu unb in ben tyAtmptn fümmentiert."
Mir in (England, n>o rel^iöfe Wegem'tänbe feit jefier

in breitefter Cefjentlidtfeit tieiticmbclt 1111b in breitefter

Darlegung bciprodieu merben, mo aud) bie großen Sage?-
jeitungen ben iubtiHten Erörterungen über (Glauben«-

fragen, i'i'fenntnivformen 1111b firdenpolitifdie Bewegun-
gen iiire 0(K)Uen ta^taglid: in ber mcitcftgelienbcn &'eif<

öffnen, en'du'int eine jo aUgemeine ieilnobme an bei

[ÄHa)ten Wedftftttiflnna eine^ *tont>ertiten bettithtUitb.

Rretli* war aud) ber ^nlmt biejer vlaologie ge?i
:
riec rote

eine Offen&ütttna ber ceinften unb 5dtf)ften 9Wen!d)Uo)frU

ju wirfeit. „'Kit einer "Jhtljo, bie nie berfagte, ctuie .Seit

jur Senukung oon Öriefcn unb Hrtenftlkfen, erroedte ber

Serfaffer ber Spobaia bie Bergangendcit unb bie toten

ftanben aui, unter btejcn fo ntantte, bie nodi lebten. <5S

war feine vi 'c red nun g, bie er mit ii)uen hielt; fein SSonmrf
barg fidi unter bem .Qcnenc-tcn bieier innigen, crnüen,

cinbringüdien OeUlieit. l\'idit 'bie Sicnfdien, md't itjr iu;t

ober Unterloffen botten ja bie tttnge ber ütttrotrfluugen in«

einanbergefügt, bic Lfretg:üffe berbeige'ülirt unb bic unab«

wenbbaren «efultate 0«* anfdwincnb fo fem lie»*enoen

llrfadien abgeleitet. 'Ta-^ !eWe ^ort bicjcv- Z:.i 'i .etetint-

niffes war »riebe, Stiebe mit fttfe, jelbit unb mit anbeten,

unb ber urjprünglid« Slnlafj äur fintjiebuna zu atoiogia
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bcrfanf in b :
.e Siefen, in benen „fc*r Üärm bie liebn; SDtuftf

ift'. «eroman ge&attjte feiner Gegner nicht mehr; iie

moditen nadi wie cor {puren unb fudjen, ob er öierjig

Sahre binburd) mit unrittcrlidieu Skiffen geroditen unb
bie asjtfbrbeit su unroürbiger Stafuiftif erniebrigt habe? Gr
bliefte über iie hinaus-, aufwart* jum Sicht, mit ber 3ut>er-

ficht eine» SDJcnjdien, ber um bes Siebtes roiUen gerungen,

aeforjdjt unb gelitten unb fidtj nidjt beffer bünfte wie {eine

S)afs in ber 2ot 9fewmans Uebertrüt jur fatboIifd)en

ffircfce mir ein SRitig in ber Weihe ber Gntwicflungen war,

iie aus feinem ©orfämpfertum für bie apoitolijdje auf-

faffung ber anglifaniidjen &ird)engemeinidjafl heraus-

wudjfen, unb bafs er infolgebeffen für iljn ju einer inneren

9fotwettbigfeit geworben, fönnen wir erft Derfteben, wenn
wie an ber Äanb oiefer eingehenben Sdirift über ifjn fein«

Sugenbentroicflimg unb feine Steifimg innerhalb ber trac

larianiidjen Bewegung, bie fid) in Ovforb in ben galten
-1835 ju regen begann, üerfc

'

jmi. GS ift bas ein

«bfebnitt aue ber irnieren Köefdjidjte bc* anglifanismus,

weither hon iebem gelefen werben miifete. ber über bie

SJljafen ber firdjenpolitifdjen Kämpfe im heutigen Gnglanc
unterriditet au fein roünjdjt. Iie tractarianifdjc 23ewenumi

richtete fid) junädift gegen bie Don ben liberalen burdige-

fefrte SHQ aur iSlbjdiaffung einer Än^a^t irifdjer üöifdjof*-

iiee. (Segen bieie „SeformbilT, bie ben orthoboren angli-

fanern in Oyforb al$ ein unberechtigter Gingriff bes

«Staate« in bas oon Gbriftus eingefctjte apoftolifdie ©efüg«
ber Kirche erfchien, rief auerft "ftemmatts $reunb Kehle, ein

äftann oon feuriger, eöangelifdicr (Stefinnung, burd) eine

Sßrebigt übet bie nationale Slfioftafie bie ©eifter roadj. GS
bitbete fid) eine Bereinigung ber Sftrcbcnfreunbe, in ber

SRemman, bamalä fwUow of üriel in «Drjorb, Kcble unb
&. groube babureb bie geifitge {Vühruitg übernahmen, bafs

ne bureb furae, neroige, abfidjtlid» Deuuruhigenbc abbanb-
lungen — Xracts — bie (5Weid>gültigen aufzurütteln be-

gannen. 55ie ©ewegung grünbete fid) „auf bie föerfaffung

ber anglifamfcben AVirdje, nicht wie Gbuarb VI., fembern

wie Königin Glijabetb fie urfpriinglid) gewollt unb wie

ßarl J. utib ikwb fie bis jmu fltobe Derteibigt hatten." Sie
trat augleid) in bewußten @egenfafe au ben ©runbgebnnfen
bei beutfdjen Sproteitantismus, oon benen iftemman«

(Jreunb unb Kollege ^ufen, ber bamals feine Stubien in

Q5eutfdjlanb beembigt Iwrle, fpäter fid] ober bod) ben 3:rae-

larianern anfdjlofj, erfüllt war. „Sin bie ©teile ber per-

fönlidjen SBejtebungen be§ Sßenfdjen 8" ®ott, ber Söibel

als alleiniger DueUe bes ^eiB, ber Don ber angüfanifeben

Äirdje fie« a&gelebnten unerbittlidjen ÄedjtfertigungSIefjre

ber caloinifdjen Puritaner trat bas Streben riacb Sinbcit

in Glauben unb Hebung mit ber Wirdie ber iüäter. ine
Ztfeoloqie üauöä beanibrudjt iljren Jluteil am 6rbe ber

fatbolijdjen Xrobition mit einer beftimmten Öebre unb
einem aubgebilbeten faframentalen Srultuö, unter bem
Sd)u6 ber ÄTone."

(?ine toidjtige SJebenSfrage für bie anglifanifdic JHrd)c

mufiic nad) bie'er ^uffaffung bie iBJöglid)feit beö »eweiies

bifben, baf? it)t ©efeunrnie. Wie es in ben 31) ülrtifeln

ni*bergelcgt war, mit bem ber apoftoliftften Seiten unb bes

d)riftlidien Altertums ibentifd) fei. Unb Siefen Seroeis

fudite JJewmau ut bem borübutt geworbenen 2ract 90 m
erbringen, in bem er bie <#rciiiltnie 3Wi|'d)en bcr fatboli»

fd)en ßtljre ber erften ^fabrljatubcrte unb ben römijcben

Sogmeu ber jpäteren Äonjilien, fowic bem gegenwärtigen,

oon 3fom fanftionierten (flauten acg. €s ift bie-5 feine

loftrin bt'r Via media, bie, nad) ber ^Inftdjt fetner Weg-

ner, ben römifdjen l^rrmigen Eingang in bie englifme

Stirdie Derfdiajfte unb in ber Xat für i!)n fpäter bie Jürücfc

3U feinem Uebertrilt aum sJatboIiaiömuS bilbete. Xenn
wäbreub ber (Erörterungen über bie Via media waren ifjm

bie erften Zweifel an ber §altbarfeit bei KitoKfanUmuS
gefommen; oon feinem jefien 9lu»gangepunftc, ber Stirrf)e

ber erften '^ahrbunberte. War er Oeiouber» burd) patrifti-

idje Stubieat immer meijr unb meljr in bie anfdjauung
hineingetrieben wotben, balt bie für ibn funbamentalen

(»ilaubetteiäfje, bac- bogmatiirfje ^rinsip unb baS faframen.

lale -Softem, beffer oon »tont als Don ber anglifanifdien

.\rird)e gefidjert feien. Cfcwofy er mit ganjer Seele an ber

öergangenbeit ber attfllifanifd)cn iiirdjc btng unb ftd) Don

biefem ©efüble nur in jahrelangen inneren kämpfen los-

reifseu tonnte, fübrte ibn bod) fditiefslid) bie Ueberjeugung.
„bafe nidjt fie, fonbem bie römtfmc ftirdje bie ftirefre bei

«poftel fei", brnüber in« anbere ßager. <SB war ein ®r.t-

fdjlufj, au bem er ffd) Iebiglid) burd) feine Vernunft, bt-

fonbers burd) feine bJftorifoSe Sluffaffung&wciie, beftimmen
lieft, burdjaus nidjt etwa burd) feine $banfafie. „23ai

unoere anaog, ber ^eiligenfultus, bie BKarienDerebruna,
nennt er feine Grur. tn bejug auf ben StatboIiaismuS."

Sieier ©eg, ber ben Xrariationer nod) JRom fii

fonnte in unferem lurjen ©eridjte natürlid) nur in fe

SwiPtriditungslinie angebeutet werben; in Sabu 58Ienner.

liaffetw Sdirift wirb er in allen feinen Shrümmungen unb

einseinen Stationen ausfübrlid) befditieben. 9lud) bi*

äufjcrett fird)eupolitifdjen Äfämpfe unb «ontrooerfe, bie au6

ber inneren ^orlentwttflung ber bogmatifdjen 9Tnfd)awun-

gen bem ,'vi
, tloto of Crforb erwudjfen unb bie nidjt roenia

}it feinem Uetortrine mit beitrugen, finben bort iljre flow
unb eitigebenbe larftclluiia. 5u ber Xat war es eine

folgerte innen wiifiimg, bie ibn Don ben

Sugenberfabrung begrünbeten bogmarifdjett ^rämtffen a^
ber ?erfeufung in bie römifebe Jrabition fübrte. Unb es

ift bcjeidjnenb für bie üefe feiner Sluffaffung unb 3ugleid)

für ben gefa)icbtspbilofopbifd)en Hug feines SBJefens, bafs et

bie öcicee ber inbiotbuoliftifcbcn ©ntwirflung, ber er unter-

lag, nun and) in ber gerannen Oeidncbte ber d)riftlid)ett

Togmen unb bes fatboIifd)-fird)lid)en (£oriftentum§ an er-

fennen glaubte. I^n bem Satyre icines Uebertritte» jur

fatholifdxn slirdje oeröffentlicbte er feinen berüljm: gewor-

benen EiNHty on tüe Development of Christian
Doctrine, bieten fübnen SSerfud), für bas gefamte yeben

ber Jhrd;e „bie föefefje oufauftetlen, nad) beneii ber impli-

zite Glaube erpliäit wirb." ®ie iarftellung biefer

Sdirift gel)t Don bem <Ön:rf>\u:. aus, „bafs wäbrenb bie

Offenbarung eine göttlid)e @abe ift, er, ber fie oerlieb, fi«

flleidjfallS gegen werfälftbun« unb Korruption in ollen

jenen (JntWicflunaen au fid)ern beabfid)tig.te. bie eine ißoi-

wenbigfeit ihrer Statue unb, mit anberen »Sorten, bafs bie

burdj bie Sieibenfolge ber Generationen gebenbe intellef-

tueüe aftion, bie bas Orgati ber Gntwirflung ift, in i&ren

Gmjdjeibungen unfehlbar fein mufj."
$n biefem fflrunbgebanfen brüdft fid) augleid) bie

grofje greHjeit ber Sluffaffung aus, mit ber ber tiefgrünbige

Slonoertit bas in ben Dogmen fid) ausbrüdenbe Öeben ber

.Sürdje betrachtete. „Goolution ober (riüwicflung blieb je-

bod) burd) bie 9latur ber Sadje bebingt. Söeber ber »ud>
ftabe be« Sieuen Xeftamente», nod) irgenb eine äfnaubi t>on

93üdjern würben bie Umriffe aE ber möglidjen fiormen au
geben Dermögcn, welche bie göttlidie 3Jotfd)aft einer SKcnge
oon «einem gegenüber anzunehmen Dermag. . . 3e wehr
Sfnfpriidje eine $bee auf Sebensfähigfeit befiöt, um fo ber-

fdjiebener werben ihre äusfiebten fein, unb je iojialer unb
politifcher ihre Ranit ift, um fo mannigfaltiger unb fub-

tiler finb ihre Siefultate, um fo länger unb ereignisnoder

ift ihr iüerlauf. . . Keine Sehrc — unb wir fönnen hinzu-

fügen, feine ^nftitution— ift au nennen, bie gleich oniangö
Dollenbet aufträte unb fpäter nichts mehr burd) bie Unter-
fudjnngeu bes (Stauben» unb bie angriffe ber Irrlehre
gewänne."

Gs ift felbftöcrftänblicfi, bafs folche anfichten eine*
ifonüertiten Don bem eDolutioniftifdjen (Jhorafter bes 3Jog-

maS, Don ber äSanbelbarfeit ber «laubensbefenntniffe unb
Sntnbole bei ben orthoboien ftatbolifen anftofs erregen

mufften, unb bas Diifstrauen, welches bem nunmebriflcn
gatöcr 3Jewman fowohl in 5Rom wie auch Diclfad) in ben
intboli'dieit .Mreifen GnglanbS entgegengebracht würbe, er-

icheittt hieraus erflärlid). Gin Xheologe, ber erflätte, bafj

„tatfäthlid) biefe KnwbtOlfc ((»lauben?beieuntmffe/ unb
iwgmen) niemals ber Öbee gleichwertig unb ihr oä/Iu «nt-
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fpredienb" feien, mufde ben ©laubigen, bic an ben ,,SIu»-

brüden", nidjt an bet „3sbee" hafteten, unb ben Slnfjängern

eine* ftarren Softem* unfidjer erfebetnen. Wudi n>ot ja

feine Stellung gegenüber bem StjIIabuä unb bem Vati-

fanum burdjauS jubieftw imb jenem ebolutioniftijdjen

(Srunbgebanfen entfpredjenb. ßfür ihn perfonlid), fo be«

fannte er, „tonne ferne finftltcfte fieljre, ftreng genommen,
burd) biftorifdje esibena erroiejen, anbrerfeitS ober audj

nidjt einfad) wiberlegt roerben". ftür ihn lag ber Sdjwcr-
punfi biejer fragen lebiglid) in ben Schiebungen ber fird>«

Iicfjcn äutorität jum menfdjlidien ©eroiffen. „2uö Pte-

»iffen ift ber urfprünglitbe Stelloertreter Cbrifti, prophe-
tifdj in feiner tBerrunbigung, foutwrän in feinen Vor-
fdjriften, priefterlidj in feinen Segnungen unb in feinen

Änathemcn; unb wenn jemals bnS ewige Vrieftertum in

ber Ätrcbe ju befielen aufhören formte, fo würbe ba$ iaaer«

botale Vrinaip im ©eroiffen fortleben unb eine SRadjt

bleiben. . . $a jebod) nur bie Unfehlbarfeit bie Ausübung
be» (Semiffenö hinbem fönnte unb ber Vapft in ber $aupt«
fadie, in weldjer ba» ©eroiffen bie börfjfte Autorität bleibt,

nitfit unfehlbar ift, fo fann aud) feine Sdjeibewanb . . .

swiiehen bem Ofcwiffen unb bem Vapft erriditet roerben."

Cin ernfter Verfudj, fo fügt fiabq SIennerhaffett biefen

einem offenen Vriefe SceromanS an Wlabftone entnom-
menen SSortcn qinju, ein emfter Verfud) Pon fatbolifcher

Seite, bie flette feiner Slrgumentarion ju burdjbredien,

rourbe nidjt gemadjt. Selbft ßorb äcton, ber für» oorber

ben Starbmal SRemman wegen feiner iRadifidjt in ber Ve«
urteilung beflagenSwcrter piftorifdjer SCatfadien unb roegen

fetner Stellung jum S\)flabu3 fehr ftreng beurteilt fjatte,

mufete augeben, bafo SReroman „ben Stefreten bie Spifee ab«

btad) .... £a» roar ein flanon ber Interpretation, ftarf

genug, bafe alle anberen Sngrebienjen in (Bai ejplobierten.

25er einroanb, foldje Manipulationen würben in {Rom nidjt

engenommen, ift baburdj Innfällig geworben, bafe {Rom
eben bamal» SJewman jum flarbinaf ernannte unb biefe

baburdi inbireft fanftioniert würben."
2He €rnennung 9ceromanS jum Äarbinal erfolgte in

ber Xat, man mödjte fagen, i 1 o feiner felbftänbigen unb
freien Stellung gegenüber bem Softem ber gegenwärtigen
römifdjen Stirdje. Man fonnte fid) ber fegenSreidjen, ge«

rabeju e&angelijdjen Cinwirfung feiner burdiauS roafjrcn

unb tiefen, bis in» j^nnerfte geläuterten Verfönlidjrrit ouf

feine gefamte firdilidie unb weltlidje Umgebung unb be-

tonter» auf bie STatholifen GnglanbS nid i ocrfdjlie&cn.

$a» Sfbroeidjenbe feiner 5luffaffung im äufjcrlidjen !£og>

mati§muö muhte bagegen in ben fi>intergrunb treten. 2Sie

feinem Sicblincjsficiünen, bem 'i'fjilippuö 9Zeri, mufete aud)

ifjm ba5 3lcd)t ber beiliflinäfeigen unb grofjen ??erfönlid)fcit

jugeftanben werben; ba* IebenSboIIe 5nbtoibunm Ijatte in

S'tewman üöer bie Starrfjeit beö St)ftem8 ben Sieg babon«
gctiagen. Unb icC&ft 9[)Janning, ber anbere gtofee engtifdie

SVonsertit, ba-i febenbige öcgenfpiet jn 9?ewman, mnfjte

augeben, „fein anberer iü?ann werbe ebenbürtig mit SWero-

man in ber @efd)id)te oom SSieberaufleben beä fatfjolifcfjcn

(SlaubenS in ber englifd) rebenben SBelt genannt werben;
feiner fei jo wie er tion Sfcitbolifen unb SNidjtfat&olifeti

öcreftrt". So warb mm bas äurjere ,
(}eid)en beä sWer-

trauen» öonfeiten fces päpftlidien Stuffjlc?, auf fcem

Seo XIII. iafj, nidjt eerfagt. „Ter römijdic Purpur," fo

fagt 2abn SPIennert)affett, „ber am 12. 2ttai 1879 im
Palazzo della Pijrna tu 3fom auf bic Sdjultern eine» faft

80jä:iri3en GJreüei fiel, barg iit feinen galten bie SInet«

fennung feiner Crtfjoborie, bie {Rcdjtfcrtigiing feiner yetjre

unb bie iöeglaubigung beS geiftigeu Icitamcntcj, bafi er

ber fiirc&e ber 3ufunft aur ffiottiiefiung auS&änbigte."

(Sin Oiabr oorber Ijatte aud) Ctforb feinen grofeen

Golm geehrt biirdi SJerlcibunfl einer jeiner Ijödu'tcn SSür-
ben: Trinity College, feine erfte ^eimftätte auf ber Uni«
berfität, ernannte i$n sum Honorary Fellow. Unb an
biefem Orte feine« erften ©irfens unb Stampfens im
IZXenfte ber anglifanödien fiirdie fonnte er feinen alten

ftfratm unb 'iVJitftrciter in ber 'iCractcirianer-'J'erocgung,
s43ui«n. n.irf) Iaitsier innerer unb äufeercr Trennung wieber
in bie Kieme fd)lieften.

l^eibe waren nun inue geiuorben,

Pt au berielben SHrdje gehörten, wenn aud) au per*

fdjiebcnen >üiten, unb ianbien fid) binfort nur SSorte bet
Siebe. So hatte fid) 3iing an SRing ber inneren Crnnr>ief-

lung aneinanbergereiht unb ber fd>!ufite gute (Glaube über
alle Sufjcreu llntcrfdieibungen hinwea ben Sieg baDofl'

getragen, einem heiligen gleidi ift ?Jeirmnn bann und)
einem frieblidien JL'cbcn-sabmbe in feinem Cratorium im
Sahrc 1890 als fifhährtger ©reis baöingefdjiebcn. ^n ben
Ictjten betten C^hrjehnten feines iiebenä hatte er aller

öfjentlidjen SSirfjamfeit entfagt unb nur nodj im «reife
ieiuer prieficrlidjen ^ngciiörigcn, als treuer greuub ber
flieinen unb ber Sinnen, jid) bewegt.

SSohf wäre an ber t$tmb ber Porlicgenben Sdmfl
nod) maiid;i'v über bie 4Jkrjönlid)feit be? großen Monoer«
titen |i| fagen, über feine eigenfdjaften als SPienfcf), alö
(Siclefjrter. alä dichter, als berporragenber ftanjelrcbner.
Tod) mödjten mir gerabe in biejer .^infid",t unjere Üeicr
auf ba» $ud) felbft nerweifen, ba-3 in ItcbeooHem eingehen
unb oft mit fii::f:iertfdie:n 3uge uit-3 uid)t nur bie SSirf-

fanuTcit RenwMUtS, jonbern aud) bie ^crfbulidjfeit ooc
äugen fteQt. Rut auf ben '^rebiger Wewntan wollen wir
nod) auSbrürflid) hinweifen, benn auf ber Staniet bat wohl
feiner neben ihm unb nad] ihm wieber in ünglnnb eine
ähnlidje einroirfung ausgeübt wie er. Seine t*rcbigten

müffen wahre Sfcinft- unb Mciiierwetfe gemeieu fein, nidjt

nur ihrem tief burcbbadjten ^jibaltc nad), jonbern aud)
in ber Sorm. Jreroman »ätjlt m ben ooflenbetften JPro.
faifem bes heutigen Cnglanb«; feine Bermon«, in bielen

BSn&en gefammelt, bergen uidit nur einen Sdjaö reliaiöfer

grfahnmfl, fonbern ergreifen aud) nod) heute, beim Sefen,
burd) ben glänjenbcn Hltfoon unb ben SReichtum ber @c-
banren auf» tieffte. Unb wie groß biefe Söirfung auf bie

Subörer unb bic SKitlebenben gewefen, mag man barauS
ermeffen, bafi Wacanlan eine ber 'iJrcbigten 9?ewman8, bie

über ben „jweiten Frühling" unferer Seele, fid) SSort für
SÄort eingeprägt batte unb jie aus bem Stegreif b^raujaflen
pflegte.

iftur ein SRann, bem neben ber ?fnnigfeit unb liefe
be» religiöfen fühlen» aud) bie Sd)ön?)eit beS <3ebanfen8
unb bie Freiheit ber ?lnfd>amtngen innewohnt, penuag
(oldje tiefe einwirfung auf bie iöeftcn feiner 3eit auSju«
üben. 3>afj bie8 bei 9?cwman im Ijerporragcnben Marje
ber (?an war, lefjren uns in befonber» trefflidjer SBeife feine

Sdjriften über bic Slufgabe unb bic ?bee einer Unioerfttöt,

bie er wnhrenb feiner Senbung sur (nidjt aur SuSführung
gelangten) Wrünbung einer fatholijdien UniPerfität in

2ht6(tn oerfatte. ^n biefen Sdjriften finb golbene SSorte
über bie afabemifdie eTjiebung enthalten, SSorte, bie

fid) bie gegenwärtig an ber 9lr6eit Peftnblidjen @rünber
fatholijdjfr .^od)idiulcn in Teutidjlanb redjt au Äerjcn
nehmen feilten. „Cr warnt," fo jagt 8abn 33Icnnerhnftett

in ihrer ^nhaltvanga&c biefer Sdjriften, „öor bem SWife«

griff, fdjarfen m Wollen, was fdjon gefdjaffen ift, ftatt amn
Seifpiel bie hiftorifdie SSiffcnjdjaft, fo wie fie fid) entwüelt
hat, als muftergültt-g in ihren Ufletboben anaune&men. 6

1

nennt bie Freiheit bic SBebingung aller
Hf o r f dj u n g. SSenu wir bic Vernunft gebraudjen wollen,

müifen Wir »in» ben ©ebingungen ber Vernunft unter-

werfen, «rofee ffleifter brauchen Freiheit, nidit im (üebiete

be? (Stauten*, aber in beut be5 "teufen». Unb nidjt nur
bie grof-.en, fonbern alle Weifier." Unb eble Xulbnng prebigt

er ben Sßngertl ber SSiffcnfdjaft, bereu jeben er Por allem

au einem ©emlemait, „who never infliet» pain", beran-
geaogen miffen will. .,"sft er ein Ungläubiger, fo wirb et

gu cruft unb ,',u billig benfen, um bic Religion lädierlid) au
madien ober gegen fu* aufudreten; benn er ift hh weife, um
ein 2ogmat :

.fer ober ein Jtanatifer in feinem Unglauben an
fein. Gr ift ein greunb ber religiöjen Tulbung, nidjt nur
Weil bie ^hitofophie ihn lehrt. aQe formen bc§ ©laubenä
mit nnparieiifdjem ?li:,je au betraditeu, jonbern aud) wefl

bie SwtltMtton ihn nerebelt unb milbec gefKttnltt fint. ?lud
wenn er fr:n C"hri r

i vi. fann er fReligion haben; fie wirl
in biefem aoIIc eine Religion her Wjannjie unb be» Ge-

fühl», bic SJerförperung beä erhabenen, 3JJaieftätifd)eu unt
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Ctiie 148. fiWIagt aur Hugtmetnen 8eirun8-

<Sd)önen fein, ohne Welche eine grofee Sßcjilofophie nicht benf.
fear ift ^Diefe Schlußfolgerung feiner SJernunft ober biete

Sdjöpfuni} feiner Ginbilbuna wirb fo trefflidje ©ebanfen,
fo melieitige «nwenbungen bei tont eraeugen, baß er wie
ein jünger bes Ghriitentum» fefbft erftheint."

SBie wirfen foldie SBorte auf un» ein in «nferer Dem
fom'effionellctn .«fraft erfüllten Seit! Sie Hammen au& bem
SWunbe eines iicfglaubigen ilatholifen, bes gröfjten flfon«

»ertiien bes 19. SabrfnmbcrtS. aWödjten bod) redjt Diele

in imferen laßen fid) Don bem Gteifte tiefe» SDfanneS er-

füllen laffen. Ter a?erfafferüt ber oorliegcnben -Sdjrift

ober fei hcralid) tocßif flefaflt, bafc fic un» fein *ilb näficr

(brachte.

O. B.

'xa8 arabifrfjc Cjmcfjwort.

Sinn&ilb aUeS impotenten, alles öeffen, wa» feinen

Qmccf oerfefjlt hat, Ht im flroMjctfcn ..ein Sprichwort, ba»

nidjt läuft". DaS Sprichwort ift bie Sßei^eit, 'bie auf ben
©äffen pfeift unb nad) t>er bie Seilte tari3*n, ber 'Sruber

bc-3 SSolf-MiebS. Leiter bei KSaffcttliauerä unb ber Sdümpf-
rebe. G» rft Safhrbeit fiir ba» 4*olf, für Scute, bie nodb

rieht in Gintjelleticrn, fonbern tu feffert JölÖcten ibenfen,

bereit Stil nicht auf eigenem fianb, fonbern auf StUmenb
Weiber.

®afj baS Steifen, aud) ba§ anfebeinertb unpraftifebTte,

fein Zierat, fonbern eine etnfftnötige 23a ffe für baS Cebcn
ift wie bie .\>anb unb *cr üWagen, bau Wahrheiten au
ffiäat>rfjetteri würben, weil man erfahrungsgemäß bamit
am njeiteften fam, ba» Ictjrt ein SpridKnorterbud) am
jeften. GS ift rührenb, Ijicr ben harten Stopf be» EHolfeä

an ber ungeroohtttet; 21rfecit ju ichen. Sie er alle» '£ara-

bore, Beibenidiaftüdje, pen'önlid) löeftimmtc Aiircdirftuüt,

ba» ifcobe unb iiefe ebnet, alle» auf „bie gowne Wittel-

Straße" [enft, ftet» SSaffer itr ben ftattfen SBetn giefjt, 'ben

lie tflTmftler ber 28eltanfd)auung unb Seltbeberridnmg —
baS ift im örunbc baS gleiche — gefoltert haben. So ficht

im alten Tcftament bie biebere, wohltemperierte ATIugiieit

fcer protterbien neben ben heißen unb falten, tufirierenbeu

Sorten be» prebiger» Satomo. 'So fam baS „Scr ]*ud)t,

ber finbet" au? bem gottgewiffen SRunbc be-3 Sieligtonss-

ftifterS, baS 25oIf aber weiß e£ au* Erfahrung heiter unb
fdilcdjtcr: „9iicht jeber, ber futftt. finbet", fagen bie ara-

biicrjeit 'Sammlungen, unb in "J'agbab borte ict> \OQCX,

„kandier geiit unb judit unb ferliert nod), froaö er bat".

9J?an pflegt <bie Spridiroorter fiir uralt au balten, fo

olt n;ie menfd)lia)c£ handeln. 5\tir bic uns erhaltenen

gilt ba§ niri;t. Tie flammen alle criio einer aiemlid) glcidj-

mänigen ,\i'.i!tur!d)id)t, nirgei-oc- ein survival alter

©inen, faum etwa». roaS nidit oud) bei un<3 Ocr^ctlte, c&r«

tidv 2?ater jotnem Sohne Weitergeben 1 formte. Staunenb
lieht mau au;- ber vfittfbrmigfeit bor Sammlungen, rote

ber homo sapiens üherall mcftflbc 2,'alin einfdilug, bie

flleidien ?einbe in fidi unb bratlfeen fanb. mie einer Pom
onbern bi

1 gU'idien Hausmittel ali hciuährt übernimmt.
©dfefliaSaft unb Sitte Waren ftets Biel intoleranter gegen

ibre Setser al-5 bie Religion, ^äretiidie SprüdK feune id)

fcloR ameir'bae arc.htfdie „Tue nidit beute, tpa§ bn morgen
aud) tun Tannft" utib baö afrifanifdie „Xas "Jiaergräfjlidjfte

ift ba$ Tcnren".

J Tlan hat idjon befonberS förtdVmorifrofie 5J5lfcr

untcrlrfiieben, ihnen aud) bie motjeriiinbürf-etr bei-

aercd)rtet. Ta& ift eine ter Dielest unbeweisbaren

Waien ber shilturgeogropfiie. &s gibt nur Stäirbe, bie

au Sprid;'.ror:ern neigen, finb bie;r::tgen, bie Biel

metjr ipred>:n oll benKH. e??ne bod) auf SPilbim-g 311 po-

Tieren. „5.!on ben Surften fommen nidit tnefc SPriurmörtcr''

)aat "baS arabtfdje .7orid)irort fclbft. ?luherbcm arbeiten

fletoiffe Jhiltliren gern mit •b'eiem Material. Tiejeuigcn,

bic |M ftarf mit bem üel merahf^er SeUfteii geialbt finb,

in bcneit irgenb eine etVndic (^cielf)d>ai: ju mäcfitig ge-

tr^rben i>t. 'Vinn erfernt üe io
;
crt barnr. bifi in ihren

Spriiicrt ber Seife unb >cr 3or bie ^tetagoniften finb.

So in ben ;
: rooabten ty* alten EteftatnenU unb bec |Eb>

nefert ©irfridw SoPfStüei*heit ?antt mit toefot tSdwi-
begriffet» rtidjt oiel anfangen, bei itjr hat ba§ Seben eint

artberc 3lollenbefe6ung. 1>er i^&Iam bat Dom cd)ten

Ghriftentum baS llnproftifctjc, Unjcitgemäfjc, llnmoraliidie

übernommen. £cr $au*tgegenfatj i>t in ber feubalen Seit,

bie Dor aflem auf flute töaffc jafj: ebel unb niebrifl, frei-

gebig unb geijifl, fpater: gebilbet unb ungebilbet, arm unb
reidj, flug unb bumm.

©er wahre Söei^bcit fudtt, wirb <oon fcüt, tSpridbtoöt.

tern fletS «nttäufd)t toei'ben. Ivim bie fruchtbare IBahröett

liegt nie in 'ber «Witte, fonbern Ucijt ftetc- am fRanbe bj«

SebenS, rft immer ertrem. "Jlber mir fönnen mit ihnen bem
T^nfen unb Sein bes Keinen eBianncc» nahefommen, »ie

auf feinem anberen S&eae. Unb jmar bem fleinen Bfltaa>
ftanb ber Stabt. SMe 3öüfte Wimmelt fo wenig Don «pridV
wörtem wie Don ^JJfcrben, unb ber ©auer ift auch im Orient

fein geiftiger flßrobujent. (Die Ginförmigfeit ber SDridV
Wörter in ber fonft bunten arabifdjen SBelt ift ocrblüffenb.

33on fflagbab fcü* 9)iaroffo finb fie überall biefelben. fJWatt

mufe fdjon fein Boren, fei» man auf proDinjicBe 9hianeen

ftöfet nur be» Ölegnpfer» Iofe§ 2l?aul tut fid) gleid) funb.

GtwaS trägt an ber 9ftt>eflierung bie Philologie fdjulb, bie

fid) früh ber Spridjmörter feemädjtigt hat. Diel mehr aber

ihre SlWtammung: ber ftäbtifd>e Spiefsbürger hat überall

bie gleichen ^mtcreffen, auch nimmt er begierig einen frem»

ben Spruch auf, ber ihm bic eigene Sornuilicrung erfpart.

Das europäifche Sprict/wort jeigt genau bie gleiche Grjchei»

nung.

Srür bie ^Jouphnerrmale beS mohammebanifdjen
2l?en|d)en hält ber önropäer bic 3)2ehrrocihcrei unb ben

6atali6mu§. ®a feelehren unö bic arabifdien Spridiwörter
eines anberen, fie rebert *Jon berben iehr wenig. 9tn

Sdjuffal benft ba8 SJoß nur wie bic homcrifdKR -velben,

wenn es cor UncfbärtberfidKm, oor allem oor bem Xob ftebt.

5>a§ ift ber gefuni« 0atali»muS, ber hilft, bai Unalürl au

überwinben, im Äampf be» Sehen» eine SdiufePoriteflung

erften Stange». ?ine§ anbere ieiat fidi nur in Seiten beä

3tationaiiSmu», ift Steligion ber .ftalbgläubigen. Sftan

rebet ein wenig mehr 00m ©lücf al» bei un»; bas

ift einerfeit» ma»fierte ßaulhcit, anbrerfeitä b;e Rolge
ber "ülftrologie, >bie wie ein fiieber bert iJXv'Iam gepatft hatte,

ljauptfäd)lid> aber 'ba? iCJottoertranen, bas fid) ja aud) bei

uns nod) nicht erfbaiiltig mit -ber himmliidiett mib irbifdjen

Streherei aus-einanbergefetit hat. H8ic in Guropa i^t im
arabifetjen Sprichwort bic einzige größere fatalifttfebe

öruppe bie Dom PcdWogel. Sen läfjt man jagen: „Sknn
id) äjutmadier würbe, fäme alle» ohne .flopf aur ©elt,
)t>enn Schufter, bann ginge alle» harfuij". „iyinge ict>

einen Celhanbcl an, fo würbe Wort bie jRacfit abfd)af.fcn,

banbelte id) mit Seife, fo 'blieben alle itleiber rein." @ebt
er auf bie 5Sanberid)Lift. fo „wartet auf ihn in ieber Muinc
ein böfer ©eift". Seit Weniger ift Dorn Öliicfs^tla bic

Webe, ber brauditc fid) eben nid)t ju lröften ober tröften

au laffen. Girt Söort berart ftammt oon 'ben Soi'baten, bic

ein befonberes Bec&3Itnul mit Fortuna haben: „38cnn bu
Oilücf haft, legen hir bie 'iauben Gier auf bie Seltpflöcfe,

unb beim 2lngriff harnt ber Gfcl ben Sörneu au." Gm anbe»
rr§, fdjon mehr in» 3wile unb Oewanbtc afbrd)t, hetftt:

„S3irf ihn in ben &Iufe, fo fommt er mit einem 5ifd> im
Wunb wieber hod). 2)«r ungefdjidte Wann be» ^ech» iva-

gegen „taud)tc Iafngc unter unb hradite 4'fift herauf". 'Dann
ber phnfiologifcfee 7JaJali§muS, ber ©Ianbe an bic fcrjicffalä-

fceTtimmeube ftraft be» ©hite», an bie Dfenmacfet Don SWi-
Iieu tmb Graiehung gegenüber öem Sfitgchorencn. Do*
WaS bie Italiener DicHeidjt am glücflid)iten au^brüden:
ehi Dance tondo non ranor quadro. %n ber obcUftolaen
Witterjeit führte ber $»lam foldie «Horte am meiften im
BJrunbe. JDcm fpäteren. Wt'dimafch ftellte ber 9?erfebr mit
ben Tieren ihre 3Babrh>tt oft Dor Äugen, fccute ift baä
beliebtefte Sprichwort bafür „ltttb menrt bu ben ^un-be-
fdiroam 40 -Jahre in eine Köhre fteefft, er wirb bod) nicftl

gerabe". Diel hört man auch: „©enn ber Magere fatt wirb,

ftttftt er". 'Danehen wirb natürlich au* ber Gin/lufj oon
Umgang unb Sitte fonftatiert: ^3c3 ftoch ber fPliftfäfcr

ift, be» Spcife ift SWift", „Wan fagte jum tfunbe: pflüflel

Ta fprad) er: ba» ;ft nicht unferc Sitte", unb „Die »es
top^n^€it ijt ^ctiä fünfte p-v- '. j] - 1- - . ,

. i n vii t • ^Dft ut/ Iöqä
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Reifenbc öl» RrataliSmu» berseidmet, mir bie Shinft be»

©artcnfönncn» unb 3eübabcn», eine feinere 5orm ber

(rnergie. „*-Bift im ^tmbofe, fo fei gcbulbig, bift bu Jam-
mer, fo fdflage feft!" Öebulb toirb Diel geübt, nod) öfter

empfohlen: „©enn Unglüct über bid> fommt, fo ieöe

b:d>!"

Ine "iPolngamie fiuben toir faft gar ntefit. G» erflärt

fid) barau», bafe ber Statin be» Sprichwort-*, ber fleinc

ßmrger unb ^onibroerfer, «burdfloeg monogam lebt Wes-
tert grauen hat nur ber iWcid)e, bann ber i'roletaricr, bem
fie btHige SNitarbeiter finb. Tvür biefe 5ln»nahmen bot

man mir Spott: „Xer 9Watm ift jroifdien aroei ftroucn wie

ein Jropf aroifoben ttoei Stöcfen".

8Iu» biefen Schichten ift fiir bic $fa<6ofogic ber f?rau

md)t» '^ntereffantes 311 bolen. SWan behanbclt mit 2*or-

liebe bie unangenehmen Seiten, weil fid) baDem fräftiger

reben läfet. Xie gröbftc EPJarime ber Slrt hörte ich. in

Baobab: „Xa» ©eib ift ein Sdmb", ben man austreten

muß. Xie Reiferen aber miffen: „9hir ber Slcbten&wcrte

atbtet ba» ©eib, nur ber 83erächtlicbe neradjtet e*". Ter
au» ganj anberen 5amilienöerliälrniifen ftamnienbe fchlecbte

Suf >er ^Schwiegermutter rinOet fid) aud) hier. „Xer liebt

feine Schwiegermutter", beifit e» ton einem gaiu unbegreif-

Iid>en SRrnfdjcn. 3!om Wolbfdjmteb aber fagt man: „wenn
er für feine Schwiegertochter arbeitet, gibt er fid) befonbers

ßi?ü^e".

Tie Grfabrunaen mit ben ©flaöen, bie jefet au» bem
arewifdjen Sprachgebiet, abgegeben Don 3Warorfo, faft ganj
perfdjwunben finb. waren ntdjt iofir günftig. (äNan brflagt

fid) über ihre Scblaffucht, ©efräfjigfeit uitb ßreebbeit:

„öihft bu 'bem Stauen einen kjsinteridjinfen, fo verlangt

er aud) nod) ben torberen." „©er mit bem STlaocn fpielt,

bem jeigt er ben ^intern." Xie Sflaoin aber wirb „am
Ehre fett*.

Ucbcr mnnebe» .'JSanbrocrf fällt ba» orabtfdSe Sprich-

»ort ba» glcid)c Urt.-il wie ba» curopäifebe. Xc ift ber

biebifche TOüüer: „Xer 37Iüller friert ftattbooll auf .ftanb-

IM&, aber öott nimmt Bon- ihm Waultterlaft auf BNauItier-

iffft"; bic leidüfinnige, unfidjer bezahlte Solbatcsfa:

,.©emt ber Solbat auf bem ^rorftnen fitjt, reebnet er in

ben alten Sol&biidiern". Xer untreue ^lun'diüb: „©enn
bie ©achter bie Siebe Derfrbontcn. mürbe fie »tele Rentner

tragen". „Stuf bem SVoPfc ber ©aife lernt ber barbier

raiieren" unb „Um Gfcl be» Sinnen ftubiert ber 2icr-

arjt". SXu3 ber Weri*te.pra?ij: „Xi? betben Parteien

waren einig, aber ber Mabi wciüte nidit nergleicfcn" uni)

„Xer Rleijj be-5 Sidjlcrc ift mehr n:ert ali jruei gcredite

beugen". Unb Pom ©itafoerfahren : „SDer bie Prügel
fd)Iudt, ift nid)t mie ber. we(d>er läljlt". tiefe» Iciblid)e

Vorgeben bat in i3'tra''geietbüdiern feine «teile mehr, wirb
aber braufeen auf bem Jjanbe nod) ati nlterprobtea SltUd
angewanbt. iF?an bat ebenfo nltbcrfömmlicbe (Hegen-

gifte, ftecTt 'bie oerfdiiebem'ten Jniömaffen unter bic .fcofe

unb bem ^rügclfncdjt eine flleinigfeit in bic öanb. „911S

ber Xieb uor ©eridit ftanb. fprad) man ju ibm: «diwöre!
Xa fagte er au fid): Xie "Türe mr Freiheit gebt auf." «ud)
ber Slraber lagt Dom SWörber: „üt tötet unb gebt im
ßeid)cnjiig mit".

flnapp unb fräftig jeid)net ber Sfegnbter ben ®troIdj:

„W\t nadtem Steife, ba* Keffer im «iirtel unb fragt: ©0
ift bic ©dwnfe?" 3n bem „Xer Weener bat feinen

^freunb" fpriebt wobl baäjelbe Wefübl, bat in Gnglanb
lange biefe Rurrft oon ben ®efd)Worencnbnnfen atK-id)lofe,

tDcilfie 311 blutbürftig feien. Xer orientaüfdien Grfabtung
eigen ift, etwa» ganj Sertlofe^ „bem Waurcr bei ben $e-
buinen" a" öergleidjen. 3fu* ber ©iifte flammt: ,,©enn
bu börft, bafe ber Sdmiieb in ber 9?ad)t abreift, fo roeifet

bu, bafe er morgen jebcnfalB ba ift", benn 'ber fahrenbe
45anibwerfer mufe ben blinben 2ärm Dcrbreiten, bamit bie

Icöten Jhmben fid) beeilen. „Xer Sdilangenbänbiger ent-

aefjt ben Sd)langen nidit." Xen am Öärm 'be-> orienta-

Iifcfjen ^Jaaarö ftarf beteiligten Slufriifer un>b Serfteigerer

cnoäbnt ber SSergleid) eine» Sdireibalie§ mit einem „S(u§-

rufet, bem fein Gfef gcftoblen ift", ber fein fomiefo geübte»

Wuforgan au» ©ut un>b Stngft nod) boppelt anftrengt.

„Uer ©agfnedjt miifeie nic'ett unb iicrlor bie 3abl". fagt

nian in SJaubab, aaerbings etwaä berbet. S5o« pflegen

bie Slbfaber Don Su^büten ober GfCen imauf&ötlid) bie

StüdjabI au rufen, fo lange fie ba» Stüd in .^änben
baben, bamit fie fid) nid)t freiwillig ober unfrehoilltg

irren. Slnberc wollen aber Pom ganaen ©eteerbe nidjts

Hüffen, fonbern raten: „$altc bid) an ben iwnig c/ber an^
5Wicer", b. b. werbe Beamter ober Kaufmann. SBon beffe-

rer Slbftatnmung ift ber furje unb gute ©abrfprud): „XU
«pälfte bc» $anbel» ift gute (frflörung" unb Don aQcn
Golfern erfahrene „iWirgen heifet Sereuen". S3or allem
ber Staat^bienft ift bei biefen 9jfcnfd>en ber Faulheit unb
bei ^nitiatioemangel» fehr beliebt: „3cimm 'bein <£ef|dt
unb fei ruhig". Xod) fehlen trübe Urteile md)t: „iSk.T

bie Staati<fuppe ifet, Dcrbrennt fid) ben 9Mut>b, wemi auch
erjt nad) ^uihren." „Xer ^reunb bc» 2ttadnbaberS ift roie

einer, ber einen ööwen reitet Xie Seute fürdjten fid) Dot
ihm, er aber fürdnet fid) Dor feinem Leittier nod) Diel

mehr", gana furj „Xie Regierung ift ein flKarft", unb
fpeaieO „Xas €n-be be» Xicnfte» beim dürfen tft eine

2rad)t Prügel."
Xamit finb wir bei ben ©orten, mcldje bu

einjelnen Stämme bc» mo6ammebanijd)en Ghao» ab-

fdjäfeen. Sie bürfen meift mdjt ernft genommen werben,
ftammen cntnxibcr au» ber alten phm'iognomiid)en ©ij'en-
fdiaft — mie ja Diel fogenannte SJorfc-wcisheit mir onti-

guierte Xheorie ift — ober ben hin unb hfr fdiwirrenben
Spottreben, bei benen manchmal bic ftanae ©ahrheit im
9leim liegt. .§ier foUen nur bie Wirflid) charafteriftifdjen

folgen. Xer «orer fonftatiert bie eigene Sdmwrfälligfett
gegenüber be» Slegnpter» leidjtem Temperament: „Xie
Hntwort bei 9legl)pter» ift in feinem SWunb, bie be» SIIcp-

piner» in feinem Slermel unb bic be» XamaSjencrS in

feiner Butter". Xer Sfegnötcr fclber madjt fid) über bie

aufgeregten kubier luftig, "bie bei ihm als *hitfcber unb
Xiener ihr 3?rot fucb>n: „3ehns fpretben unb einer hört au".
(St fdmtäht ben perfniffeneti 5eQad)en Don Dbcrägppten:
„«n ben Saibern ift nid)t« 3u Derbicnen al» leere ©orte".
Xann ber Stola ber fdjroer errungenett nmüen 3wilifation
gegenüber ben grofeet» fdyroaraen flinbem aus 'Jlfrifa:

„Xer Sdjwarje ftiehlt, menn ihn hungert, unb wenn er

fatt ift. hurt er". Um au»aubrüden, bafe ganj Xi»toarate»,

bafe ©affer unb fteuer aufammengefommen ift, fragt man:
,,©a» hat ben Snrer aum i»Jagrebiner gebradit?" Xieier,

oft ein romantifd)cr 3?raufcfopf mit wilber Gneraie, if( Ml
Wegenteil ber ftumpfen unb bumpfen „flühe Sn-
riens". £n ^ag-bab fann man bören: „Xu bift roie ber

Settier fon flertuf : bu bcttelft mit bem Xold) hn ©ürtet".
Xie Söhne be» Stäbttf)en» .flerfuf jciifcit be» ligri» finb

ol» ftola uerfchrien. Xer €rt ftellt auffallenb viele Unter-

effiaiere unb Sanbjäger fiir Stjrien unb *Mefopotamien.
5d) fclbft mufete einem fdiöncn florporal in einer ber gott-

perlaffcnften ©üftenftationen jroifchen «almtjra unb bem
CuDbrat mit Slompafe unb Srarte genau 'Sie Rinning feine»

Diele Diele lagereifen weit entfernten .fterfuf meifen, bamit
er fein Heimweh barnuf einfteüen fönne. Xed Spotte-5

über bic „?fermlid)feit" unb ba» .Jierbettlum ber SSebtttnen

fann her Stäbter nie genug friegen. (fin aufgcblajener

^ungcrlciber rotrb Derglidjen „ben .Sahnen ber Sebtti-

nen, bie 'äflift freffen unb aum Oebet rufen", ba ihre Herren
fid) feine SWueaün» halten, ©enn matt aber warm: „be-
herberge ben Sebuinen. er wirb bir beine vüetber ftehlen",

fo geht ba» auf ipeüüfch äghptiidje Serl'ältntffe unb ift

Wohl aud) ba ungerecht.

„©enn man ben ^uben braucht, fo fagt er, heute habe
id) Seierlag", ') unb „menn er ein billige» Stücf ^letfd)

finbet, fogt er nod>: e» ftittft".

Xie Xemoralifatton, wetdie bie "Pilgerfahrt mit ihren

ungeheuren Slropfl.jfn unb ihrem heiligen Zivis hinter-

läfet, jcid'.rtet ber Spmch: ,,.^at bein 9?ad;öar gcmallfahrtet,

fo mourc bie 2üre nach feiner Seit? 111, bat er zweimal ge-

Wallfahrtet, io Derfaufe bein .ftntt», felhft ohne Anzahlung".
XroC bco faft unglaublich ftnrf enttnirfelt'n '.Canberleben?,

beffen grofeartigfter Slus-brucf 'bie ©atlfahrt i
r
t. unb aller

Erörterungen ber Stteratur über Hutten unb S.fiaben be»

Stetten», trifft e» bod) bie ©runbanfehanung alTc» bftuer-

•) Sitler Soritmrf wub f*on im Tarvum sclieni ä«m Sitif

SJüj« ben Jubtn gemoüit
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lieben üolfef, Wenn man bei «Dtaful rjört: „Sdilage ben

Rratttoi unb triff i&rt inö $er$, märe etwoJ «utcä an
ti)tn, fo märe er 31t .fcaufe geblieben".

Jluffallenb oft wirb bie '(Ärofemannöfudjt, bie aufge«

Blafene Gitclfcit gerügt, fic fdieiitt baS Jemperamentä»
Iafter ju fein. Safe „bei tDciftfäferS ftiaber in feinen

äugen Oajellen finb", wirb nod) all natürlich belädjelt,

fdjarfer flingt eS, wenn man auf einen fagt: „Tlan tarn,

bei ^ajdia* Srofe 511 beidjtaaen, ba f>ob ber <iWtfäfer fein

Sein". <#erabc 'bie llebclften branaen fief) Boran: „Saö
räubige Sdjnf trinft oSen an ber Cuelle".

2er, wcldjer nur nad) aufcen lebt, ift „wie ein ©ad?,

feine Traufen geben nur auf bie Strafte Säafler" ober

„Cr ifet nidrts unb faut Stinbra", wogegen fidi „bie fieim-

Iidie Gleganj an .voiertbattb unb Sdjrocifjfdpcäien 3eigt".

Serwanbt bannt ift ber tl!n'lgejd>ärtig,c „ein ($(uf an jebem

©dtfaud), ein Süffel in jebent 2opf unb ein Sd)üler in

jeber Sdwle", ber ^Ifdwetriebiame, „ber ben Sdiad).

ftguren einen HKauiefei iuietjt", !ber Sdjwäöcr, bem bie

fflorie of>ne 23aM fommen, „wie man im ftinftern Jpol.j

Aufantmenliefr, bei bem „ein <M)ei:nnio im $t>aa& bei

ßBaii" ift, wo jeben borgen nad> Sonnenaufgang bie £ono»

ratioren ben ©tabtflalfd) jjufammentragen, unb ber jelbft

in ber #ötte nod) nörgelt: „SttS $oIj ift ju grün", ber

Scfimaro&cr, ber „wie bie £aube Pon Sd)lag au Sdilag

fliegt" unb „glcidi ber Säge eingebt unb ausgebt uitb

frifet", unb bann idiliefeltd) ber Unbanfbate, ber „ben Stöbet

frifet unb auf bie SIngel fd) . . . t", „ber umfonft mitfährt

unb bie grau beß flapitän* «erführt".

?fuf bie meieren Sd)id}ten bcS Wollt* weift bie ftreube

am ©ratisgenufe: „Gjfig umfonft ift fii%er all $onio." unb
„finbeft bu ein ffirab umjortft, fo lege bia) fofort fnnein",

baß fd)onnng*3lofe SluSnittjen fremben GigentumS, „wa8
nid't bein ift, rjat ffnodien »on Gifen", „am IdweQften galop-

piert ba$ geltebene Werb". £fn romanifdje lieritfimberei

gemahnt ber »ielleidit praftifdje 9tat: „©enn ba» Saftrier

mübc in. bürbe irmt nod) mefjc auf," bann läuft ei fdmeller

aum Sief-

Sie alle SoEfStncterjcii empfiehlt bie araSifcrtc IjoIbeS

Bejfteiben in ber JDZitte, „fei nidjt $onig, fonft fd)le<fen

bid) bie Ceute auf, unb nid)t SDfnrrrje, fonit fpeien fte bid)

mtö", u:;b ^tiriidfbaltung, eö warnt oor allem .ftinbrängen,

ba£ bod) mir fdjledjt befomme: „Steb, nidit baju, wenn man
frembeö Horn mifet, bein iPart wirb ftaubig werben

unb bu fettfi mübc Pom Zragcn."
?Ü5 baö bemofratifdjfic t'iteraturprobuft fdjert ba8

Hrrittiuort alle über einen ATamm. Seine Straft fteeft im
: rtcneraliUereiL genau wie bie bei fetttetl ,92ablt«

gejeses". öen nlöliabetijdicn ßrften finb SRubrifen

jeber, man unb wer bei weitem bie länqften. SD?an gibt

Kim v-i, -.icber boli .fcofj mit feinem Ätridt", rjat aber

bod) wenig 2'eritanbniS für ben Gigcnbröbler. „Gr
gcljt bem "Eilaerjufl um einen 2ag ooraus", wa»
furaMbarfie Gittbeiir.ung unb faft fixeren Zob be-

tautet, d&t Sftlam bat übrigen» ba§ arofeartrgfte

Si'üb bec- Giniaincii gefdjaffen: beffen, ber allein

pon ben Zoten auf erficht.) Ober man wirft ifjm bor: „lu
bif* wie bie it'aaba. bu läffeft bid) befudjen unb befudift

nidit." Wer aber gar äufjerlid) Pon bem gefunben Steuer«

jcfrltt abitidit, ben |ai jdion ber alte Slberglau&e bös ge-

jeidjnct, unb bao Sprid«»ori folgt ibm: „23enn ber 93Iinbe,

Sfamne ober GiitSuoiat in ben Gimmel fahren fönnten,

mürben fie ilm in Boftei füir,ien." SCÜe MMR« Spejiel

ift ber SPartlofe, grunbverberbt unb unljeilbringenb:

„Keffer man begegnet morgens einem Mffen, als einem

taittofen SÜflttn." Sie übergroßen Seute bält baS Solf

für bitmm, „fein ©erftanb rft in feine Sänge gcfaljrcn".

?tk. gelungen geben ron 'Kunb {U OTunb bie 2tf)ilberung

be-i freigebigen: „Gr ift wie bie 9?abel, fie fleibet anbere

unb ift jelbit nadt," be§ Wcivgcn: „er ifjt nid)t§, ^irijt

ntditö an, unb iein ttatn fclbft ift trorfen," bei ©Iber-

Wärtigen: ,.23ie bor ftnftcnmonat, wenn er fortgcln, gibt

e? ein vy?ü." be» Ucbereitrigett, ber „jwei Welonen in einer

Qcmb tragen will" unb ..ber ein gatne^ fbibt faftet unb
bann £aru trinft (al-5 dJJebijin)", Wiiijrenb fid) fonft ber

m»im für fein Saften mit ben ausflefudjteiten Sdjlede-

jnno.

reien fcelolint, be8 Untterftänbigen: JSt fcfiütteft

•Sdilaud) «sauermild)," bie bod) nie Sutter gibt. Jjür

fd)ritt fagt man: ,.^m erften ?sabr lauft bas
^weiten rutfdit e^." ober: „Sie ber $arn beä

immer nad) birtten."

GtwaS Xier5eobad)iung ift audj nod) ju b^olen. H19
unbanfbar ift bie .Ruöe perfdjricn, „man lobte fie, ba cer.

unreinigte fie ba-s a>?el)lfnfj", al$ ba§ gebulbigfte wirb bie

Sait^e gepriefeit, „fie lebt ein Qafir auf bem Saud), ein

anbercS auf bem Shidrit liegenb", bie „Sattel bc5 3ta6en"

fbielt im Spridjwort bicfclbe SioUe wie ber Slffcnfaffce auf

Genion, unb Sifb be§ llnfparfamen ift ber fdimarae Sögel
aud): „Srei SKonatc frifjt er Satteln, neun SWonate 2la8."

23ie wir ben Giel unb 2autenfd>lagcn, fo benft fid) ber

Slraber „ben Sären unb •Sctbcnipiniien" all unvereinbar.

„Xer Oon ber »£d)ljnge Oebiffene fürdjtet fid) bor bem
Sdialtcn eines £trid6," bod) ift ber Sforpion öiel »er«

fjafitcr, ba er ben 9Wenfd)en auffudit, jene öor ujm fliegt:

„Stamme bem Sforpiou nidjt ju nabc! Sieben ber cdflanfte

breite bebten Sepptd) aus unb idjlaic!"

Safel. Srof. «. 3Wea.

Bücher und Zoiffdiriffen.

«unWb »erften. «üooellt bon<BabritIe8leuter.
CJitrie «uflogc. Stuttaatt unb Stipaig, Seutftlje »erlaa».
anftalt 1904.

®te SBeaeidjnung „Sloselle" tft unridjtig, b<nn etgetttli*

tft baä (Buctj. obgleid» nur 193 Seiten ftörl, ein {Roman. ?hd)t

ber größere ober geringere Umfang entjdjeibet Nifür. 06 ein

SBer"! biefer ober jener Äunftgattung ^U3ured)nfn rft. Sie
3tat>cflt tebanbclt einen beftimmten Vorgang, einen fdjarf

uingreiijten «ebendk»bfd;nitt, mä^renb in oem «orliegenben
©udK i>ie Gkfdjicfire eirttß ÜKem'djenilfbenö r»n ber ^«igerü
bis &u bem j&ö^cpurrft feiner Gnmmcfäuttg ftd) oor uni em*
rollt, ©unbüb fterften ift Don ber 9latur mit einer rounbtr«
baren «Stmrmc begnabet, unb fi« trägt al9 (Erbteil toom «Sater

Mnftlerblut in ben Äbcrn. lieber manebe innere unb äufeere

Sct/triierigfeiien fiegt fie unb aud} in itm frf)raerfteii Äampf.
auf i&re Jtunft ober auf il)re üiebe ju öerjidjten, gelirtgt ei

*br, btibe ju öereinigen. 2er HJann, ber «8 i^r idjcm in

ibrer frühen *>g<nb angetan, erringt fte fpäter jum ^ZSci&e.

aber «rft naä>bem fie wifJ>erb>lt auäeiitanber gelommtn
nxiren. (Jrft ftrebte fie mit iljrem ganzen «ein ibm jw — ic

jauberte er. Sann warb tr um fie, »erlangte aber, bafc fi«

itjrtr tjhmft enrfagt unb nur für ir)n leb«. Sa unttrbnidte

fie ifr «sebnet» unb «erlangen, Wi fte enblid) einanber ganj
unb itjarmontfcfi fanben.

Stil einem gewifien ©efübl be« Stoves übet ba«, real

fie erreiajt t)at, fagt Sic «erfafferin in ber «orrebe: „C* ifj

ton eigenem «Hey für ben £a>rifrftcller, gugenbaxbetten twn

ftd) ju burd)blärterrt, ju feben, wie tn iftnen bie ®ebanfen nod)

fdniditern unb unfid>cr nad) ttuÄimtrl ringen, für bie er fpäter

Wobl eine frafti^re ^orm ber ^arftclhirrg gefunben bat."

Sie borliogcnbe Grjä^'-.ing ftammt an« bem i,**ar>re 1891,
bemfclben ^a^re, in bem ©abriete JReuttr bie erften «upitet
irjreä berübmt geworbenen «Oman» „»u8 guter gamitie"
fdjrteb. 3Kan mtrft in ber Sat ben Anfänger fowoW in ber

'Xedbnif wie aueb an Bielen Unebenheiten im 'Slucibrurf.

Cebenbig un> beutlidi feben irir im ?lnfangßfapitel bie $elbin

»or uns. Sie bmnrfitc ja leine Ginfüiljning ober Sr)efd>rei«

mirtg. unb wir bätten, roenn bie <Etviä3jlung bann unmittelbar

forrgtfa^ren wäre, aaiö furzen ^nbeurungen un« fdjon rbre

Gntwicflurtfl felblt IjinjubenJen unb ausmalen fötuun. 9Iun
Wirö aber nnd> einer viary veralteten •STCetfiabe ibre ^tigenS«

gefd)icbte erjäfilt, unb bann ber ,vaben wieber ba aufgenom«
men, »0 er .unterbrochen roorben roar. 2Hand?e <Sä$t finb

redjt bolpertg, g. C: „Sa bemerfte fie ba« Saturn. GS war
baSfelbe beS 3"»Tge?, an bem fie cor einem $apre bie erfte *i9e«

gegnung mit ffangeWMi gebebt twtte." Jas fiefje fim wobl
einnidrer unb beutlidier oj^rciden. Unb bennoej: „Sie
WÜaüft f*on. bic ti&rtitalibc beutet ben üintt'gen bunt?

GiujeJne Gpifobcn laffen fdjon b ;e
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erfennen, bie fid) in ben fpäwren ®e:fen ber Berfafferin 6««

tätigt. aetQ«n bie Weifierin. bie fo tiefe ©liefe in ba* Seelen»

leben bcB «Seibe« getan. Das Seben lÄunbilS* in -ben engen

«leinftabteerb^itrriffen ift anfdjaulid) «e^<ic^net, bie SMenfojen.

bie in ibren StreiS treten, beionber* Sie QJro&mutter, bie ©afe.

ber Sedier ©cad)e traben d^rulmiitdfdVS «tepräge» unb ba«

Sdjlufcftipitel ift ton Ijoijem ptft#M IM|.
6. fl-

„»»bellen, He ein «pteimaim fAriel." ©on Dr. 8 u l i u *

6 i b e r. SJfürtdjen, ©erlag »on Seit IL Stauer.

Das CrftlingSnxrf eines gottbegnadeten SWufilerS auf

nterarifdVnobeniftifcbem ©«biet, unb aud) ljier »errät Dr.

Julius Siber auBerorbenilicbes Talent, erbte bicfrferifdje ©e»

gerfterung unb (HeitaitungSlraft, fernobi beaüglid) bei jabl«

rtieben, in ibrem XBefen unb Tun fietS arunboerfdjiebenen

«Berfonen, bie ec uns borfüljrt, als begügtid) bet nxdifelroaen

San^fdbaftibilber unb ed)aupläfce, auf benen feine Sobeuen

fpielen unb bie er felbit auf feinen ffianberfaljrten fid) ein*

geprägt unb mit »irilid) maleriicber Dreue unb Jeunft roieber«

gegeben Ijat. <£o feffelt unb fpannt beim baS fletne VBerf

ge»ifc jeben teifen Sefer — unb nur foldje foQten eS_in b«
$anb nehmen — in unße»öljnlid)em SPtafee. <f s entbält auf
180 Drudfeiien fedjs Jiobellen. Diefe 3ab,len belreifen fd&on.

ba% ber ©erfaffer bem alten löblidjen 3prud)e folgt: „Stürze

üt SSurje", unb bie ftunft feine* SdjaffenS aud) barin ju be*

tätigen firebt, ba& er feine »eftalten, ßanbi'djaften. «rjäb.»

lungen mit taeiieifdber Äürge unb (BcbrängtbeH tJOrfiit)tt.

unb bennoeb immer in greifbarer Cebenbigleii. Die erfte Wo*
belle. »Die «rmenr)äu*lerin", fpielt im ©aberifdben SBalb; bie

ätoeite, »TantaluSfeelen", in einem «SfbJoarjtoalbbörfcben; bie

Sritte, »Hus ber Unterroelt, eine ^d^ommernad)i«geid)idite",

in ber SSreragrt«; bie bterte, „grau ©enu* (eine Satire)

fm StrjhHyer ftura; bie fünfte, »Totentana", in SRonaco,

»ien. ©erlin. ©orrn; bie fetfjfte, »D&abtncc (lapriccio) ",

in SHündjen. lieber ben JInbialt ber fediS Graärjlungen mochte

id) nid)t mefir »erraten, als beren Xitel, um bie Seuflier beS

Sefers nid)t au minbexn. aber bod) ntödjte id) babor roarnen.

bafc iugenblidj'unferfige »Beelen, Sfirnglinge Wie 3Räbd)en, ju

btefen Sefern fieb reiben, «erabe toeU mem 5(ntereffe für

ba* Talent beß «erfaffer» unb fein <©<tjaffen ein fe^r lebhafte«

ift, m u fe id) bog offen mtffprecben. 9lid)t minber, toa« id»

forrft an bem SBerfe au taMn finbe: CnigUifungen im BBort.

unb Safcbau. bie »obt „mobem", aber mnunermeljr ftatt«

|aft genannt teerten »nnen. ferner: We atoeüe urA fedjfte

Sunrmer bc< SBerfef, „tantalu^eeten" unb .^cabence",
finb leine SobeQen, »eil jebe G tjablung unb ^anblurg fetjtt,

fonbern 2r^ril in ^ftofa; „Tantalugfcelen" eine pf^eb,iatrifdje

€tubie ober ^bantaüe. ba« »Capriccio DÄcadence" aber

ber SRonolog eines Ste^fd>erI[ebermSmiIeinS. ?.n ber erfte n,

fcl,L ergreifenben Stobelle „Hit flrmcnbäuSlerin" febU ber

€cblufe, ber burd> einen einjigen lurgen *Zct- unS bie Sereini«

gung bt3n öubrtrig unb Slarie treiben fönnte. Äucb in ber

nidjt minber ergreifenben Sobele »Totentona" toürben teir

Sterben oon 2Rutter unb <So^n Teidjtcr tragen, teenn ber

Sater <S)e^eimrat aufjer feiner .Äorreftfjeit" aud) etteat

tsarmes 3Renfd)enbIut $u eigen bätte unb offenbarte. 9Je«

fonberS pcinlicb, gerabeju a&itofeenb aber berührt bollrnbd ber

StfilnB in ber forrft gerabe befonberc poetifd) unb Qimmungl*
boU angelegten Lobelie .Vu( ber llntertoelt". Sud) pftjÄo«

logifd) ift es gerabeau unbenCbar, ba^ bie feu r*c &elbin fid)

„aui nad)e" fo rief erniebrirjt. Unb bie ^Überlegung
(S. 86) ber im borauS ertearteten (NnteärM gegen biefe

©erabmürbigunf! ber $elbin ift burdjaug unjurreffenb unb
ttngenügenb. — SRöge ber Cetfaffer biefe rooblaemeinten
7u£iteDiingen bei ben teeireren Huflagen feines SSerfeS bt*

rücfitcbtiaen unb redjt balb ein neues fd)affen, iaS nur
Icnnenb beurteilt teeroen fannl

©r. Can»SBium.

(f mil Sd)lasintweit f.

3)er am Donnerstag (20. b. 3R.) in 3rt«citrucf<n

ftorbene SRegierunasrat ®r. (Emil 'ScfilagintiTjeit bat »id),

teie feine ©ruber ^ermann, ftoolf unb Siobert, große Wer«
bienfte um bie <Erforfd)una. oed CTieutö cnror&cn. 'Svifc'

renb feine ©riibcr fid) bura) bie Grforidjui:^ icr iniuidicii

Jcwebgebirge einen bauerr.ben Wal} in ber <$lei'ri|td)te bei' £rb>
lunbe fidjerten, bat fid) (Enrii £d)Iagintroeit in erfier 2in:e

ber linguiftifdjen «seile ber Cxientaliftif, inäbefonlierc beu
inbifd)en unb inbod)inefifd)en <5prad)en, foteie bem 2:icctifd)ci!

augeteanbt. €mil Sd)Iagintrreit luurbe am 7. Juli 1836 als

<3ibn be« Äugenarats unf fflatS Qlof. ©d)Iaginin'«e;t In 8RÜTU
tben geboren. (5r teanbte fid) ber 8ted)t6rtiiffenfcbaft gu, ber c»

aud) in ber ftolQt treu blieb, <jab fid) aber loä&rcnb tineS

Stubienaufentbalt» in SPerltn, roo befonJcre Bopp auf itm

eirnuirfte, orientaIiftifd)«lmguifrifrben 3tuM<n bin. Tiefe

fefote er aud) naa) SSeenöiguiig feiner juriftrfd&en <Ztuitten(

beren 3frud)t eine Ärbeit über „53ie Grnjerbung auf ben

Todesfall" bilbete, fotoie nad) bem eintritt in ben 6cttte>

ri|d)en BerlDaltunflBbienft fort. SDaS Tibctifrbc unb Ji:

buobbiftifdje {Religion, benen nun ba« vauptintereffe 3d)Iag'
introeit« galt, roaren öamalä nod) ein roenig bucd)forfd)tel

«lebiet; t»on beutfd)er ©eite «urben fie befonberS burd) lj. J-
©d)mibt, «d)iefner, Sdjroeter unb ^aefdjle gepflegt. Unter
ben erften »eröffentltcbungen aus biefem Spegialgebiet tear

ber Test eine» ii&etifcben ©eid)tgebeteä mit Ueberfeijungen
unb «nmerfungen (18Ö3), ber 1864 bie §eKruegabc einer

önfd)rift folgte. €in englifcr/eS SBerf «BuddUlmn in

Tibet", bas mit «tla» 1883 in Seipatg erfd)ien, fanb i»rt

grotie ©ead)tung; 1881 fam eine franaöfifdje Ueberfefcung
babon ;->r raufi. Die ©a^erifdbe Wabemie ber SBiffenfd)afteu

gab bon u)m berauB „Die ftönine b&n Tibet" (1865), »Die
(BottcSurteile ber >>:?r" (1803) ; für ein »eitere* $ubli<
Iura tear bas jmeibaitMfle, reia) iHuftrierte SBcrl »^nbien
in UBart unb ©üb" beitimmt (Seipauj 1880/81), beffen

3»eite Auflage 1891 erfdjien. Kad) bem Tobe ferner ©rüber
mad)te Gmil ©djlaghttteeit beren (Sammlungen burd) Äuf»
fteOung in SRufeen unb fiataloge allgemein suganglia).

Hufierbem beröffentlidjte er »Die ©eredjnung ber Seb^re"

(aus bem Xibetifd)en bee ©urecamatibbabra, SRÜnÄen
1896) unb bie „SkbenSbefdjreibungen »on $abma <3amfr*

ba&a" (Ueberfe^ung aus bem TibetifdVn, ebenba 1899).
Hud) in urrferer ©eilage bat er beS öfteren

feinen reid)en ©tuiieneebieten peröffentlid)ti

Die OrginifatUi bei BUttrangSbieiRef in 3a»an.

• Der fapanifcfie fflitterungSbienft, beffen gegenroärtiget

Direftor ff. 91 n f an uro ift, gehört sroeifelloS }u ben am
btfteit organißerten unb jentralifterten, bie es gibt. (£r ftcb,t

unter Ueitung bes 3*ntralobferoatoriumS in Tofio unb utttt

ber Cberauffid)t teS Unterrid)t.miuiHerS, ber bie Stäticit ber

VroDiniftationen beftimmt. 2Öer meteorologiid)c ©eobacbmng^'
Rationen (au»er fola)e für Dtegenmejiungen) errirbten unfl,

ntu% baju, wie bet (Biobnl mitteilt, bie (Erlaubnis bc«

SRiitifterS eintjoltn. alle ^ronin^taiionen erfter unb jineitcr

Crbnung boten monatlid)e unb järjrlicbe fiiflen bem ,•; i::t i

obfetoatotium ein|urcid)ett, wäbreub bie Stationen briiter

Crbnung (im ganjen über 1200) iljte ©eobad)tungen ben
SrooinaÜaiionen, ju benen fie gebörni. einfd)id*eu. Die fDie«

tboben ber ©eobad)tung unb ber iRebultiou ßnb ben ©or<
febriften beS 3nternationalen 9)leteoroIoaifd)en ItomiterS an>

gepaßt, unb iebe ©tation mirb in brei bis rier oa^ren ein«

mal teoibieri. Die ^auptuetöffentlid)ungeii Hub bie tdglictjeti

XBeltertarten, bie monatlidjen unb jäbrlicben Bericbtc unb
eine monatlirbe SJetterreoue. Der Jert ber tägliaVn jBrtter«

Hatten ift fapanifd) unb engiifd). £elegrai>b<fd)e 2titrm»

maruungen ergeben an 360 Stationen unb oturm>t,;na!c

werben Tag unb 9laa)t gefcyt. Die Durd)fcbnitte)uoerlaffitv

feit ber ©etterprognofen beträgt 82 ^rojent, bie ber ©türm«
70 *rojent. Die
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feit 1888 gepflegt. SQIe 2 hiffe von über 100 tonnen 116er»

mitteilt ii|tc SogS bem 3 t,, 'ra t°t>ffrpatorium. (Siotse 4luf»

merffamfeit icirb ben Qttbbebenerfcbcinurgui unb ben magne»

itfdjen Veobndilungen geroibmet unb feit 1880 werben oon
3rit ju 3eit (fcjpebiiionen narf) ben b°l)<" fernen beS

l'anbes unternommen iut (rrforjebuitg bet höheren 2uft-

fehidjteB.

ftteturre Sffiitinlintnnt.

* eine Honfereu, bet einheitlichen »ch reib utifl

btt Sttmbwörtet im Seutfcben trat tjeute in Verl« auf

üinlabung bes Verein« SJetttfdjer 3ngenieure jufammen. CS
banbclt fie& in ber £auplfacbe um Schaffung 0011 Örunblagen

für eine einheitliche ©djteibroeife mifienichaftlicher unb tt*.

mfdjet SluSbrüde.

Hochrdiulnadiridifen.

* lü bin gen. £er Vorfiaitb bes auatomifehen 3n«
flirntS, $rof. SDr. Cf roriep, ift oorläufig oerhinbert ju Iefeu.

2 .-in ftoOcg über fnftematifebe Slnntomie wirb 00« bem i*ro«

feltor $rof. Dr. $eibenb,ain gelefeu; baS oon biefem an«

getünbigte ftoHeg über Ausgewählte ftapitel ber Anatomie ift

an Vrioatbojent 2)r. Vtüller abgegeben mortem — 3«»

Sauf be< SBinterS werben roteber eine SHcitje oon Vorträgen
)u «unften befl Viemar£f.3äulenionbs ber bieFiaen etubenten«

feftaft gehalten roerben, unb »mar haben iich bie Vrofeüoren
©iSlicenu« unb d. Velom, fomie bie Vrioatbojenten Csaeob.

S)atm unb ftcgler jut Ueberttahme ber Vorträge bereit

finben laffen.

* Her (in. ^ermann Struoe, bet als SRocbfolger

SBilhelm ÖoerfterS bie Vrofeffut bet Hfironomie an bet bjefigen

Unintrftiät unb jugleid) bie Seitung ber Verlinet Sternwarte
übernommen rjai, ift gum orbentlidjtn SRitgliebe bet Slfabemic

bet SBiffenfdjafun gotnäbli morbeii.

• $«fle. SWit einer Vorlefung übet »2>ie Clemenie
ber Sdjulilebre" hat fidj bet «eferenbat JJt. «lejanber

»Burggraf unb ©raf ju 33 0 6. n o in ber iuriftifdtjen Safuüät
al* «rit>atbo0ent habilitiert — 2>ie Badjricfit, baß Der

Vxtbatbojrr.t ber Vfadjiatrie Vrofeffor 2>r. Hfdjaffen«
bürg eine Berufung an bie «fabemie für prattifetje äße«

bijtn in ft ö l n erhalten habe, roirö un« aU in biei'er ^orm
unrichtig bezeichnet; es fdjtoeben bielmthr einftroeilcn nur
fflerhanblungen über eine (Berufung.

hc. Miel. T rr frühste Äffiftent am patbologifajcn 3n»
fiitut Xt. Stöbert Siöfjle hat fidj bafelbft mit einet Schrift:

„Set VigmeuierungSoorgang im lüelanofartotn" alSfirioai»

bojeut füt pathologifch« Anatomie habilitiert.

• 3nn«bru<f. Im fchroarjen Veert ber Unioerfität ift

folgrnbe itiinbmad)ung angefehlagen: „3n (Ergänzung bes

VcidjlttffeS öcS afafeinifchen Senats bom 4. ^uli 1901 unb
20. Jebruar 1002 mir^ bal fragen irgenbmeldjer »bjeiebfn,

bie nicht tum jfabcmii'djen Senctt genehmigt |inb, auf afa*

bemifthem Voben occlioien." 35ie Jruir&macfiung richtet iich

gegen bie ^taiiencr, tnelche bie bisherige J?reiheit «um fragen
irrebentiftifeber flbjeicöen, Srifoloren, «baeichen ber S)ante«

©efeüfcäaft u. f. tv. gebrauchten,

& Vrag. £er fWcfior ber beutfehen Storl geriinembs«
Uniöenität, ^ofrat Tr. 3ofcph U I b r i ä) , r)at am 12. Cft.

feine Tlmtenieberlegung bei bem afa>emiictjen Senate ein«

«ereiebi. ba er bereits einmal, in bem Srurmjaljr 1897, ba3
9te(iorat befleibet fyibc /'nb oielfac&e Iiteracif cri« unb le&ramt*
liebe Jättflfeit ihn berart in Sniprudi nehme, 'bafj ihm bie

Rührung ber Wcftoriitsgeicbäfic, Sie bei ben eigentümlichen

Verhältniffen in ^rag oft einen un<rroarteten Umfang an=
nehmen, nur iefimer mijglicb ift. Äuf SBunich i>t$ afabemifdien
Senats gab .\>otrat lUfcrid) bie Crftdrung ab, baf3 er bie

Jiieberlegung jiirücfnehmen trolle, falls fia) Cntlaftung bon
anbeten ÖeichdfUn möglid) machen liefcen. Sa büfet j}an

aber nidji eintrat, fah ftd> .fcofrat Ul&ricr) genötigt, feinen

Veraicht enbgültig aufredit gu halten, bet aud> bereits com
SJtiniflerium genehmigt töttrbc

* Mud iTraitfi-eidt. ?!m Donnerstag hat
Soubet bie hteootragenbiten teilnehmet am Chirurgen'

tongreg empfangen. Darunter bie Vrofefioren <£}etnq
(fteioelberg), 0. TOif ulic j.«abec!i (Vrefllan), «rnfc
v. Vergmann unb Sonnenbutg (Vetlin).

w. St. VeterSbnrg. ?(:•. ber theologifchen Slfabemie ift

eine neue Vrofcifur für bie •(iicidjiitle ber griechifd;*

orientalifchen 5lirdt)e feit ber £ostrennung bon 9lom gefehaffen

morben. 2:aS Schrämt ttmrbe bem SKctgifter HS 0 1 0 1 0 tt

• Von technifdjen JÖodjf djulen. *n bet tedjnifcben

^ocbfchnle ju tanjig haben V2ittmoch bie Vorlrfungen be>

gönnen
;
eingefchrieben unb aufgenommen roaten bis SienStag

137 Stubierenbe unb <Baftb,örer, fowie einige 60 Seilnehmet,
barunter etwa 60

~

—
gut ben^nferatenteil bexanbtwrtluh:».S4nmacher,^ünche]ti

3. W. tiotta'iöje «n«hanblui

6ocben erfd)icneu! (10568;.

2Id?tm von 2Irntm

3acob unb IDilfyelm (Brimm

QTit 3»ei portrSts

(Dritter Sanb bes IDerfes: 2tcrjim con 2Irntm unb bie

ifjm nafjc ftanben. herausgegeben con Heint/olb Steig

unb fyrman (ßrtmm.)

Geheftet 3R. 13.— 3n ßeiiten&anb SR. 13.50

fo 5e|le^en burS) Sic itteiürt» ^Surfißan."irimafn "HX

9. tj. 6rAfd|f grrlapMiiQnaluufl ftskir littk in jlli uri[n.

©oeben erfdjien:

Wartin Wtvhx

Abel nnb yolttih
Heun Kapitel baYerifdjer Cagcsgefd^idfte.

51 ©fiten gr. 8». tyeil SO t^f.

9n baS cnentlidie Auftreten in ffleidtfrätt «ra' "l'rtpSng

unb ®raf arcDt^inncbftg antnürfinti, trirb tiefe Sroid)iite, ju-

mal fte jtigleia) bie polittfebe iSefatntlage tBapertil in f
jieht, einem be|onberen Omertiie begegnen.

1 Ju SejitQen Dura) äffe »ud)JanbruBgen.)

„Wsolll« 11.»
von E. Emmerich. 5. Aon Verl«

nnt geban-len M fi.ta

Von H. 1
Concord, Manchen.

,,Kin Bach für die S»chmitHifsl?ktOro ist ..Waiden" natürlich
Ea will gelegen wenien mit inuoivtcr Konjrrntraion. t'enn fast

&aU ist krisuüliaierU LebcDicrfabnu^ and Lebuu •• eiahcil.'
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fff.lagt )«r llhpeintn Jfitoitjj.

Stn« unk Scrl«| »et «<frf1f4i.tr wit kcf«Ti*flR C*f<»>| C««r».l»rt,l für klt B.IItjt: W. 4.60. (Brl klrrrttr 8lffmw|t
.«erlag kcr «n,tmcii.tit StUiini" In WSn»m. f&FPu l •> nl '" ,t »•«•-. K««l«nk 91.7.50.) MntgaW tu »«««rnkrlien W. 6.-

»rrkru um» kri n«fl«jr1fl .«« Sic Rckuttin ktr Btltagt tälflFSi <*«i HKrter Slt!tr«uB : i.nlnuk W.6.S0. «»Il.nk «1.7. )

IUI KllgrMciliri 3tU«H|" rrtflcit. KHJtWJ »uftrSgi iMtwtti «n kli ViR.mttr. KU kle tS«*tiit<|t( »u4 kU
mir* a"i«tii« ktrNJit, §"Hb« Suditiaitklmtitn nnk jru klrer*

f.etaiilB«6n; »». C»U» 5»uar in S»Bni*cn.

|tt*«ttt
I. f.n.H.l arti kr!.

!oiti)ino kt' -riebt ii. SJon 2»o .Jorban.

ttt $laa ktl (Biiintung ein« Mctfaie fit »trfid)tr«iB#'

»tflcnfdpaft in »ctlin. Son Dr. jur. SSolbert&auer («iln).

n. #uri,rr mit 3Htrd|riflfit.

*r6btiralrnbrt für 1905. - <Srnjt Si*p»r: Xa*
GDHitarltum fror edjönlitit in btr cnglifAcn 2it«aiur
unb Hunt) fcc» IS). Jultrljunbcrt». — 8rtrfrord)frl «rrjog
CSi-itji II. com oadjirn.Müimrfl mit 0u(tae 5«0'"fl-

HI. Alliumriiif r.uiiMMinu.

Sine öiterr*trt)ifd)e Enquete betrrffenb bie Äonfreolrnwa
uon Äutiit8'ö«iifionben. — «Ieinere SRÜttUttttg«».

IV. 4joii|ld|uliiari(viri|trn.

l'orenjitto oe' 9Webieü

8on 2to 3orbon.

I.

STutft anbere 3Kebict halben Serie gemadjt. Sber ber

eigenlltdje Tidötcr unter ihnen tft öorenjino. Gs ift gar

wenig, maä et geidjrieben hat: Xrei, Pier Iqrifdje (debtdtfe;

int übrigen fonnte er lagen, er hinterlaffe eine Jlomöbie

unb eine 2raa.öbic, nid)t meljr: Wätnlid) bie Arwlosia
uiib bie — Grmorbuno, feines SJetter», befe Jjerjou»

Slleranbcr.

33or breljeftn .Jahren erfdjien eine ^Biographie: Loren.
Kino de' Medici e lu societä. Cortigiana del Cinque*
cento oon « e r r a i. Tu bas QHaterial an pofitiocu 9fo-

ti$cn über ihn nidjt reicri ift, füllte fic oft mit Xingen, bie

bau SBeniue, was Jerrai über ihn gefamtnelt hatte, er«

briuften.

Tos 3ahr 1904 bat uns gebradjt wa$ fecjlte: 3>ie

Seben*gefd|id)te beö Xid}tet&, Bon fongenioler
:
ö<inb uer«

fafet, mit öer Jvöhiflfeit aus bem nidjt eben übcrretc&en

Stoffe, ber aber fcnrd) feine Giflenart burd)auö ennoief«

Iungfefätiig ift, ein <9anjeä madjen. UaS ift $ i e r r e

@ a u t f) t c j' Lorcnzaccio. 1
)

„^er gröfjte £cil ber «itten «nb Unfftten ber Sugenb
ftammt con ^ßater unb fiWutter imb beren Crjeugcr ober

ihren Cr^iehern." 3o beginnt bie Aridoeia; to uud)

dVautbieä' ihidj: Unb bann fetjen mir Sorenjinos «finen

an uns oorübersicbeii. 9Iuf ber einen Seite bie aHebicis,

9triftofraten, Oalb aUe mit autofratifefeen (flelüfren, aber

öoii öeitcrer ("tfemiitsart, gemifefähig. J^reunbe ^otticellir.

alle in ihren ä'iuijcftunbcn ein roentg Äeimfdjtniebe. (ffuf

ber anöeren Seite bie Sobcrini, bürgerlid), ja bemofratifdj

in ituen Neigungen, ein ernftere-S OMdilerfit, bem bie florcu-

lintfdic Srcilieit teuer mar.') Sier-Stance t CO be'

Tl e bici, ein gänUicf) unbegabter Sprofe feine* Stamme-:-,

itt bem bas alte üBlut 3eit jur 5iRnfjc fanb, unb KM a r i a

S o berin i, feine öaltin, waren Üorenjinoä Gltern.

>) $art*. 1904. gontemoina.
») X-ai jnwUe ÄaeUel oon 3*rroil Bud; iü biefee 3omili*

ger»ibm«.

Sft« ^erhaltniffe waren nidit glänaenb, ja ärmlid) 31«

nennen. IMUa in Gafiaggiolo war oerfdjulbet, unb aiä

V'wr ^ranccvco ftarb. errciditen bie iuifiioa eine jieinlidje

*ö.V. aber auf bem »äpitlidjcn Sturjte faß ja ein iWebici:

Iii ernenn VII«
Soldierlei bäuslti)e Ginörncfe w.ircu es, unter benen

üorenjinoo tugaiblid}« (teuüt ftanb. 3u bem IKiber.

iprudi ^wifdien bau grofeen ?i'amen, i^en er trug, ber reidien,

bodiftctjenben *erwanbtfdHift, unb nfifdien ben är;nlid)cn

SPlitteln, bic feiner Somilic \in Verfügung {tauben, gefeilte

fidt öie natürlidK X'üfterhcit ber engere.i Heimat itt einem
?lpentiineittiiie jwiidien ^vloreu ^ unb Bologna. Xaju eine

fürftltdie ©oliniiug. Don IVidfelcno gebaut, foitbare 2ep-
pidje, Xipane -— aber alle* »erfdiliffen, nidit? erneuert.

Sold:1^ Tinge lefjren tud)SeJifen ( hinterlaffen in fid) gelehrte

iDicufdu'it.

!Tie QcpRlftncife war nidit geeignet, bieic Ginbriide

ju oerwifdien, bas grübferijdje Oemiit ju beruhigen. Sßiele

•Vtatjljetiea, oiel tu Diele, - [djarfe aapfine. fdjwere @e>
trältfc . . . flafjifdK Stubicn unter einem Bagagen, beffert

einjige ctärfe b.ii> iiatcinifdie war.
Xforettiino hat ben Stubien mit allem Gifer einer

innerüdjeu Jiatur obgelegen. S^äre e-J uii£< nid)t auSbrüd-
lidi bejeugt, fo würben uni< feine Sperre bies. »erraten, j^ier

fetjt Waittbiei mit einer ebenfo originellen wie frefilid>cn

oittorpretation ein. illaffiidic Stubicn luaren für ben

Mopf wie flarfgewürjte Speifen für ben iWigen. sie er-

hieten. Go nxir ein beraufdienb-perfibet geiüigcr .trunf,

ben Öorenjtno taglid) ,}it triufen befam, unb ^ahr für äfftje

werben wir an ihm ben peruertierenbeit Ginflufc biefer

Stubien beobaditen fänueu.

iliuhig war ei- in Gaffaggiolo. 9Jidit fo rul)ifl in ber

Umgebung. Tie Sölbner ber Marl uon ^oitrbon feuerten

burd) Rorbttaltcn, rüdftänbigen «olb einuttreiben/) unb
beutelttfttg 7'Ioreuj unb iRom im .Huge. o 0 h a 11 n be'

m c b i t i, ber Gonbottiere, ber berühmte Giovanni d»'ll«'

Bande Ncre. ((eilte fidi ihnen bei Wobcna entgegen unb

fiel in ber i'fadit Dom 2U./3Ü. SJooetirber 152G. Ter SJeg

jum Süben war frei.

Gine *4>aitrf bradi unter ben sJ!ebict5 ein. Unweit

Gaffaggiolo refibierte OMobaitntt Söitme mit ihrem Sohne
Goomo: i'«'aria Sawiati. 3te tuar mit iWarta Soberini,

Sorenjinoö U'httter, eng befreitnbet, nun beibe SBitweri. 5n
Sorge um ihre Minber, befdiloffen fic biete nadj ^Jenebig

bringen 311 lafjett.

audi ber 3lutentha[t in iSencbig bradite ftarfe Gin-

briide für bat Bnobcngemüt. ©.inj obgeiehen do.t ber

einjigartigen üagunenftabt, ben UteJ^en ber iütaffen'iibrtcn,

beö Xogenftaatc-. Xa mar norab eine a r c u u b f d) a f t

,

Diclleidit bie erfte in fiorenjinod Vebett: Sehl Siwmernad)-
bar war Rf t a n c e ö CO b i 91 a f a e 1 1 0 b e' HR e b i c i

,

eine jiirtlidje, jdimiegfame Seele. Später follte er auü

Giferiudit wegen üoreitjino KUb uärrifd) werben.

Xann war Goömo ber Sohn be-> gefallenen ©to-

oanni. ©ioöanni erber war eiitit t$cU>matfd)aO ber 9fe-

publif gewefen. So galten alle Ghrcu SoSmo, ber wie ein

^rinj behattbelt, ja gefeiert würbe, wabrenb Uoren.tino

3ur Serunbogenthii gehörte, ^ier lernte er tfoütn«

haffen.

*) 3 * r r a i, «nfion 3 0. »r. IV.
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Wm 6. U'fai 1527 sogen bie ^anzfnedttc in Rom ein.

^Pnpft (Siemens floh uerfleibct aiti< ber (ingelsburg. Seine
Stoffarbe, Slleyanbcr unb $oppolit, würben QltB Florenz ge-

Aber auch biete Unruhen oerftummtett unb man ruftetc

fid) jur Stucffcbr. Unterwegs, in Bologna 1528, lernte

Sorenjino bie Uetterfchaft fennen. «ir gewauiijJa« $era
4e§ alternbcn Vapfte« unb würbe fein 3?fi :i. So begann
mit fedjßjcbn fahren ba» Üafter .iöerrjdjaft über ihn 31t

gewinnen. 6
)

Ungefähr um biefelbe I8eit fommt füorenaino nad)

Stom, al« unter ben rluipijien Shirt* V. unb be« HJat>ft«S

bie florenrinifcbe ßreiheit 31t Orabe getrogen würbe unb
i>ec »aftarb Wleyanber als $craog feinen «enü antrat.

Ter SWebiei in Sorenziuo t^it faum ohne inneren ;}orn bie

Erhöhung beffen mit angefeben, ber als Sohn einer diJagb

feinen Stamen nur halb ju 3ted)t trug, ber für ihn eine"

rudis indigeetaqae molea war. 2er Soberini in ihm
mußte fid) aufbäumen gegen ben aufgezwungenen Plebejer

al« $errn. Slber er blieb in 9tom, unb ülom rourbe für ilju

bie hohe Sdmle: Ta war ber Öreigeift t> i 1 1 *) p 0

fSttoaai ba war beffen greunbm £ulliu b"ilra-
g 0 n a — ein lahmer ftrei«, met fünftlerifdje «ebürfnifie,

Diel «erftänbni«, >«oefie, Sitienlofigfeit, Stil. Langel an
innerer Feinheit unb Harmonie. „So fing yorenjiuo au,

einen unruhigen, unerjättlicben <Beift au zeigen, ber ba«

Schlechte wollte; er fing an, unter Strowi« Öcitung alle«

M befpölteln, heilige« unb profanes, befriebigte alle feine

litönfaje, befonber« bie feiner Sinnlichfeit, ohne Süctficht

auf öefdjlcdjt, 9Uter, ©tanb."*)

Solche güaeUofe Bebenüweife, Liebesabenteuer unb
Serirrungen braebten ehr ihm treuera,ebeneö (Semüt an ben

Wanb be* ©a^nftmtf. QraneeÄco bi Kafaello be' OTebici,

fein Stubennadjbor aus föenebig, feit bem breijeljnten $at)te

fem Ai'fu ;u>, ber wohl auch au biet t>on bem Sorbilb anti/er

BreunbfdjaftSpaare in fid) aufgenommen, würbe toll bor

Cer3weiflung unb Ciferfucbt : „Tie« brachte grancesco al«

»malen be« «ßapfte« »u foldjer Sersweiflung, bafe er ein

Spielball be« $ofe8 würbe unb, um Schlimmere« ju Per«

hüten, entfernt werben mufjte."')

Sei alle bem briiefie Üorenjino im ffrupellofeu @e-

nuffe bort) etwa«, fein morolifdie« iöebenfen, fein Sd)ulb«
bewn&tfein — ber üWangel an «Selb, an ben er fid) nun bodj

hätte gewöhnen müffen mit ber Sät, wenn man fidb an ihn

überhaupt gewöhnen tarnt. 68 gibt aber nidjt« oerberb-

lidiere« für einen an fid) idjwanfenben Gbarafter, als ohne

Ueberflufe in einem Sheife &u leben, für ben es feine Un-
möglichkeit gibt, folange eS fid) um ftäuflidhe« hanbelt.

in tyt04t% fduoebte bamals jwrfchen feiner Samilie unb ben
9Jad)fotrjnicn ©iooanni« belle ©anbeJcere, ein

DerwicfeUer »Urojefc, bem bie gdbhungrigen (fpigonen:

Gofcmo toie Corenjino, aüe ihr $ntereffe jubrachten. Co»,
mo feinerfeit« war bei «erjog »leranber unb hatte biefen

aburd) war Sorenjina auch beS qkb'
8 bie ©efüfale oorftetten,

arbeiteten. Ter ^rojefe, in bem e«

fid) um ©elb hcmbelte, bas er fo bringenb beburfte,

würbe ja gegen tfoömo geführt, ben er feit Jöenebig hallte;

»letani>er, ber «aftarb, arbeitete gegen ihn; ber ^afft,

bem er; niebrige Ticnfte getan, ftanb ihm nur halb bei:

,.Unb <n gewann nicMo bttrd» (oldie Tienfte: nicht« al« bie

innere ffiut gegen alle, iJapft, $erjog, äktter, bie ihn in

$(rmut hielten. Gin ftapital, ba« fortwäbrenb in ihm
Qinfen trug."")

ie Ergebenheit, bie er bem $apft gezeigt hatte, trug

bcnno<h ihm unb feinem ©ruber ein ©cidjenf bon etwa«
über I500U Tufaten ein, ein wahre« ©utterbrot im ©erglcid)

*» iKontttic) fehltest jidi bfr Stimmt fcct 3«t»aencff»rt an, bit

bit So(tarb[d)aft für auSafmadjt l)t*;ton.

£»") 2«% Bereit« in SSenebia ba» Seiaältni« )u gtattctlco
fotdjttr Jiatttr g»i»«}«n fei (öaut^it} S. 68), o«tmaß id) nidjt an«

fUrjfljMfK.

<) Stardji, f. «autbiej. 6.68.
•") JUardji, gettai, S. bl, (Saut bit), 6. 71.

») «autfttt), e. 74.

auf feiner Seite, unb baburd) war !

fte« ntC|t fidfer. SBir fönnen unl
bie in j*tnem Innern arbeiteten.

ju feinem Appetit. SCa hiefe et an einem borgen be« 3ab*
reo 1534, üoreußino habe antiten Statuen an einem
Triumphbogen bie Aöpfe abgefdjlagen. Tie Siöpfe waren
erft 14Ü8 aufgefegt worben unb unedjt. Aber bennod},

ba« berühren einer 'Slntifc war wie Safrilegium. äWan
benft, Sorenjtno Ijabe au« Sammelwut unb Oelbmangel
billige Neuerwerbungen madjeu wollen, QSauthiej meint,

Weil bie ftöpfe nid)t echt waren, hätten fie ihm DieQeidit

mifjialleu, unb er habe fo mit feinem raffinierten (de*

fdunatf ba« SÖerf ber barbari|'d)ftcn, jerftorerifdjften Saune,
ber 9t e f 0 n ft r u f t io n,*) wieber tücfgängig gemad)^
Söer fann ba« fagen?

Tie Wfotibe 31t ber .tfaublung finb faum einfadjci

fMotur. Ta mag einer uon ben beiben (Srünben ja mitge«

fprodjen haben, aber in ©erbinbung mit Seilerei, ÜJfut«

willen, — in ißcrbinbung mit bem Trang, bie innere SBut

an irgenb etwa« au«}ulaffen, irgenb etwa« ju 3erftören.

„."öeute fd)Iug er ben Slntifen bie Slöpfe ab, »Jorgen bent

«öerjog *!llesanber; — e« War tuic eine JBorübung," fdjreibt

Öaufhiej, und ba« tritt* *en «agel auf ben Stopf.

Tlit »iom war es nun fretlid) borbei. Tie ganj«

„Intelligenz", ber *apft an ber Spüje, ber ben jungen
bod) nur ielber bi« in« SWarf berborben hatte, waren auf

bem ®ipfel ber Empörung, Öorensino mufste 9lom Der-

[äffen unb begab fid) nach — ölorenj 311m .$cr3og

Slleranber.

II.

fiorenaino ijafjtc Slcranber. SBenn' 'btefer $a|j nicht

fdjon feit ©enebig eingemurjelr war, io mufjte er e? fein,

feit ber Jjjerjog <£o«mo im i; rc u'ß. ber immer nod) fd)ioebtc,

unterftütjte, — feit ber ilJaPit, ber aügemein al« SJatcr

Sllejanber« galt, ihn idjimpflid) au« 3tom pertrielien. In-;--

bem flüchtete er &u ihm unb war binnen turpem be« $er*

30g« Jüertrautcr. SJeldje »facht mufetc biefer Jüngling
über bie »ienjdieu hoben! Unb welche »2ad)t über fid), bie

a}erad)tung, ben jjafj gegen bie Sheatnr be« Zapfte« gu «er-

bergen unb fid) gar al« fernen Untertan zu 3eigen.

Tafj Slerauber ben ^ulbbetter überhaupt aufnahm,
ift fdjon bead)ten»wert, wenn aud) öautlüe.j ber 9(nftd)t ift,

bie Vertreibung ßorenaino« au« SRom unb bie Empörung
gegen ihn feien nicht fo ernft gemeint gewefen. CS. 93.)

örnft genug meine ich, unb ie weniger ernft fie gewefen
wären, um fo mehr Würbe man berl'udjt baten, fie ernft

ausleben au laffen. SBenn alfo Slleranber fioren3ino be-

herbergte, fo ift hier mieberum ber ftarfe perfönliche Gin«

flufj, bic gewinnenDe ?lrt SorenjinoS ju erfennen, bie wit
Ipäter, Wahrenb feine« öril« in Venebig, beim ©rofjtürfen,

in «ariö beobadjten. «Oerbing« |tarb ber Vapft nod) fm
felben %abte (25. "September 1534), „ohne bei irgenlb ie-

manb Trauer äu hinteriaffen", fo 'bafe «leranber »wn biefer

Seite ungebunden war.
9cid)t lange barauf ift ihm Sorenjino bereit« unenl«

behrlid). Sllcjanbcr hatte eine bei feiner gefunben 6äueri<

fdjen ftonftitution unb bei feinen 24 fahren nicht berwun«
berliche Vaffwn für ba« Weibliche (Md>lcdit. Unb biet

mürbe Soren^ino mit feiner römifd)en ffrfahnmg in foldjer.

Tingen au fernem $elfer«belier. Cb er mit SUexanber au et

Nonnenflöfter nicht oeridjont hat, wa« r»crrci oemeint,
Oauthica mit bem fulturhiftorifchen ^inaei« auf bi*

fiafterhafrigfeit ber fflöfter fiejalit, bleibt fid) für urG8

gleich, .^ebenfalls war baS tüorgeben bei ber ein SlanbaL
;'Uiv 93erhältni« würbe ourdq fiorenaino« Tienfte ein

folche«, b.iK ber i^eraog ben Gefährten nid)t mehr entbehren
fonnte unb <n)n frei«,um fid) hatte. SRan erinnert fid), baf|

fieSBenpenutoUeHini ftetS^ufammen traf: „Oft-

mal«, währenb id) ben Qcrjag au aetdmen fom, fonb id^

ihn nnd) SCifd), bei ber tSiefta, mit feinem Qoren3ino, ber«

fette, ber H)n fpäter tötete, ohne irgenb femanb um ihn.
Unb id) wunberte mich, -bafe ein foldjer Surft fid) in biefet

28eije iemanb anöertraute."

SBan fennt bie anefcote. Wie ©enPenuro bem ^er3oa
Stleranber, um ihn über fein 6ortget)en nai) »am au

9) (St ift 3ttt, baton ju trinnttn : „Of all d«»truoÜ»e manius,
thr4 of rnu.»r a tu,,, Ii th« firiffttfolMt arid toollfbatt* «ftirfriw.
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tröffen, eine äftebaefie fierfpracö. bie fchörter fem foUte al*

Vit für Sapft Giemen* femetjeit gefertigte. SKeifter Sic-

renjino würbe ihm fdtrm bie 5»ee &u einet JRüdfeitc g*6cn

.

tiefer antwortete: „Mi werbe bir eine idwnc Müdfcite

nerfrbaffen, bie eine* $erjogß würbig ift." Ünb nod) ein-

mal ließ er tfjrrc bie* jagen, als CTcßint bereit* in Siena
»or. (Ein tiefer Sinn liegt in biefer Unterftreidjung, man
»trb ähnliche« in bem Prolog S" feiner ftomöbic, ähnliche*

in Neapel pon ifjm hören, äparte er ben SJJlan, Slleranbet

ju ermorben, fdjon gefaßt?
las 3at>r 1536 tarn feetan. fiKit ihm hohe ffbren

für ben Jfceraog: ßine Begegnung mit Äfeirl V. in Jleapel,

eine natürliche xoehter be* ftaiKr*, We ttferaehnjäbrige

«Margarethe, al» Staut. ftn Kom freilief) bie jpottenbe 3n-
fthrift an ber armier : „89 lebe aieranber Pon CfoltePccchio

!"

£a* mar ba* Xorf, wo feine ÜHuttec lebte. Schlagfertig

foH ber mit PoIf*tümlid)cm S$i& Segabte, beffen «Ufr
fürücbe gcjammelt mürben, geantwortet haben: „®ott fei

£anf ! Sie lehren mich, woljcr ich forrnne, tmb im roufetc

e* felbft nicht einmal." (Qiauthiej, S. 112.)

3öt SReapel mar auch fiotenjtno bei ihm unb bort traf

et auf oerbannte Florentiner, bie itjn al* Sftrftenbiener

haßten unb t>on ihm al« einem Verräter |U fprechen

pflegten. «Sein alter ftreunb Stetro Stroaat mad>te ihm
herbe Sorwürfe, et fjeme ihre abfiditen bem fterjog Per-

fauft, et fei nidjt wert, in ihrer ©cfellfcbaft ju fem. £o-

renjino antwortete: „t5tf) rjoffc halb unb grünblich ju

jeigen, bofj id) ein <Jhrenmann bin." 3" bcrielben Seit

ungefähr foH er bem «&erjog einen JtettcitPanacr entroenbet

haben, ben jenet immet 3u ttagen pflegte, unb ben et

bann nicht Wieber erfefct W. $et ©ebanfe hatte 23urael

fleugt in Surenaino.
Salb barauf Pergalt ber ftcrjog be* Öüngling* ÜDienflc

mit febnöbem Unbanf. freilich, harte bet politifch flügere

unb Brauchbare <Io*rno» au* ber Schule öuicciarbini*, einen

$ulbigung*aft bet Florentiner geleitet. Unb ba* mat
fchlicBlid) meht wert al* Sorenjinoö ßiebesbienftc. aber
ber jpetjog hatte feine abnung, wie gefährlich bie* ftide

GJeroäffer fei; et entjdbieb ben vroaefe ju ttoSmo* (Munfien:

9lun fannte et fein Seftament machen; fem Scbjdjal war
bcfiegelt. 3uPörberft waten e* ©lanj unb €hte, bie et

noch not feinem tobe einheimfen butfte: Sari V. fommt
utm Sefudi nach Floren^ com 28. aprif bis 4. SRai, jur

$od»eit StleianberS mit feinet Tochter. St fpielt ben

wohlgefinnten Schwietjetoatet mit ber ihm eigenen fteifen

SBiirbc; ehtertpforten, 9eft3«ge, Öobgebichte unb Weben
allerorts in Sloccnj.

Solche xinge waten nicht nach bem ©efdjmad Uorcn»
gino*. €r gewann fieh bie ^erj«n nicht, inbem er fchmei»

äelte, ba* überlief} et anbeten. Et amüfiette bie Seute,

ironifterte fie roohl aud). Unb wofür ift man banfbaretV

äfucfi biet webet Sobrebe noch lanflieb, fonberlid) nicht auf
Slail V., auf ben et ein Schmäbgcbidit petfaßt hat, eine

Sßatobie auf ein fpeid)ellederifd)e* Sonett be« $annibal
Garo:

Xu fannft h>o$l fagen, Wenn 2nnb unb URt er geplünbett,

Sdjamloier Diäubet otme (Dotteefurdjt:

*.£o weit bie Sonne reicht, oh $err. feab id) geftoblenl"

€r machte e* wie mit »letanbet. Chnc Schmeichelei,

öljne Siebebienetei fpiclte et ben harmlofen, amüfanten
»eieflfehafter, oerfafete unb infjenierte bet «"vcftocr'

Iung eine St o m ö b i c.

lie AridoBia — wir folgen hier ® a i p a r Q , benn
eSauthica hat un* über bie Rompofition biefeß Stüde* au*
i>ebantijcher Scheu oor ^ebanterk* nicht* iagen mollen

ift .vneitello* eine* ber beftett Süd« ber iHenaiffance, wenn
nicht ba* befte. „Ta* ©orbilb ift oorjugsroeife tUaufuü'
^ulularia", woher aribofio, ber ©eijbal*, herftamtnt, ein

Warne, ber auf Ser* 290 ber ftomöbie anfpielt, fo bafj ein

Stneifcl an fiemufetet Senubung au*gefchloffen ift.

SOTolioe ber 3)1 o ft e 1 1 a r i a unb bet a b e l p h i finb

cto'diidt in ba* Wanje hineinoerrooben. Antcteffant unb
roohrfdieinlid) ift <BauthieV Beobachtung, bafj bet Stil burdi

iWadjiaPcat beeinflußt erfcheint. Öorcnjino jeigt ftd) aud)

hier al* bewanberter 4Mimanift unb al* trefflicher «slünftler

unb dichter.

Jaft unheimlich wirft Acr S«Iog, in welchem er mit
Piel sStifc e* ablehnt, jemals mieber eine Somöbie ju
fd]rciben, aber „ein weitere? unb nettere* Stfitfdien Pon
fetner $anb in 2)älbc »erfpridjt".

(?r mar alio entfcbloffen, w hanbeln. bie ftomöbie nur
ein fleiner 3>il bc* ®preI8, ba* er aieranber unb bem
$ofe Porfptelre. ohne baß biefe e* merften. Sin Sorenjtno*
llnter'haltungffünite war man beim aud) fo gewohnt, Itab

bie aitifüljrung ber Aridosia nicht Piel aufleben erregte:

„Sie mar ficherlid) fein grofjer Erfolg," fdjreibt 'Smai
(S. 1C5), ,,unb erft Piel fpälcr hören mir oon ihr." Daß
bie* alle-:- ift, mal Serrai ungejäht über bie JromSbie ,m
fagen weiß, jeugt eben riebt uon <Befd)mod; baft mau
bamab nidjt üicl barüber iprad), jeigt nur, bafj fie (ich an
bem #ocbtcitE>tagc bet fcietlirhen .^Sanblung, bem Sanfett
unb bem Sali anipruchSlo* unb ohne befoitbcren 2ärm an-

fchlofj, unb bafj man an gleich Oute* Pon Sorenjino ge«

Wohnt War.
X'oremino fotl burd) eine ftonftruftionsäitberung, angeb-

lich jut Unterbringung ber iKufif, beabfictitigt haben, im
Verläufe feine flomöbic bie gan^e illuftre Wcfeflfchaft unter

ben Krümmern feine* flunfttempcl* ,m begraben. 2»ahr-

haft ein Slon, ber in feiner ganzen Jlrt bc* Sichtet* würbig
aewefen wäre. Xic ffomöbic mürbe nun Sadmittcl, jur

ilaubcrmclobic bei XatttnfäHgei »oit Jameln. Safari er-

.?ählt biet- unb ipiolt ftdi alv> ben red)tjeitigen 33arnec aui.

Qtauthic,} glaubt ihm bics Icßtcrc nicht, unb c* fdheint aud)

burchauu unwahrfd)einlich. ,\ebenfall'.- wirb, toenn Soren*
jino biefe abftdit gehabt bat, ber Cinfprud) ber Saumeiftcr
genügt haben, ihn Pon ber ^bee abzubringen.

So Perlief ba* {JJcft ohne 3>tifjt(ang unb ade* fehrte

ju heiteret 3iuhe guruef, bet ^Jcrjog ju feinem Schäljchcn.

Öorenjino, nachdem bic St o m ö D t c gelungen, au feiner

Z x a g 5 b i e.

(B^lufj folgt)

ücv VUm ber @rünbung einer

Vlfabemtc für Scrfiehernngowifienfctjaft in Serün.

5? cn Dr.jar. 9toIbenc)auer (Hein).

auf ber OTitglwbcrPerfammlun^ be* Xcutirhcti Scr.
«ins für Serficherunaewificnfdwft. bte am 3. Oftober in

Serlin ftattfanb, ift ber bereit* 1R74 entftanbenen, bann
aber lange flnii roifber in Scrgefrenheit geratenen Sbee *er
Wrünbung einer befonbereit Vlfirbcmie für Scrfichcning*.
wiffenfehaft no« neuem ötird) Srofeffor Ghrenberg (Böt-
tingen) aiu'brud verliehen wotben. Obgleich fid) Sebncr
für unb gegen biefen Slan geäußert haben, ift eine Slb-

frimmnng auf Stntrag Ahrenbergs unterblieben, weil bic

«nfichten nod) ju wenig geflärt feien. 99 crfdKint baher
angebracht, auf biefe Frage, |H ber ich ntid) fdion felbft in

•jener Serfammhmg mit mfiiigen 23orten geäußert tjtÄt,

näljcr einjugehen.

icad)<bcnt Sorfchlagc (?hrenbcrg* folltc in einer großen
Stabt, am beiten in Scrliit, eine .^odjfdntle für Serfichc-

rung«rnffenfd)4>f
t rrridjtet n»erben mit einem minbeften*

jwcijöhrigeu Murin* unb etttem Sehrperfonatf, weldjc* au:-

Spejialiften für alle ^ciuptbranchen beftänbe. aufgenom-
men bürften mir gereifte i'erionen werben, feine Stu-
benten, unb jwar in elfter Sinie afabemifd) '(^ebiUbcte, bie

ihren StuOrengang nie- oiirijten ot>er SWathemntifcr erbge-

jd)lof(cn unb ba* betreffeirbe Grame it ( Toftor ober Schul-
omtStanbibat ober SRefcrenDar) bereit* abgelegt haben, fer-

ner auf 0amb einer entfthaften Aufnahmeprüfung Scr-
iidjerungSpraftifer, bie fidj naditräglid) eine ttieoreriidje

ßninMage Pcrfchaffett mollcit. Wnicn {liefen Slan erfjobett

jid) ritte Steifte 'ber fd)rocruuE\icnMteit S^eiifen.
1. Xem grofjen Hufwanb an SeMcäflen, affo auch

an öelb, muß eine geitügcnbe Jlnarfhl Pon Sefurhern ber

afrfbemie cntfprcchcn. Scticu wir >bie 3ahl bcrfelben nur
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auf 100, alfo 26 für jebcB bcr bier «emcfter, fo Iii

auf ber $anb. baf$ binnen, fnraem eine Ueberbrobi

cn wiffcnfdKiftlicb aebilbeten ^Bewerbern um Stellen im
bribaten utrb öffentlidKt» 5Beriid)emng>weien eniftebt.

Eetui man muß boef) bebenfen, bafj aud) öie febon beftehen-

ben Cinridjtungen, weldbe als 'SSorbereirunfl für bie 'jkaris

in öie ifteorie bes äkriidKtwngswefcns einführen, alfo Sic

ff>anbe[*hod>'dwlen in .«öln uiw ßranffurt o. SR., nicht mit
Wücffidn auf «bie STabemie bic ©etfidKntngeroiffcttfcbaft

du* ihrem ©orrefung*ber3eicbntS ffreidten werben. Sollte

aber bie Ueberbrobuftion bermteben werben, fo wirb bie

änaabl '5er ©efudjer fo gering fein müfien, baß e* fid) boa)

[id>er nicht bcrlobni, für öie weniger» eine bcion'oere t&oa\-

jd)ule ju erridjten.

2. «ffine jweite Sdjnüerigfcit finbc id) in ber ©eftal-

tung bes Sebrförbcrs unb ocs Scbrblane*. SBaiS ben

erfteren anhebt, fo fotf er nod) Gfyrenbexa au* Spezialisten

ber !j!>auptbrand)en beftehen. Cr* wh'b aber außerorbcntlid)

{djwierig fein, bie erforberfid)en Öebrfräfte au gerönnen.
93raftifer mit langjähriger (rrfafjtung werben in ber

8tege( fold) gut bejablte Stefltrngen itmohaben, baß fic

Wenig Neigung haben werben, sbieje mit einem Sebrftubl

tu öertaujdjen. 3Bir haben hier ein fehr rehrroiaV* 3?ei-

jpiel in ßnglarfb. ^Die London School of Economic»
and Political Science bat mit biefem ^abre aum erften-

mal toeririd)erunaätt)iffenfd)aftlid)e S3orIefungen eingeführt

unb mit biefem 'aemefter eine befonbere Abteilung

für Scrfid>eninflSttjiffenfd)aft eingerichtet. Sie bat bic

Größten SdTroierigfeiten gehabt, geeignete Scbffräftc

gu finbere; 8led)t&anwälte unb Sournaliften fanib fic

bereit, öfter nur wertige STJraftifer. SKan fönnte nun
iben 93orfd>Iag madjen, bafj ^rafrifer im Siehenamt 83or-

tefungen hielten, unb hier etwa an «bie Ieitenben ^3erjonen

her berliner ajerftdjerungsgefellfdjafttm benfen. HFJan

wirb aber aud) biet fd)led)te Grfabrungen madjen. ein-

mal babeit biefc ©irefroren wentg 3e»t, "finö aud) häufig

berreift, -bann aber weuben fie, folange fie an öer Spifce

ihrer Unternehmung flehen, fid) febeuen, tfjre Crrfabrungen

iier Xrigemcinbeit unb 'bamit ber tflonfurrena freizugeben,

liefe 39eobad)tung bat man jefet in- Uonbon qemad)t, wie

mir bcr Seiter einer ber amjofetjcnften V^eieUidjafren oer-

fidjerte. G§ liegt fein örunb t>or anpncfjmcn. ibafj eö bei

un5 anber§ fein foHte. 316er aud) in t>cr öcftaltung beS

L'cbrtlane'S liegen grofje i2tfrn>icrigreiten. (S* follcn ?!or-

Jefungen über bic oinjclnen ©randien gehalten werben,

b. b. alfo bod) nidit nur aQgemcine einlciteitbe,lbic bie (Snt>

widllun-g. Crganiialun uirb Wnmbaüge ber 'iedjnif 'bcr

einzelnen 3Jerfitf;erung>,vwetgc bebcinMn, jonbern ioldjc,

bie fid) Dorjugsmeije mit bcr {Pcrfid)enmfl#ted)ni( befaffen.

Senn nwiU braudite man fom't <ÄDejiaIiiten? ©er aber

etroa-J mit ber SerfidKrungötediiiif öertraut rft. Wirb jidj

iditiell oott bcr Uttfruditbarieit ftiefe» SBerfudjcö üSerjeugen.

©enn wir ©ort <ber Seben^nerfidicrung abfeben, fo gilt für

olle übrigen ©eriid)erung*aweige ber ©runbfaö, bafj man
toolfl ine Wnmbaüge ihrer 2ed)ncf barftellen unb eine all-

gemeine SorfteUung oaiöon geben fann, iaft aber bie

Ginjelbeiten fid) nur &urd> bie "^rariä erfaffen laijen. *JWan

fann j. ©. an einigen SJcifpjifien unb mit v^ilfe einel

Wrunbriffeö bie ionfienung inbuftriellcr Mififen Oeran-

fchaulidien, aber bie tarifierung felbt't in ihrer unen!blid>en

Siefgeitaltiaffit niemals bem .©örer fo übermiiteln, bafj

?r eilten vrafrifdien örtuinn banon bat. 'Xac-felbe gilt üotf

ber Scbn-beitregulierung. >3ie ift fo mannigfaltig, fo t>er-

l'diiebeit in jebivjt einzelnen J^aU, "baft matt aud» hier fidi

mit einigen erflärenbon 'i'i'iipielen begnügen unb bie wei-

tere tfuSbiibung ber ^rart? iiberlaiien muß. Wan fönntc

nun hier eittwenbeu, mtt (iären'berg fclbft bat eä in Iber

©crfammlung getan, bat? toldte inä einjelrte gehenben

Sorlciunaeit gar ti'tdji In\wfioStigt feien, ©antm aoer bann
eine befonbere XfabemUf tenn Sorlefungen, bie einen

Ueberblii nidit mir über öas ??erfidicrung*x)efcn ald

öan^es, fottbern audi über bie cinjelnen SGcrfid»erungä-

»meige geben, Berta! bereits au ben oben erwähnten i^an-

ietjhodv'ditilrn pehatten.

8. Än bcr (Srünibui» ein^r beiottberen ißodhfdjufe für

bie SerfiaVrungc'jtifen'diait felbft lebe id) ein bcbcnflidicc-

Hortfcbreiten auf bem äSege w 8pejiaUiieruttfl. man

tat bereit* tton ben llniberfiräten ehte «Reibe ton fccfr
[pn obgetrennt, bie ted)iilif<bcn unb .{lanberS-fÖoaV

llen, bte ^otit- unb ePerg^fabenrien unb neuerbingö
iie 31Tabemien für praftifd>e SDiebiain. Dieje 3lbtrennung
entfprad) einem praftifdien ©cbürfnis, bem bie Unioerfität

ihrem ganzen <Sbarafter nad) ntd)t gered)t werben fonnte,

ift arfo beburd) acredjtfcrti^t. 9lbcr eine fofdie Abtrennung
ntufj ihre ©renacit bal>en, fie barf nidjt ju einer itbälblidjen

3erfplittcrung führen, lai Wüt'ic ober geidjeben, wenn
man nun bte $attbeI§bod»fdniletr auilöfte in beionbere

Slfabemien für ffierfidberungäTOefen, für Sanfwcten, für

Öenoffenfdbaftswefen — biejer fßorftblag ift ja aud) fd>on

flemadjt woröen —, bieüeidit noeb für ben S&arenbanbel
utrb momöglid) uod) biefe 9[fat>emien Weiter teilte. Sas
wäre bann bie Solfl« 'biefer Stoilung? aüen öieien

Son'berafabemien ftöribe im föorberarunC) bas ßaa>
furbium, währenb ba* biel widjtigerc bte <?runbbebingung
^u erfterem, nämlid) iie a(Ig.cmeinen juriftifdKn, national-

ofonomtfdjen unb Taufmänniid)-ted>nrid)cn Stubicn, aurüd-
ftärtben, mit anberen QBorten, man würtie einfeitig für

einen beftimmten Seruf borgebilbete ®t>e,}ialiftcn aücbten,

benen ber notwendige Uebeitolicf über bas ganie ©irt-

jd)aft#feben fehlte. Zieje Jl'fn'bemien aber in berielben

rcid)haltigen '©eiic mit jurifrifeben unb OoffSwirtidiaft-

lieben SJorlcfungen nusjuftotten wie bie ^onbelsbod)-

fdjulen, baau würben bte Nüttel fehlen, es wiberfbradje

aud) ber in erfter fiinie auf bie Pflege ber "Spcaialraiffen-

febaft gerid)tcten 9Ibüdit. Nun bat tfbfnberg aHetOin^s
noraug&weife an ^uriften gebad)t, bie fa auf ber llntoerfitdt

fdion eine wilfenfihafrlübe ©ilbung fid) angeeignet haben.

Slbcr ftiefe ift bod) wieber nur eine fpeaieE juriittfebe, »alff-

wtrtfchaftliaV 'flenntniffe finb nur in fehr bürftigem Tla\\t,

meiften* überbaubt ntdjft borbanben, bon bcr .ßanbels-

tedmif gar nid)t au reben.

?lu& arien biefen ©rünben erfdieint ber SoriaVag, eine

befonlbcre Sffabemie für ©crfid)entng<tt>iffem'diaft 311 grün-
ben, als befiehlt 33er fid) 'ber ^raris bes l?effid)erungs-

wefen* wibmen will, 'bem bieten bie jjanbeljbodjfchuien

aum Üeil fd)on je^t (Gelegenheit, neben allgemeinen jurifti-

ftben, bolfswirtfd)aftlid)en unb han'bel&tcdVitfdjett ftcttnt-

niffen eine grün'blidje tbcoretijcbc 2?orhiIbung für ba* ^cr-

fia^erung&wefen ju efwefben. ') £n ilöln unb Ivran-fturt

beftehen befonbere 2?erfid)entngsfeminare. ,"\ran{furt hat

audi ein beion-beres Xiplom-Gramen für SeriidKningc*er-
ftämbige, währerub man in flöln nur in das •allge:tieine

Siblom-Gramen ein befonbercs S?a&lfad) für ©er'idic-

rungswtfjenidiaft cinflefdjoben bat. ^d) glaube, ibieicr 23eg

iit ber riebtigere. <fr legt mehr Oietuid)t auf bie allgemeine
SBilbung, ohne ba6et bas Speaialfhfbium 31t bernad)-

läifigen, uno bermefbet e?, bafe bie >2tubiercnlben, weldje

bie ^otbf*)11^ bcrlaffcn, auf einen beftimmten ©eruf ein*

gefdtworen ftreb, wirft alfo ber llcberprobuftion entgegen.

9tur für eine befonbere Aufgabe auf bem OcSfeh) bes oer-

fitbemngswiffcnfdioftltchen llntcrridits würbe fid) bie $an-
belshod^ibitle nid)t eignen, für bie .^crarrbtlbung bon Her-

fidierungsmafhematifern. Tie 9?erfi(berungsmathematif

fleht in einem fo engen 3»iimmenhang mit ber gefamten
Watbemattf, 'bafj 'ihre ^flepc mn heften auf 'bic llniberfität

benuiefen <nirb. 5<b glaube aud), bafj man in» ftranffurt

mit bcr $cit auf bie J^cranbilbuttg bon 3?erfid)erungr-

mathematifern öerjidjtcn wirb. (?§ würbe übrigens ge-

nügen, wenn eine ober einige wenige llntaerfitäten Meiern

Sache eine größere SJeachtung febenften, bielleiAt ein be-

fördere* berficberungsmathematitdies «Seminar einrichteten

unb beffen ©efud) nur borgcfdjrirtenen Mathematifern ober

gar nur foldhen, bie ihr Staatseramen bereits abgelegt

haben, aeftarteten. 6* wirb fid) in einem foldicn Salle auch

ermöglichen loffcn, einige Sorlefungen über SJcrfidjerwtg*-

redjt unb ©erfieberungswirtidhaft au bcranifalten, unb ein

befonbere* SlbidjluBcramcn einaurid)ten. il&er wegen -öteieS

Spezialgebiete*, für «bas fid) bod) nur immer berhaltmS-

1) B« bereit« *»ne oboef^IoiT»ne arab*mif*e Bilbunci Mt^i.

1 B. »in 3l(ff(Iot, wirb eben »onoiegenb ben nerfKfimmcjJwitTm'
ftfiaftllcbftt Sortefatiflfit leine aufmtrffmnfeit fdjenfen, fcanetVn

ober noch feine ooItJtoirtfajaftlidjen ftenntniff«
"

")e neu ertoerben.
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m5&ig rocrrige httereifieren — baS betneifen We am ©öt-
tiiHjer ©emtnat ejemacbten: C?rfaf)ninaett —, wirb el nttfjt

nötnj fein, ben grofjen Slßparat einer befonberen $xxi)ifd)ulc

für söerfi^runaäiütif?rtidraft itt§ fiebert ju rufen.

3Wit 'jrofeffor 3lorid)ü& bin id) ber Slnficbt, "bas bie

Pflege ber SerfidTerungwnebijirt am befrm an b'w 3ffa>

bemien für Jjraftifcfte iKebisirr »erttüefen wirb, ttietteidit an
Diejenigen, an beren Tomi^i! fidj cmd> eine $anbeIsbod)«

fcbule befinbet, toie jefet in slöln unb fün»tig in j^ranffurt.

53er fid» oon ben Kenten befortberö für ^e rftcbeTunjgMuefen

inteteffiert, i)at fo OWegenbeit, Ißorlefungen über bicjeS

©ebiet boren. Sud) tuürc es ja möglid). eine befonbere

Süorlefung aur Ginfübntng ber tflcrjte in tiie fokale «er-

fidjerung ju baltert. 511(0 nudj Pom »Stanbptmft ber Scr-

Ejerung-imebiMii attä fpridjt rad)ts für bie Orünbung einer

SICaüejöie für »entdjerungs'imffenidjaft.

Bfldter und Zeiträumen.

$e*bel-»alenber für 1905. (Bin Saörbud? bnauSge«

geben Bon SR i d> a r b SNariaSBemer unb 58 a 1
t 1 e r

Bloeb. SKit eintm Porträt, ©erlin 1904, ©. fiJebrS

»erlag.

Sä toirb mit biefem SSüchlein ein Unternehmen hts Ceben

gerufen, bas man nur mit greuben begrüben unb mit b*n

beften SSünfcfccn bereiten !ann. 2Rtt sollet Suftimmung

Iäfet fid) bie bon ben $eranBiebern in ihrem ©elettroort aus*

gefpredjene SniiAt unteridjretben. bafe es btbauerlidi fei, trenn

mtrtoofle Tofumente, bie für jeben §ebbel»greunb ^nter*

effe haben, ntdjt allgemein dLYiänglidj fein foüen. SBer fidj

mit Hebbels Gntroidlung »ertraut ju madien fudjt. bem tviib

es am £erjen liegen, au erfahren, roie bi« Mitwelt über i!jn

gebacht. Wie fie auf ihn etngctotrtt bat. Gs gibt ja trobl fein

anjieb«nbere§ Scbnufpiel alc- btn SMlbungsgaig eines grofcea

©enies au »erfolgen, in feben, toie er bie ««fingen ju regen

beginnt, rote bie 2Kitlebcnbcn bat V.'td>t, bas unter ihnen leudj*

tet. erfennen ober berfennrn, roie bie «nerfennung ben «kr»
benben b«bt, bie 3?erlcntiung feine (Entfaltung, hemmt ober —
bie feltenere <Erfcheinun,i — ben Titanentrofc in ibm toaeh«

ruft unb feinem Sdwrfen erft recht bie hoben 3«el* roeifr.

freilich bleibt ee in biefem (fallt nidjt aus, baf; ber Cinfamc

fieb in iidj felbn berfcbliefjt unb nid)t nur feine grofeen <Eigen*

fdjaften aiivbilbet, fordern aud) feinen Inunberlidicn Gtgen»

beiten naebgibt. ^a gebort benn frbon ber tiefere <99Iidf beS

Senners ober cie btagebcnbe fiiebe bei <?reunbes ba^u, fieb

ben Scnufe ber buften>cn Jftofe nidjt bureb bie fibarfen Tor»
nett, bie hinter ber "Blüte tauern, berfiimmern au Iaffcn

unb wrtrauenSöoD ^u loatten, bis bie $tit milbere unb ana

genehmere «rüdite reift, bie jebem (Baumen bebagen. —
©or^ugSroeife in bie ^Uigeufjeiten be» Ticbters fübrt un8 ber

borfiegenbe erfte Hebbel »tfaler ber. Tie fünftigen foüen ibn

auf feinen »eiteren 2eben<<roenen begleiten. — Sür ben lln«

hinbigen bat ferner getoifTenmi^cn als erfte Cinfübrunj
einen turnen ßebeniSabriB gefcbrieben. ?tuc- bern Titbmarid'ec

unb (Eiberfrebter (Boten, ^ctu 'Slatt, roortn vebbel feine frürje j

ften Serfucbe publizierte, bringt ber J&erauf,qeber ^toet ano»

nljmt SBerfdien, eine Traumpbantafie «nS eine <frjnfilung. Pic

in unoerfennbarer Sermanblfdiafi tu ben iSrftlinnen $cE>bcl-3

fte^cn. Tie ^ebbef^orfdiiing finbet bicr fofort (Vclegenbett

5ut Betätigung. sPon grofiem ^ntereffe ift bed 3eufl :, te. bai

ber Äirdjfpietoogt Tlot\v feinem jugenblidjcn Sdjreilicr au§«
fiefft. Tie erfte Hamburger Seit übep'pringenb, fübrt mt3
baS Südjlein auf bie Untotrfität unb brinflt un« Hebbels
Stubienfreunb iRouffeau näber. ben ein trauriges ffleidjid fo

früö aus biefem t'eben abrief. ?n feiner (fr^äblung ITbrifio^b

Sifelbein unb beutlidjcr nodj in ben Toftortbefen unb ber

TÜffertalion erfenneu mir bie Ginroirtungen bei gereifteren

älteren greunbeS unb bie berounbernbe Oingebunn bes jünge»

xcn. Hebbel fefber rebet 41» un5 in ben beiben Sefdje ibenbeit

unb 3<lbftbett)UBifein paarenbeu Wcfudjen an Äönig dbri«

ftian VIII. bon Täncmarf um «erkibung unb Serlängerun.i

»eifeftüieiibiumS. €in eorjüglidje* »üb &on ber pec«

fönlieben (Erfdieinung £>rbbe[S unb feiner imponierenbei»

geiitigen (Bröße entroirft uns bie MiinitlerbarS itolber.beiers

in bem ©eiirag: Gint SPegegnun^ mit ^riebrid) Hebbel in

Siom. Ten frittidien hefl eben in Söten ge»

(anbeten Tiditer* bören lytr mit Seranügen in ben inbaltjj

reteben un-b cm.>ringenben ?lrtifc(n. bte «igmunb Cnrtlanber

für baS öfterreiefiifdie Korgenblatt berfa^tc. Srolj oicler m:t

grofjer Scbärfe Borgebracbtcn JlusiicIIungcn erfennt ber

Sebreiber bod> mit flarem ©ltd in Hebbel ben erften bramaü/
feben Tidjter ber 3'ü "Rb legt bef>en aKeifterfdjaft in bu
(£barafter,ieid)nung an ber £anb ber Jubitb bar. 9uf Be:>

ftänbtge toie unöerftänbige anfiditen ftofjen mir alrbann i:i

ben fünf weiteren SPefprecfcungen beS gleidjen TramaS. Bn»
regenb Bor allem finS bie CiJebanfen unb JHati'diläge ber auv=
übenben Jtüm'tlerin unb görberin Hebbels, auguüe Grelinger.'

Kidjt minber barf ein Kann roie ©u?toto auf ©eadjtung recb<

nen, toennglcid) baS Urteil eines Stiöalen mit «orfidjt auf^
aunebmen ift. Sdwn etroae »oeiier abltegcnb bürfte auf ben

erften Q?licf einten Scferu bte SluStoabl aus ben ©ebid)ten bei

^olfteititfctjcn Tialettbicbters 3- 2J?efter. TingelftebtS, 2e:(-

nerS unb geudjterslebenS erfdjeinen. Unb bodj. toer in

bei* gebnltboden OTejsenRonen bieg ober jene» gelobt fiefit.

toer toeifj, roie feiten Hebbel, bem immer nur bie böd;j:e

Seiftung genügte, gleidroiel ob bie eigene ober fremOe, fidj

3u einem ilobe oerftanb, ber wirb fieb einen roirflidien lite»

rarifeben fflenufj ungern entgeben laffen. ?Iber toie febwer
finb ite Originale «u erreidbenl 3Kan barf alfo audj bi;i'e

»cigaben banfbar begrüfien. — Tics ber ungefähre ^nba't
beS ©üdilcin«. Tafj ber erfte «erfuä) ber fflerbefferung be--

barf, füblen bte Herausgeber felber. Aber aus eben bieient
6>runbe mufj man bem ftalenber eine möglidift gro?3e 9Jer»
brettung wünfdjen. SVod) roerben i>em ^ublitum gleidjfam
aroei oerfditebcne 59üdier in einem 9Janbe geboten: ein
italenber unb ein ^abrbud). Unter einem )J>ebbel»&alenber
mödjte \i± mandjer Sefcr, bornebmlid) bie ßeferin. ein Südj»
lein mit finnigen 3»aten. im befonberen Sieberftropben unb
fdjönen Sentenaen aus Hebbels SBcrfen «wrftellen. 3ud)
mußten tie 'Blatter ausretdjenben tRaum gur (Eintragung bon
CH:burtSs unb anberen €rinnerungstagcn bieten, roie e6 ja

berglcidjen Äalenber in mebrfarber SluSioabl gibt. Soldjerlei
SJün'dje finbet bie fieferin roob! attdj tum Ztit befrtebtgt.

Äber baneben wirb fo etroaS tote ein vcbbel^ Jabrbudj ge«
boten. f"?nft tote fein anberer «djtiftftelier t'tebt .öebbcl

gegenroävtig, oicr.^ig ^abre nad) feinem Ijjbe. in bem SDitttel*

punfte bed SntereffeS. 3>übne unb ißublifum beginnt er fid

enbgültig ju erobern. Tie ^ropbejeiung eines Söerebreri

auf 5. 213 be* ÄalenberS, bafj ber Snfängcr in febr furzet

8*it als Stern erfter Wrofee am literarifdjen Gimmel
glänzen toerbe, bat ftrfj inamtid)en erfüllt, unb toenn er aud»
nidit gcrabc alle anberen Sterne überttrablt, tote ber be»

geiftette ^.'ropbet meint, fo barf bodi fein ßtdjt neben ben
flröfeten Weftirnen leudjlcn. löiele fleißige $>änbe regen unb
helfen fidj im munteren 5*unb. feinen fdiier unergrünblidien
Weift &u ergrünbett. ffleidie Sdiälje finb nod> aus bem
SdKidtte feiner «Jerfe tu beben, unb barum läßt SSerner in

bem Weleitroort mit JWecbt ben SBunfdi nadi einem cigentlieben,

bollfommeneren .^ebbel^abrbud) burdiflingen. fflenn einer,

fo ift er aum Leiter eines foldien Unterncbmenö berufen.

Jliöcbte fid) ber Äalenber, nadjbtm er in biefer gorm nl?

fialcnber nod) einige ^abre ieine 'pflidtt getan, attm Wtffcn;

fdiaFtltd>en ^(abrbudi, b. b. attr 3entraIfteDe inbaltreidjcr Hb-
banblungcn aller Srt ausreifen. 3Kit 9tube unb 3Jruf3e ficj

•ber ?lu-5geüaltung biefcs? UntrrnebmenS 31t toibmen, bürfte

ber frfiörtfte Jlrbeitsnbidilitft unb jugfeid» brr befrtebigenbftc

2obn beö ltnermüblirfien Hebbel = 3orfdierS, Herausgebers unb
©togrnpben 2Bcrner fein.

tai (FbangcUum ber SebSnbeit in ber englifdten SHe*
ratne unb Munft beS 19. ^abrbunbert». Von Crnft € i c =

per. Tortmunb, JHubfuS.

Vot einigen ^abren burfte idj an biefer "Stelle auf ein

©udj bon 5RuboIf Haffncr btntoctfcn, baS unter bem ctgen.-

rümltdjen Xitel »Tie ftünftJer, cie iKnftil unb ba5 2eben"
bon moberner englifeber fiunft unb Tidjtung banbelte. Tai
SBerf bes SWüncbencr "igriBat;>o«ntrn Grnft Sieper bebanbc.i

berroarbte Ibenten. (El bieHe, oon bomberein utißeredit

fein, tooate man ti mit bem SButfie «offner! eergleicben, mit
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bem e§ nur bie äußere Äueftatiung gemein l)ai. 9?id}t, baß
hiermit ein SBerturtetl au8oefprod)*n fein foHte. Acer ber

rein äitljetifd) gefttmmte Äaffnet hat feine getftbollen <Effnr>s

für ein gaua erflufibes unb literarifd) bodjgebitbete« Vubii»
htm ntcbergefd)rieben r bad aueb oie leifefte Snfptelung ber»

i'tanb. Sic beeißig Äopüel (Sieperö hingegen jino ebenlo

Diele IDorlcfungcn, Sie in ben SBtrtermonaten 1901/02 unb
1002/03 in ben 37lünd)ener toiffenfebaftlirben Samfiifurfcu

geballten Würben unb an benen bei ©erfaffer fein 3Eort gc«-

änbert bat. Sie eigcniümlid)< Xedmit ber 93orlefung, bie

eine ßana anbete ift als bie bes ©uct>c5, mar von <Stnf.'ufi

auf Öorm unb 3n$alt bec Sarbiciung; aud) bei ümftanb,
bafj bei ©ortragenbe an ein btfbungabegetftertcs unb eifriges

Samenpubltfum als Subörerfdjafi ftd) wanbte, »eranla&t«
,;i?n ju größter Seutlidjfeit unb gut SRittcilung mand)er (Ein«

arbeiten, bie er bei 'Stubterenben, bei 'iyadjgenoifen ober

SUeraturfennem ald befannt Iiäite oorauftfeeen bürfen. Saft
bei Sßublitum auc-frblicfelid) aus Samen beftanb, berantafjte

fetner bie eingebenbere ©ebanblung beftimmier Verfonen unb
Probleme. Cnbltd) aber •— unb ba8 unterfdjeibet Steper

am fdjötfftcn bon Sfcaffner — ift feine 2lrt ber ©etraebiung

nidjt nur äftrjettfd). fonbern bormiegenb etfjtfrff, unb 'SSorb««

Wortl), (Eatlble unb OTuflfln nehmen eine bommierenbe Siel«

(ung ein nidjt nur im ©udje, fonbern tvobl aud) in ber 8n«
fdjauung beä 93erfaffer8 überhaupt. Somit ift angebeutet,

bafj Siepcr? Vorlefungen eine in Ujrer 3rl berbienftlidje

unb anregenbe Cr.ian^ung $u bem SBerfe ppn Äaffner bar«

fteuen, unb bafc beibe fflüdjer jufammen ein 3anj gute« 83üb

pon ber (Entwtdiung ber äftljeti|d}en Sruttur in «Englanb

3ofef ©ofmUIet.

»et Brfffioedjfet $er»og <&mft II. Don €odjfen«9«Iurg
niM Otafteto ffreijtag 1853—1893 (herausgegeben bon
H. Rempelte o) wirb in ben nädrftcn Jagen im Skrlag
bon V. $irael, fieipjtg, erfdjeinen. Sie ©erlag«bud)&anblung
teilt uni au« t$m bte beiben folgenben SBrtefe im porauS mit,

um bon ber «rt bet unaweifelljaft feljr tntereffanten Äorrc»
fponbtnj ein ©üb gu geben:

Ser $eraog an fftttjtaq.

(Eoburg, 2«. StcemBer 1887.

ßiefcer fjreunbl

ift witlTid} lein unbebaglidje« ©efüb.1, Sd)riftffeHer

MI fein unb bor ber Pierten Huflage 31t fteben, wenn bas SBerf,

bafe man nidjt obne 3afl«rt bec Deffentliditeit übergab, bei

MJublilum unb Ärttt! gleiefiermafsen (Erfolg finbet. Ser»
nletdjen ift J^nen ja nx^i» Shue«, abec mid» freut, es

Zfyntn jeft na*fiif)(en ju tonnen.

Sodj am tooftltbuenbften ift immer ba« 2ob ber ?frcunbe.

Siefe frobe (Empfinbung batte id) 3bnen neulidj ju banlen.

unb aurt) Sie merben gern ljören, bafi 3br IB. ©anb, foweit
id) bU jc^t barin getefen, mid) teie etmad gana 92eue3 ge>
f'effelt bat. es roar oortrefflidj, bafj ®ie bie alten, fdjeinbar

für ben Xag gefdjrtebenen üuffä^e gefammelt baben. unb
Biele merben erfiaunt fein, ju ber Ciebe für ben Siebfer

nun aud) bte ^odjadjtung oor bem ^olitifer, ber ben Reiften
ja ferne ftanb, ju gcroinnen. Titz aber ift eine befonbete

Sreube aetoefen, gerabe in unfern beiben ^ublicarionen aud)

mancberlei fdjriftftetlerifdje 'Jccübrungöpiinfte au finben.

Sicfe Sanfaeilen treffen in ber 3eftaeit bei 3bnen ein

t:nb bringen ein ganjeS Söünbel guter fflünfdje für Sie unb
Jbren Änaben mit; pornämtid) audj ben, baft baö neue
niebt. tote bns nun au Gnbe gebenbe, Pon Sbrem OJotbaifcben

.Oeim Sie fernhalten möge. Senn mit bürfen nid)t roieber

ein ?abr Porirbergeben Iaffen, o|ne un* gefeb>n au bnben!

SBie immer

2H)r alter greunb
Crnft.

P. 8. So eben Inngen aus ber ^»anna^, «I? Wabe
!ine8 atten 93efnnnten. ein paar JHftdien (Sigarwn ber eMften
Sorte an. Cbgleid) mir Seibe ocrurtbeilt ftnb, nur wenig *u

raud)«n, fo foHen une boeb bie wenigen bcfio beffet fd)mectcu.

Unb bcebalb tbcüe id) jreuttbjcb,aftlid) mit ijbinen.

§rentag an ben vrr.w.

SBie»6aben, Änfang

SKein teurer gnäbiefter ^err.

Zi ift angeneijm. eine gute Sigarr« au raud)en> unb e*

ift febr, febr angenebm, babei benfen ju tonnen, bafj man
foldjen (Scnufj ber freunblid)*n fflefinnung eine» ^reunbel
berbanft. Unb nun boüenbS, wenn man beben», bafj biefer

gute Weber unb greunb ber eigene &obe, ja bödjfte, 2anbe«b«tr
unb getotffcrmafjen bie Spioe irbifd)er QJröfje ift, fo roirb bat

©efübt ber Jrcubc übermaa>tig unb man jün-bet fid^ nod) eine

atveite an.

Siefe »arme Sanfbarfeit perbunben mit ber gejUmenben
Cbrfurdjt oerantaffen aunäcfift Sarbringung etn<6 ®Iüd»
irunfdjc» jum Keucn Jabr. Q(tb freue mid) (Eurer $o$eit, unb
iefi freue mid) unfrer CoHegenfdjaft in ber 3d)riftftcHerei

{
unb

jd> »ünfdjj meinem lieben fcerrn au allem anbern ^rbifeben

aud) 3ortfe(jung ber greube, mcld)e Jbnen bie Jreube bet

Seutfdjen an obrem USerfe madjen barf, unb un« Änbeni
balbige gortfe^ung bcö SBerfe«.

jür mid) ift bei ber (Heicbidjtc ein ftiHer Xriumpb. ?<idit

allein bcöbalb, loeil ba« 'Sud) fo guten (Erfolg bat, fonbern
aud) bcc-balb, weil (Em. ^obeit Seele jefct in ba? Steid) ber=

jenigen »eifter Perfekt ift, ioelebe, roie ber Xeufel felbft, cititt

werben Tonnen, eitirt, ercerpttrt. berupft unb bemauft —
toa? bte 8ettungen bereit* reieblid) tbun— Iura, weil §ö*it«
biefclbcn fortan Jluior unb io au fngen, meinefigleidjen ge»

Worten ftnb. iKöge baö meinem lieben $errn gutbefommen
unb immerbar mobltlmn. «Wir aber aud) im neuen ^abt bu
alte, liebe $ulb unb gütige (befinnung fottbauern.

$abtn ^obett bie Gmabe unferer geliebten grau Qtu
aoain meine treuften unb banlbarften ^uUrigungen ou*ju«
rtd)ten.

Ommer Bin, bleibe, pcrf>arre id)

et», jpooea

treugeboqamfter

grebtag.

l)JBtief unbertiett, aber eine Beomwotmng bet sortgm, mb
3ett exftd)tlld).

Allgemeine Rundftfiau.

©ne Bfterrridjtfdje Cnttuete betreffenb bie «onfetpUrnni »h
Aunftgegenftänben.

ÄuS SB i en Wirb un* gefd)rieben : ?lm bergangenen
aTIittmod), 19. b. 2K., enbeten bie Berbonblungen ber bon ber

t. f. 3cn traltommiifton für flur.'t« unb bifwrifebe Sentmäler
aur Beratung über bai oben genannte Xbema einberufenen
Sßcrfammlung. Sie ^erbanblungen, bie brei Jage in Än«
fprud) nahmen, fanben unter bem Sßorft^e Seiner (F rjeüenj

be9 Utäfibenten ber 3entrattommiffion Sr. ^ofepb HIernnber

ftrbm. b. Reifert unb in feiner Vertretung bei (etnt
Wcgterungsrat« Sr. 2Rattbäu8 SK u d) ftatt. ^ln ©errrerung
beö t. f. Sütntftertum« für jtultud unb Unterrid)t mren an«
Wefenb bie ©erren SKtniftectalrat Sr. ftarl {Ritter t>. 89 t e «

n e r, Sr. Äboif 3K ü 1 1 e r, in Vertretung ber oberften ^of«
ämter $ofrat Sr. SBtlbelm grrjr. b. ffljecfbecter. 3abl«
retdje Icilnebmcr batten baS Öfierreid)ifd)e SSufeum für Jeuntt

unb Jnbuftrie. bie ^offammlungen, bie £>ofbibltoiI>ei, bie

llniberiitätöbtbliotbel unb Staatebrucferet, bie Äfabemie ber
bilbenben Stünfte in SSien, bie wid)tigften $robirta«!Rufeen
unb bie berborragenbftcn Wiffenf<6aftltd)en, fünftlerifd)en unb
berfd)iebcne 3ad)anftalten Oefterreid)? entfenbet. Vorn Hu««
Inube waren anmefeub ber erflc j£»ofmtenbant «er Jlunh«
fammlungen beä itönigS oon Sdjwcben Sr. ^obn S5 ö t

«

t i g e r. ber Sireftor bcS $am6urgtfd)en SÄufeumS für Äunft
unb Ö3ewerbe Sr. fflttndmnnn, ber Strcrtor be» Igt.

fäcbfifdjen btftortfdjcn SWuieum« Sr. ffarl ftoetfdjau,
ber Sireftor bca tgl. fiunftgcwerbc«2Rufeum8 in Berlin Sc«
beimrat Sr. ?uliud 2 c f f i n g. ber Vorftanb be§ «ewerbe«
mufeum-5 in llitn Sr. ©. i> c 11 b e, -ber Sireftor am tgl. SRu«

l'eum für SJölf erfunbe in »erlin Sr. *. S u f d) a n, ber He»
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miler bei ben IgT. SWufeen in Berlin $rof. Sr. g. 3t a t b g c n,

ber Äonferoator am tgl. baöerifcljen Statiorulmufcum Dr.

SB. SR. S d) m i b, ber Direftor bes" Gkofcljeraoglidjen 3Ku«

ftuml in Schwerin Dr. (Srnft S t e i n m a n n.

Bern ben Borträgen feien 'bie «U9fü6c(i<ben Darlegung™
bei äerrn Direltor* bei fianbwirtfdjaftlutKn Beruicb*ftation

in Qtöz& Johann Solle über bie iterijcben Sdjaöltnge Don

$ola, Bapier, fieber u. f. W. ^ecuoracb.oben. BefonbereS

3ntereffe erregten aud) bie Ausführungen beS §ctru ©ebeim»
rats Dr. 2 e ff t n g beaügliä) ber Äonferoierung oon Stoffen

uns be* §errn Direftorö Dr. o. Ii u f d) a n, bie aaf)Ireid>c

Äonferoieruiigafragen betrafen, foroie tbie SKitteilungen be«

Aerrn Direftor« Btindmann. $errn §ofrat« Brofeffor

Dr. «bolf Sieben. $ofraiß Dr. <E b e r. Direfiora ber

graphtfeben Seht» unb Beriud)*mit<tlt in SBien, beS #errn

Brofe ffor« Dr. 9t a i b g c n unb aabjreidjer. anberer Herren,

bie biet nia)t nufflejatilt Werben tonnen. Bon befonberer

SBidjtigfeit waten aua) bie Debatten, bie fid) an bie öerfebie«

benen Borträge anfcbloffcn unb metfad) Anregung ju toei»

teren Untetfud>ungen boten.

819 bcfonbereS (Ergebnis ber Xagung muß c» angesehen

Werben, bafe bie ©rünbung einer g r e t c n Vereint«
gung öfterreid)ifd)er g a d) l e u t e gelang, bie Hon

nun an fid) bauernb mit allen fragen bec (Erhaltung oon

ihinftwerlen befd)äftigen wirb unb aud) in regem SöecbfelMr»

lebt mit gleichartigen Bestrebungen :-c* HuoianbcS bleiben

foH. <E3 erfd)ien um fo nötiger, bie auf biefem @ebiete reiä)*

lid) »orbanbenen, aber einftweiien nod) gerfplitterten fträfre

in Oefterreid) jufammengufiiffen, als Ceftecteiä) ja m ber

glüdlidjen 2age ift, rridjt nur in SRnfeen, fonbern aud) nod)

tn JHrc&en unb in freiem Befifce über ba« ganje Sanb »er«

ftreut reidje 5hmfrfd)äfee au tieiiben; naturgemäß jinb aber

gerabe biefe Petftreuten ®<bätje öietfaä) ber gerftörung aus«

gefeit. SBUm Wirb nun aud) Ina- mit 9tat unb Xat gut $anb

C)en unb eerbinbern Iüniun, was Seicmiinn ober Untier«

nb aud) weiterhin nod) fo oiel fcerrlicbeS augtunbe geben

laffen ober gejabeju ber Bernid/tung entgegenführen wie bi«»

|er. Bber aud) für erfahrenere Oefiber unbanufeumSoorftänbe

gibt e# nod) immer aablutcbe gragen. bie nur burd) eingeben»

beß Stubium unb ^ufammentoirfen gelöffc toerben lonnen.

3eS>eiifaDS jeigt fd)on bie $af|lreid)e Beteiligung be3 ÜluS»

lanbeö, für toxt toidjtig bie bebunbelten fjragen alliertg an«

gefeben »erben, unb eS liegt nun an ben mafegebenben Äreifen,

ba% ben Qfelerjrten aud) bie nötigen 3Riiter aur 2urd)fütjrung

ihrer 83efrrebungen jur Verfügung gefreHt toerben; benn es

fteben nxthrhafl riefige ißerte auf bem Spiele. S)urd) bie

nun abgefd)Ioffen« Cnguete aber ift ber roidjtigi'te ©d)iitt au
flcmeinfamer Ärbeit getan tDorben.

Slie «Ergebniffe ber Wer&anMungen unb toeiteren Unter,

fudjunaen »erben ton Jfan a" SaH oeröffentIid)t unb roei*

teren Ärei)«n augärtglid) gemad)t

SIeinere Wirfeilangen.

c«o (Sebent tag. Vm 94. Dttooer 1804 mürbe SB i! hei m
Bebte, btr als SrfinOer bei clettrifd)en £elegraphen, als

Cegrünbtr einer phqfi(alifd)'erjetimcnteOrnXh(0^ e ber SBelleu«

beroegungen, btt er in bahnbreebenbeu ltnierfud)ungen mit

feinem alteren Brubtr Meineid) teürocife fdjon als ÖJomnafiaft

erf orfdjte. fotoie burd) }ahlreid)e anbere phqfitalifd)e Ueifrungen

ft <±j einen bauernben SHamen in ber <Befd)id)te bec $hsfif tu
tnoxbtR ho*. 8 U SBittenberg als fünfter unter ben fiepen

eöbnen bes ^tofejfors ber Xheologie an ber bortigen Uni«

oerfttdi 3Kid)ael SBebet geboren. Diarbbem er in $aQe pro«

moniert unb fid) bort habilitiert ^atte, nurbe ffiilhelm 8Seber

1831 jbot fSrofeffor ber i<hnüt an ber UtiiocrfUät (Söttingen

ernannt, reo er namentlich mit (Banfe in nähere 9e)tehungcn

trat. VIS ein SDhtßlicb ber „@<Hiinget Sieben" rourbe er

bcfannllid) 1637 biefeS «TmteS entfetjt. roorauf er nad) mehr«
jäDrtger ^reifd)ett$cit, bie prioaten Stubien geioibinet war,

1842 eine $rofejfur in fieipjig annahm. Iod> tehrle er Cfiern

1849 roieber an bie Glottinger Unioerfttät auräo!, bie er feitbem

aitbt mehr oerlief}. ?lm 26. «uguft 1886, onläfetid) feiner

golbeneit Xotiorpromotion, |um iBirtlichen (Hehtiracn 9tat

mit ben XUel iS^euenj ernannt, ift fflilhelm IBeber am
S^^m e3wj* im t)o&tit Äitcs oow 8

-rt- 24 neue Planeten. 3m Saufe be€ Sommer*
fhib im ganjen nicht weniger als 24 Heine Planeten neu

entbeert toorben, unb jroor treffen h'eroou nicht reeniger alS21 auf

9rof. ffiolf unb feine SWitorbeiter Xtugon, (Köt} unb Stopf am
grof)hergoglid)en afttophnfUalifehen Cbferoatorium Rbm ,v\iM

bei ^cibelberg. bie übrigen bret luv. X;-. ^eterS in SBafhing*

ton entbeeft 3n faft allen gälten haubelt et üd) um äufeerft

lichtid)roache Cbfelie, beten $ellig!eit unterhalb ber Stern«

gröiit 13 Hegt, bemrntfpreebctib würben aud) alle 3Jeuent«

bedungen burd) photographifd)t ^aueraufnahwen bewirft.

Sie neuentbeetten Cbielte würben in prooiforifcher KBeife

fortlaufenb mit ben Suchftaben OC bis PA bejeichnet, baS

henfte bcrfelben, nämlich ber planet 1904 OM («röfce 10.5)

wutbe gelegentlich ber SftronomenDerfammluag in £uub auf

ben 9<amen „Ventwia" (= Hven) getauft,

C.K. «int sootogif d)e nub ct^nologif d)e

SforfchungSreife, beren Xaner auf ein unb ein halbes

3ahr berechnet ift, wirb SRafot Powell« Cotton nach 3»ner<

afrifa unternehmen, um bie groge aufiuflären 1
, ob es mehr

als eiue Ctapiart gibt. Sann will er feftfiellen, ob baS

geheimnisoolle Xiec in btm groben EBalbe am Semlifi wirf«

lieh ein 3wergflu{spferb ift, wie nach ben Sefrfjreibungen ber

(eingeborenen anjunehmen ift. ober ein Siiefenfcbwein, unb bie

SBaijrbeit übet tiefes Ungeheuer ermitteln. baS bie Swapilis

SBafierläwe nennen, einXier, baS im oberen Jtongo lebt unb

fogar glufjpferbe angreifen (ann. 9Jtajor ^}oweH«<£orton wirb
bie Steife allein mad)tn unb bie Mngfie 3<ü unter Äannibalen»

ftänrmen jubringen, beren 2eben unb Sitten er fo erfchöpfenb

als möglich ftubieren roifl. 2>ann wirb et fid) mit ben 3werg«
Dölfern beS «trogen Salbe« befchäftigen unb ben einMinen

Stamm ober bie Stämme tu eutbecten fueben, bie btt Saum«
mipfel bewohnen.

" ! btn SKufttn. t)tr

afftftent bei ben tgl.SRufeen in »erlin. Dt. SKaj g r ie b«
länber, ift |um {weiten Ditettoc ber öeronlb egale rie unb
bet Sammlung oon »ilbwetten unb abgüffen be« djriftHd)'"

3eitaltetS bafelbft ernannt wotben. «U 31achfolser tr.

»tebtS, ber als Sffiftent am hieftgen ftupfetiticblabiMti na«
getreten ift, würbe Dr. SB a Ith e c 3 o f e p \ i jum af ftfttntrn

am (Hermanifchen SDhifeum in Starnberg ernannt

A X o be s f al 1, Der fflerfafftr btS prtiSgettönten Ulmet
TOwnftetfeftfpitli«, ftarl Oefttrltn, ift mit 48 3ahten in

Stuttgart, wo er eine Qraoier« nnb ^rägeanftalt befafj, ge>

ftorben. SOlit ihm hat ber bottige fiiterarifebe Stlub feinen

Qewiffenhaften unb eifrigen Srften Sd)riftfühtet oetlocen, ber

fid» gan) befonbete fBerbtenfte erwarb, als cS fid) um bie

ffiiebrrhecftellung unb (Erneuerung beS WrabbentmalS oon
(Sbuacb 11 utile auf bem Stuttgarter $ragfriebhof hanbelte.

Sud) btn (Brdbern anbrrtr fd)wäbifd)er Xiehter ober ihrer

S(n gehörigen hat ftin pietärooller Sinn alle tlufmertfamftit

gefeben». «eben bem Ulmtc SJtünfietfefifpiel, baS zahlreiche

aufführungen oor ungejählten ^ubörern erlebte unb baS aud)

in Buchform crfqien, oerfabte er aud) bas Sd)aufpiel ,$ie
gut Württemberg", baS mehrmals, barunier and) auf bem
Stuttgarter $of(beaier, aufgeführt wutbe. fDoltStümliche,

bramatifd)e Aufführungen, wie bie geftfpielc in $onau unb
SBimpfen, fanben feine befonbere »ead)tung. Sein ibealtr

Sinn unb fein liebenSwürbiges SBefen fidjern ib>n bei ben

nitltn, bie mit ihm in Berührung Jemen, ein

Hodirdtulnadttldtfen.

H. 4»<tbelbcrg. Die t) ief ig e Unioetfttäte»
grauentlini! wirb im näehften 3o^r ihr hnnbert«
jährigtS »tftthtn feiern. 1805 ift bas oon gratij

Snton SR an — bem betannten ^opularfchriftfteller unb
Vtattitet — geleitete „Sleeouehement" oon H! nun heim hi«het
oerlegt worben. 9Ran folgte fein ©d)wiegerfohn, ber geift«

ooflc gran} Starl 9taegele. SBilhelm Sange unb gerbinanb
Slbolf »ehrer führten eine glänjenbe Xrabition weiter,

ttehrers Slachfolger, ber aus ©raj berufene ©eh- l&ofrat

fJrofejiot Xr. «IfonS öblet o. 9t o ft h o r n, hat feebt* in
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©emeinfebait mit 3?e*irfäbauinfpcltot Sr. ßirieb, Srudjfol,

jum beoorftebenben Jubiläum eine fr eft f d) ti f t im breiigen

SSiuterfdirn iBerlag cridjeintn lafjcn: »Sie Unioerfitäts>

fjraueiitlmif in Jöribelberg". Sr. $irfdj gibt eine ceid)*

itluftriertc, ardiitcftoiiiidje Sdjilberung ber früheren i'ofnle

ber fllinif (Soiuitüfanerflofter, iJcarfiaflbofgebäube) unb
beS (unter Äetjrct) 1884 belogenen, 1901,02 erruei«

terten SWeubauec Ser jebige Sireftot bet «nftalt be*

richtet fobann über bie Siegelung tbre« ärjtlidjen unb
Wlegebienfles, ben Unlerridjt ber Stubicrenbeu unb btr

Hebammen unb bie abmiuiiiratioe Leitung. — Sie — geftertt

mitgeteilte — teftamentarifebe Stipenbienftiftung be«

fürjhdj oerftoebentn (Jr,traorbittariuß unb öibliotbelors unferefi

?urifiifdK)i Seminars $rof. Xr. Jöermann Strand) ift für

^cioatbojcntrii unb auBerorbentlidje ^Jrofefforcn ber bjefigen

iuriitifdjeu gafnltät ju Stubienjmed'eu beftimmt. SJeoor bie

'ii perroanbt roerben, foll jebod) baß Kapital oon beu

18,000 9«. auf 30,000 9W. anroaebien. SttuSgef djlof fen
foHen oom «enuiie fein Sojenten jübif dj eu OHaubenB ober

iübifdjer »b(tammu:tg. 2Bcgen leblerer Sliiorbnung ift es,

wie man f)ört, fraglirb, ob unfere Uniuerfität bie Stiftung

* Güttingen. Seit btm 1. Cflober b. 3- finb an ber

btefigcu Unioerfttät bie ©tubenten ber 2J}ebi$in unb 3abu»
hcilfunbe, ber Jlaturroifjeufctjaflcn mit Cinfcblufj ber $t)ar>

ranjie unb fiaubnjirtfdjafi. foroie bie .\jörer uitb Hörerinnen

oon Sorltfuiigtu ber genannten Sädjcr flegen Unfälle
0 e r f i rti c r t , bie irjneu juftojjen in ben i'ebrgebäuben unb
auf bem toebiete ber Unioerfität roährenb ber Siorlefungen,

Hebungen u. f. tu. in beu Uniuerfitätsaiiftalien, auf bem \>tn»

aub ftüctroege, foroie bei 2IuSflügen auficrhalb beröocbfcbule,

infofern biefe Ausflüge ober Keifen unter Leitung unb in

(Begenroart eines fDlitgliebes befi ÜebrförperS ber Unioerfität

unternommen werben, Sie Scrftcgerung ift abgefa^loffeu für

ben f}aH bauernber 3nnalibität auf 20,000 '331., für oorüber«

gefjeube 9lrbeil8itnfäbigieit ooin 57. Zage au auf 4 9H. ben

Sag. Sie Serftrbrrungdptämte beträgt 1 SN. im ©enteilet

für ieben i<r (fieberten.

* »Olfenbüttel. Sie beiben Bertreiet ber 3»ai&ematif

unb $bt)t*if am ffiolfenbütteler «omnaftum, bie ^rofeiioren

Sr. ©eitel unb Sr. «Elfter, genießen befanntlidj roegen

ibret b,eroorragenben prjnMfaIifc6cii «rbeiten unb gorfdjungen,

uament(id) auf bem Gebiete ber Uuftflettriutät unb ber

Wabioaftioität ©eltruf in roiffenfebaftlic&tn Äreüen, ber in

mannigfachen errungen burdj Sttabemien unb gelehrte Oefd«
fdjaften be« 3u» unb SluslanbeS feinen «uSbrucf gefunben

bat. 5Rad} bem ffiolfenbütteler Ätetsblatt oerrjanbelt ie&t bas
preufeifdje »ultuSminifierium mit ibnen, um fie jur Ueber<

nähme jrorier orbentlirber Brofeffuren ber ßjperimcnlalpbnfif

an einer preu&tfcben ipodjfeljulf ju oermögen. Sic follen es

nacb bem genannten Statt trofc ber glänjettbfien Sebtnguugen
oorgejogen baben . in jfjvcc Stellung am ©nmnaftum ja

23oIfenbütteI jit bleiben.

* Her Im. Xer bifiberige auBerorbentlidje ^rofeffor ber

orientalifeben Spradjen an ber Unioerfität äeipjtg Xr.

edjtuarj ift in beu fiebrförper beB Seminars für orien«

taltfdie Sprndjtn an ber ^ieftgcu Unioerfität eingetreten.

(Bei. Nr. 213.)

hc «veitSWfll». Ser aufjerorbentlidje ^rofeffor ber

aRntbematif Sr. Ö. Ä o ro a I e M s I i bat einen 9luf in

gtctd)ec Cigenfrbaft an bie Unioerfität Sonn erbalteu.

* Snnobrutf. Ser ¥bnftologieprofefior Sr. S a n g I

oon ber "önbapefter Unioerfität bat bie Berufung naeb 3nn§»
brttrt abgekrjut, uaaj ber Neuett Qreieu greife aus bem
©runbe, tucil tinn bie SRittel }ur 9u6gefta(tung bes OufiitutS

md)t geueb»tigt uorben finb.

he. $rafl. 9(u Stede oon Sr. SRomeo Sielmeiti ift §r.

Crajio (£ rj
i })0 la uim Uettor ber italienifcben «pradie an

ber bcutfdjen Unioerfität ernannt toorbeu. — Ser am 18. b. 9)1.

oerfiorbeue 4kofeüor ber mcbianifdjcii (Fbemie öofrat Sr.

». So. jguppert bat ben betrag oon 30,000 Äronen ju

«tiftungeu für aMebtiiner biefer Hocbfdjule oermad)».
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son i^aibmdnnern berau*gegeben im auftrage ber t&örrrMVefeu'ftbaft

uu Pflege ber Siffcnidiaft im faHotifdjen Zieurfcblanb oon
Dr. Auflas 3Saa)em, 9ied)t«antojlt in Jtöln.

V%ünf tJanbe (Vej:..80) mit jiifantmeii XXIV S. unb 727C 6p.
Zert. Hl. 67.50; geb. in Ortgmal-$al6franjt>äntien Sc. 82.50.

Xie Neuauflage bei 6taaUIeritont ift al* muftf ctiaUtS fta a t »•

tatf f enf rfeaf tttOQc« «ad)td)(agen)ert unb ji'Bl't* «II e<n
mobrrueO SiSeil. bat ftet» unb öberaU bie reolft »etbältniffe
bet ffiegcmoait fc;ru(fü*cijt. aud) bon Ccganin anbetet (wtatfeter
äiittjtimg anettaitnt »oibeit.

'Pt.t gnuben ift batin in beatüfeea. bag luit ein SSetl bef;l)«n,

bat bem mobernen Staate xeeduung ttägt. eint babei irgenb ein
f lttciiiitt« llrinjio aufjugeben ober tu Oettekm. So toitb ti junt
SOtgioeiicr flic ben mobetnnt Volititet, bet bem mobetnen Staate
peaenüterftt^t, ber tu bnnfeloea unb mit bemfelbea Weatpetittt
»Ttittn miij> »<nn er iibirtaupi ettoas errti4)en miU. (loetnjl

j»etberfd>r ^etragsaanbruag, ^retBarg Im 23re!sgan.

v>- <». gi)tta
r

|itt fn ithnnbluMB Maditolnec gtuttantt unb gtrlin

Soeben erftbteuen!

|)cr Tronin, rin ^fben
€ine litcrar!jiftorifd?e Untcrfui^ung

ton

gteftttt gölfc
«ebeftet 5K. 5.—

Cfjirfirn burdk Bie tneidtn 2!infiöaubfungeu

(10589)1
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3a0raait0 1904. 2Rün$en, S)icn3tag, 25. Dftober. ^umwet 245.

Irilngr ;ir Pgrinriunt Iritoitg.

! Mlk 0<ri*| krr «rfil(i*.n't lail brdJirönfltr (mllicij

..JJ tri™ k« Mieatclnen S<lt««f In Winten,
i »ttkta nnlet ktt Hnfltrltt „Hn «ir «tk«<

mt llll(na(itttn gei-Bni- «•««.
t ket Ottldgt'llriifcl alrb fCTtfljtÜt) ketftllf*

. CmrUltrrril für klr eiiU|t: *). 4.60. (0tt kittet» Hl»lltun| I

fT 3nl«nk m.6.-. Hullnnk St. 7.50.) Kaigalt In «««tattfltn *. 6.—

rfi (Bei kimler Slefenin» : 3nl«uk JH. 6. 30. «ulUnk «1. 7. -)

«nllr«|t netmen nu He Viüimtn. fSr kie CD« * n.»«fir tu« kl«

l3n4!|anklMHBeii unk |nr klifdtn 1

K>«ant»otUi*et t>«nla«&«: CMar BuUt in «Iflitit«.

iiu-.j

|«%«ltl
I. i«nvt«r1ik(l.

itoWtBlottlunijen. S m robtntul.

Sircnjii« it' Ktbici. (ciiufe.) Son 2t o 3 o r b a n.

Sin Sat&rftr '250 3»brtn. Sine Stij-,* »»n 0. ?t.

II. fad-rr «nb 3'>trd)riftru.

Url|«?! Xit Sd)£od)t bei Äbua. — §rlene£ange: Sdjtfler*

pbiloiopfjifrfje Gebidjte. — ^ v j r i w o - 2 < t i:t j | v c .

— ÄWnere 2Mt»

III. £Ua*m«itir Ünnbr<i|(tu.

3«t Kei^tfifircibimg ber gtembnjfltttr.

ic Hungen.

IT. fl«d)rd|ultiad|riii)trn.

Xruwettlaitbimgen.

2>ie S3oraätuac auf "bem oftafiatifdjen iTriegsidiaupIat)

Ijaben auf» neue ben .ÜCioeis bafür erbradjt, baß im Kriege

sroifdjen jüjiüfterteit Staaten bos ^Jiel aller maritimen
Unternehmungen nur burd) Ausführung grofjer Truppen-
landungen erreicht mer&en fann. Selbft nad) (foroinnung

ber unbeftrirteneit Seeherrfchaft faiut ber Angreifer ^an-
bei unb ^nbuftrie moäl unmäßig fdjöbigen, aber miliiä-

rifchc, Tür bie 3n>ccfe be<i großen Krieges üuefcntlidje Gr-

folge roeber burd) 3Mocfa'be nod) burd) cüejd)ieBung bcfeTtig-

ter ober burd) fconbftrndie g«o,en unhefeftigte ftirftenpläfce

erreichen, ©en« fid) bes'lulb in ollen (Srofjftaatett ein er-

höhtes" öntereffe ber Sertabiguitn*oorbereitung ber 'Hüften

auroertiet, man ber jrüftenartülene bie Uebermad't über bie

ed>iff8gefd)ü^e ju fiebern iudjt unb alle Littel toorhereitet,

toelche 00311 bienen fönnen, eine feinbliche SJaniung 3"

roereiteln, fo ift man mit nicht geringerer Sfufmerrfamfeit

öeftrebt, teimifche Hilfsmittel i^ttiujiehcn, um bie

©dmüetigfeiten, toic fie mit ber Üanbung qrößerer 3:rup-

perrförper »ertun'bett fiub, leidüer ju übenoinben; fo fudjt

man in allen europaiidjen «roMtaaten burd) $eratt$icf)ung

ber SRarinc 31t ben ^crbitübutigon 'baö ffierftän'bni* für

ßanbungSmanöDer ju förbertv umb bie nod) id/ioebcnbcn

Öragen einet ütffung näljer &u fuhren. m _ mmt
fiDie 'ÜRarine «ermag mit iören pcn'oneaen M raffen

auf iem Sanbe feine titS ©emidjt faüenben ßrfolge ju er-

aielen. <3ie Tattn nur etwa ein drittel ber SDJonnftbait

toorübergebetrb ba^u «enoenben, aljo 3. 93. bei botn Seftanb

Bon 34 Üinicnidriffert <m& bereit Öemanmung ein San«

bunflfeforpä t)on ftöd)ften§ S000 'SWonn bilben. IbicfeS mit

5Booti-gcfd)ül}en ousrüften, ober in fetner 3B«fc mit 3ug-

trnb »eirtieren ou^ftotten. fo bafj ber Transport Don Ofe

jdiiitsen unb dürftiger SWurtttion Idjon eine Betrodjthcfje

»aht ber 'Streiter ber ßront enthebt unb infolge «Jan-

gel& an «Pferben Grfuri&unfl unb *Jefef>Iöübermtttlung auf

öie emfteften «dmuerigfeiten ftöfet. Üan-bungen »on gröfjc

rer SSebeutung fönnen bnter nur burd) aefd)loffene ^tbtei-

lungen^er ?lftuee ausgeführt merken, unb ju ihrer Unter-

fcringung roäbrenb ber Scercife bebarf es einer iranäport-

flotte. 3Kon föuntc nuä ben OTofenahmen, roie fie im -öie*-

iöäirigen Äaiiernranöoer aetroffen tourben. idjIieBen, bafj

au& » «tiea*i*ifr» ueeignet ttäten, Gruppen an «otb

3u nefwnen, benn nur Öie ^ferbe imt> 2fabr3euge tuurben
hierbei nrittefft >5eelcid)tern Dott Sraoemünbe bi& aimr
33ol)Ieniberavr sSief traitfportiert, bie Infanterie oon ben
Schiffen 'bei- JlTcujerge)d)tvHJ5er» oufgenommen'; man foorf

ober nicht überjdjen, bofj es fid) "biet'brt nid)t um eine ftra«

tegifdw, foirbern tun bie taftrt'dje WiaRregel banbclte, eine

^rigaibe hinter ber ^tOtA be-> am UOltoC eperrerenben

^Irmeeforps oon einem Slüiiel jum attbere^ 3U jeboffen,

tooju matt frtt öinnenlanbe bie Vfifettbafan 'benutjt i>aben

mürbe. Tie Seereife befdiranfte ifid) auf höd)]tett* 40 Äilo«

meter, tob bie Iruppen maren nur icälm'nb einer ?iad)t

an Sorb, wo ihnen auv Hängematten unb Xecfen fo gut

es ging, ein Saget imprixirfieit tonrbe. J^iir längere

Seifen mufj iber Irattc-port auf MTiegsfcbiffen möglid)ft

oermii'ben toerben, benn >ie fleine c-SatjI, tueld)e nur unter-

gebradjt nerben fann. t>rt>inbcrt bie Sdjiffe in ihrer

(5d)lagfertigfeit. Da <bie Solbatett im Soll eines QJefedjts

nidit im geriugften nütjen rönnen, bagegen felber unb mil

ihren Husrüftungsgejenitäitbert im SBege finb unb (ben

ot/önuitgssnöfeigen Sdiirfc-bienft bchiirbern.

Vlud) ibie iransportiihiffe bebürfen für bie Unterbrin»

giing ber iruppen, ihrer ^ebüntTiffe unb üusnrftuttg —
minrontltd) für bie Unterfunft ber v

JJferbe — tiefoniberet

<iinrid)tungen. (inglaub hatte fnther bejombere, für ben

iruppentraiifport gebaute 'Sdjiffe, 'beren (Einrichtung je

nad> ber bcabi'iditigten Sabung oon KJ)(annid)aften, ^Jferben,

<äejd)ü6en, iStusrüftungs^egenftanben u. i. 10. Derfdneben

mar; im Sntercffc ber Staumeriparnis mufjten bic Trup-
penteile oon ihren sUferben, [yahrjeugen u. f. io. getrennt

toeiOen, unb fo fam es, ibafj 3. uad> ber Öambunfl in

ber flrim einige ftiW)aUcrie<1iea;Hiienter fed)& SÖodjen lang

ohne Sättel roaren, meil bal ,>nhr3eug, auf bem fie oet-

loben loareu, in ber 93ai oon (üifeana abhanben gefom-

men mar. Tie erfofberlidn' Sd)logfer!tgfeit ber Iruppe

Sofort nad) ber Sanbung bebingt, 'OaB ntdrt nur bie SBer-

hönbe bei ber Unterbringung nid« jerriffen. fonbern "ba%

oud) jeber Truppenteil mit ber jugebörigen 3lu«rüftung auf

bem gleichen Sdjiff »erlrf^en luirb. daraus folgt, baB auch

bie für ben Iransport ber ftitfanterie beftinrmten 'Sdüffe

in beni Umfang 3ur aufnähme oon Sterben utti!> Gabt-

Mttflfin eingcrid)tet fein müifen, als biefe unte"bingt 3ur

(Äe'ed)t&bereirjcl>aft nötig finb. ?tud) bie 9Jermeni>ung Oon

Seeleichtern, alfo oon Sdjiffen, roelche gefdjleppt roeoben

müffen, mirb nur, roie tti "bem 'ffaiienn-anöoer, auf fleine

ünrfernungen möglich T^in. "Tie ftrattjofen glautten 'ber«

artige für ^Jferbetransport cingeriditete Sdiiffe im Crient-

frieg heimsen 31t fönnen: fie jeigtrn fid) tAer, ba fie

auf bem ganzen Siege gcfdileppt roerben muf-ten. So f«.

untüchtig, ivifj ein großer Abgang oon Werben bie Solge

mar.
iSoroeit trirf>t im ^rieben — mie es namentlich für

Sraoollerre un'b VlrtiUerie 'omie Ürninfolonneu roegen ber

für bie WertteiKinbe crforberlithen gröfjeren Tccfböhe

toünfchensmert ift — für ben Jnippentrancport beftimmte

©dfjiffe gebaut roerben, jeweit alio beimis 'Jlusfübrung

einer Äinbung Schiffe ber *anbelsflotte — in erfter Öinie

große jjjaffogterbnmpter — beruicl werben müfien, bebarf

eS immer nod) "beren Ginridttiina für Siefen ;?mecf, unb

wenn auch bie SBerften hierfür Scannt, Jlrbeitsfräfte unb

SWaterial bieten, totr> immer einige >it oeroehen, um
iieie umfangreichen '.trPeiten au*3ufübreu. ©enn alfo

audj eine feindliche ftriegefiotie idjon halb na* Slu*6raa)

Digitized by Google



Slüf 1B2. IBcilage i»t allgemeinen Sritung. 3tr.2t
4*6 ftriegeS urffere Stüftctt bedrohen fnnn. iit eine San-
bung immer erft jpäter 3u 3Anartigen, unb bie mit Huf«
ftellung unb ^ufammenaieben Tut Transportflotte »er-

fnüpften Vorgänge fönnen »itf> uitferer ilenittnis uranög-
Cid) entließen, fo baß fair Sic ©orbereitung bor Sfbroepr

genügenbe ^eit gewährt ift. 33ie bcbeiitenbe Tran&port-
mittel jelbft für eir.cn PcrhältniSiuäfjig flehten Truppen-
förper wie eine SMPtfion erfonberlid) finb, lehrt ber ruf-

fifdVjatwnrfdjc ßrieg: obgletd) aHe ©orbereihtngen' t>on

tonen, »nie man anndbmen fann, jorgfälhg fletroffen

waren, Dermodjicn bie Japaner gleidnettig boeb nur je eine

lioiJfion au transportieren. CEabei jinö bie öon tönen in

Redmung aeftellten ttaumbebürfniffe öerhältnismäRig febr

niebrig. SBäbremb man 3. 95. in unteren ©egenben für

einen »Wann, je nad) ber fToucr ber ffietfe, t. 2 unb 3
Siegijtertonnero für entforedwnb einen Tan, örei Tage ober

für längere Seit, für ein werft 6 bis 7 Tonnen redetet,

beredmen bie 8<wmer bei längerer Keife als 48 Stunben
für erb -JJferb nur 4, 5, für einen SKann nur 1 Segifter-

tonne unb bei fürjerer gobrtbauer fogar nur bie Wülfte.

Sic fönnen ein ^nfanierie-iöataillon mit geiamrer Stu-i-

rüftung. in einem Saum Pon 1800 Ötegiftertonneit, eine

eöabron bei 1000, eine Ödbbütterte bei 900 Wegifter-

tonnen Bergen, äud> bie ertglifcbe 3truneeleitmtg redmeic
gelegentlich ber biesjäbrigero ßwnbungSübunfl nur mit

Sringem 9iaumbebürrnis, ba bie Truppen nur 36 Stunben
eifert ftatten, beburfte aber bod) 10 Sdüffe Pon je 6000

bis 6000 Sonnen, um 12,000 HKamt Infanterie, 3000
Utferbc, 60 ©ddnuje unb 300 toerjdnebeue ßtduwerfe ju

Perlaben. Stud) biefe 3ablen mürben ungefähr einer bod.

itänbig auägerüfteten felbftänbigen TntWcnbispifton ent-

fptetften.

'^Jm allgemeinen ift man im ÖuSlattbe über ben
Ed)i'f*eftan'b ber SDrarine unb Hanbelsflotte, über bie

(Sröfce, X'abefä bigfeit unb öie naurtfdwn Gigem'djaften alfer

SdüffSgefäfce, über beren JlufentbaltSort unb 3)ereitfd)afts-

luftanb jehr genau unterrichtet unb fann beshalb icberjeit

*emlid> genau ueredmen, iwldjc Transportmittel einem
Staat jur Verfügung fteben, welche Truppeniioaffc er alfo

für eine fianbitng einaufdnffen Permag; es Iäfot fid) jogar
mit einiger Sicherheit beredjiten. Welches Zeitraumes er be-

bat}, um ibte (£d)iffe in ihren ^iivrüfhmgebäfen ju optieren,

feeflar 31t machen unb uad) •ben jjäfen überzuführen, t>ie

burd) ihre Ginridjttingen geeignet finb, bie Ginfcbiffung

ju bewerfftelligen. So formte j. ©. in Ben adliger ^abren
angenommen roerben, ibab Granfreid) aünftigftenfutle nidjt

roeniger als B2 läge brauchte, um bie Transportmittel für

ein Slorpi? non euoa yMann (39 Sutaiüone,
1U tesfa&ronö, 15 Batterien, 3 ©emefompagnien mit
1 Srüdentrain, 8 2JiumrionäfoIonnen unb bie nnentbebr-

lidtften 3ruPpentrain&) in 4£b,ert>ourg unb Dünfirdjen ju
nertammeln. $3enn öte Marine aud) 32 für ben SranS«
portöienft bereits eingeridjtete ©djirfe bejafe umb 20 ältere

ibrer *Sd)iffe bajit optieren fonnte, fo erforberte ber Sranä-
4>ort ttod) nod) toeitere 30 grofje *5d)iffe ber "3>ampfergefeII-

fd>aften, unb biefe bätten aufeerbem nod) Weferibe 9In,iafjI

als irobjen- unb ^rooianrfdjiffc fteHen muffen, 'ba feine

Stransportffotte bieie entbehren fann. SDttt biefien jufam«
nwn emw 112 Sdüfien roar bamalö bas läJiatimutn ber

Öerftungsfäbig'feit 5ranfreidx> erreidd, wenn "bie Stuften«

ftationen Pon iber 3Warine notbürftig ibeieftt gehalten werben,
wenn ein 85lorfabeJ<Defd)iroaber von 12 *ßanjern unb ebenfo-

biel leiditeren «d)iffen norau&geb,en urfb jur G&fortientng
ber in orei bis Pier K&irfnoaSer jn teifenben SranS-port-

trotte cripa 7 ^anjer unb 10 bis 15 anbere fdmelle ©d)iffe

oerfügbar bleiben fönten. 3>ie SScrbältniffc finb iefbftucr-

ftärtölid) beute gana andere, fönnen aber in flleidrer SSeiie

genau feftgeftellt auerben. SSie biefe <Tid> mit ber Gnimid«
Iung bes 3d)iff->öaueS ueränbern, ift aus «bem SJergfeidj

einiger Skufpiele au erietjen: 3{opoleon braud)ie 1798, um
ein ÄorpS Pon 40,000 ÜRann oon ©emta, Stjaccio unb
Sir>ita4Becd)ta naä> illeranbria überzuführen, 400 @d)iffe

unb muftte "bie begfeitenben firiegSfdjtffe nod) mit Truppen
betegen; ber iransport ton GO.OOO SRotm engliid)«r unb
fran3i>jijd)er Truppen ne&ft 134 Gefb- unb 73 'Belagcrungs-

gejd)ü^en Pon iCarna nad) ber StAm erforderte 1853
355 3a&raeuge; bagegtn braajten bie Engländer, 1882 mit

nur 68 Stampfern 23550 2>?aOTrt urtb 5000 Werbe nafi
V(egi)ptfn; bie Japaner 1894 mit 74 Tantpfern 43,000
SWaren, 8000 ^Jfenbe unb ^rooiont für fetb» 93od>en nad)
ftorea; bie beurfdje ffrpebition nad) Oftaften broudjte im
Jgbre 1900 aum Transport oon 21,622 QJiann (über 12,350
©eenreilen in emja 50 Tagen) nur 20 Dampfer mit einem
<^efamt-<öruttotonnengebart oon 116,759 jJegiftertonr.en,

wobei jWar eine mnfangreidje ÄuSrüftung, afber nur
26 ipferbe mirPerfdnfft romfoen, ba man folcbe mdjt bem
langwierigen Transport auSietjen wollte unb ben 9Wbarf
mit geringerer ©efäijnbung aus Omerifa, Stuftralien un*
3at>an 'beden ju fönnen glaubte.

S)ie ^ferbeftälle werben in ben oberen Stedü ein-

geridjtet, weldje 3U bieten; SJebufc eine t$dr>e Pon minbeftcnS
3Wei ^Kcter befi^cti müffen. ßn ber ganjen Sange beß

edjiffeö Werben für ^'erbetransporte oier Äeibcn Pon
Stäuben fo eingebaut, bafc in felber »Sd)iffät)älfte iearoei
Uieiften, 'bie 92afen gegen einanber, mit einem awef STOeter

breiten guttergang bajnnfdjen, geftellt werben, Wobei einige

iiberfdjüjfige Stänbe oorgeieben werben, um ibefmf* SReini«

guitg bie Tiere umfteflen $u fönnen. Scbe* "iMeri> erbält

eine um ben öetb gelegte Hängematte, weld>e 'burdj Taue
an ber Q)edc befeftigt wirb, jo bafe eÄ beim Sdj'lineern bei

Sdjtffes uito i5djlüt>frigwerben Iber SedS nidjt a,u ©oben
fallen fann. SJon ben awbnräumen werben bte Ställe
burd) Sdjotten gefd)ieben, für bie 93?annfd)aften Kojen, wie
fie für ;Jlni|d)eitbedS»*4}affagicrc gebräud)lid) fimb, eircgeridV

tet, beim für gut« Unterbringung ift im Snfereffe ber bei

ber San'bung erforberlidjen foforttgen ®ef
Sorge 3U tragen. "Be&balb mufj bei Serlabüng ber Su*»
rüftung berüdftdjrigt werben, bah ber Truppe alle!

aur ^anb ift, beffen fie aur Ttodynib^rung ff)rer «ufgab«
iinmitterbar nad) äjrer San'bung bebarf ; bte notwerc^"
S3ebürfniffe werben be&fialb M ber Cinldnffung
Periabctt, ©cfd)ü)jc unb gubfiDerfe wefben im SRaum Per»

flaut, bie «Diunitwn in befonberen abfdjlieparen äßaga-
ainen.

SDte »u&ftatrung ber Srricgs&äfen mit Staiardagen,
Sfcanen, Sartbung&brüdcn, ^rühmen unb aßen fonftigen

Hilfsmitteln entfielet bie ßinfebiffung fctbft eine* grofje-

ren Truppenförper« aller Sdwierigfeiten, falls uerftänbig
bi&*poniert wirb. So fonatte 'beijptelsweiie sie ßinfdjiffung
einer ftarfen S)ioifion, "beren 3ufantmenfefcung oben an-
gegeben Würbe, gelegentlid) ber legten englifdien !$erf>ft«

Übung in fiPortämoulib binnen fedjS Srunben bewirft wer-
ben: in langen ftoloraten rüdtten rbie tju^nnerfe an, unter
einem Sfran angefammen, würbe jebeS mit Pier Stetten

an ben Cnben ber Sfdjffeni befefrigt, bie SJfdbe «usgefpannt
unb abgefd)irrt, Wä^rertb ber SSagen bereits in ber Suft
fd)Webte, um, auf baS Sdrtff niebergelaffen, ebenfo fdjneB
ju mfdjtrnriben wie bie ibnt falgenben <spfeiibe. ©ei ber
gleidxjeitigen Strbeit trieler ffranen erforberte es nur wenige
Stunben, um aud) bie ©efdjüte, 95rüderrwagen, Thträ-
tionS- unb SanitäisWageu nebft ib,rer SJefpannung ben
Sd>iffcn einauoerlerben, unb mit füngenbem S*tel fonnte«
•bann bie Qu&truppen über bie ßartbung&briirfen folgen,
um bte Öabung au oerooflftänbigen. Gin wefentlid) anbereS
9MK> bot bie Ginfdjtffung in Traöemünbe, wo aufser 52an»
bungSbrüden feinerlei befortbere Hilfsmittel berrutt wür-
ben: $ie Qufjtruppen würben burd) <bie 95oote beS <Se>
fdtwabers ben Srreu3ern augefüljrt, für boJ Girrfdjiffen bte
sterbe in bie Seeleidjter waren Sarrtpen berart o^gibTadjt,
baft non ben ÖanbungSbrüden auß barmt ber fflorb über-
ftiegen unb jenfeit bte Tiere tn Iben 9faum binabgefür)rt
Werben Ifonntcn, eine nidjt unbefd^Werlidje Slrbeit. SdjrDte-
riger nod) war baS 'Ueberbringen ber Qwfdni^e unb tKurti-

tionswagen, Polljog fid) aber mittels Tauen unb Qftafd>en«

aügen ebenfalls anftanbSloS. ®ie gan&e Gtnfdjiffung mat
binnen awei Stunben erlebigt. 3>er SfriegSlagc unb 8fuf-

gabe cntfpredjenb, trug fie ben Cbarafier öeS 3mproöt-
fterten.

Die nieberen Truppenberbanbe werben fdn'ffsweife

eingeidnfft, bie ganae Tran*portflorte, ben böberen 93er-
bänben entfpredienb, in SanbungJgefd)Waber eingeteilt; ba
hierbei aber ttidjt auf bie nauti|d)en, fonbern nur mtf bie
SaumPerbältniffe ber Sdjiffe unb tcjre ßinridjtumj SR ütfficfjt

eenommen werben fann, ba alfo Sdiiffe pon ceridju^nfter
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<Scfd>roin&t(tfeit in bieffti (Mcffwabern bereinig werben,
würbe ihr 3uf«mmertbalteu bei weiteren Zransporten grofjc

Sdiwierigfeiren madben, unb bicfen begegnet mein burd)

eine jweitc ©lie'berung in SWarfrfwefäfroa'beT, weldje letn'g-

lieft nad) maritimen ^Rütfficfjtcn erfolgt. Tie Formation
ber Canbungsgcjd>waber toirt» bfllUI erft auf einer ficherert

Weifte in moglicfofter Würbe i>er Öartbungoftelle öorgenom-
nun, on ber bie OTarfdjgejcbwaber fid) oereinigen uni> bie,

mit Äoblen unb iirociant «usgeftattet, bie "flffiis für bas

Unternehmen ftfbet ®o Penutjten bie »erbünheten ©eft-

mächte für bie Öanbung in 'ber Shim tfupatoria, io 'Sie

Japaner für bie SJanbung bei Puerto bie GIlioKUifeln;

für biete Wolle nur früher i§elgülarrb ben tönern Teutfdy
hm-'bs ein erwiinfditer iStüwnmft für Unternehmungen
gegen bie Worbieefüftc, bafür mar Ä-openbagen Don ben

ftrernjoten 1870 auserjehen, um fcer üanbung an ber Cft-

feefüite al» SJafi» au bienen.

Sftii bebeurenSen >3 duntertgfetten bat ba» llufrjcbiffvn

ber Snippen ju reduteu, unb um ihnen Begegnen tu ton-

nen, muf$ jebeö <Sd)üf mit bem erforbcrlid>en Sanbungs-
material ausgeftattet werben. Tie ttricflsidufic weiche bie

SranÄportflotte begleiten, fjaben bierPet allerbingS «inen

wefemlidien Tienft 3»» Ieiften, inbem fie ihre Twrnpf-'-Bei-

Boote (Twmpfbarfaffen, Hinaffen mra ihitter) jur 3Jcr-

fügung [teilen, um bie Sanbungsfarhrjeuge ju jebjor.

weicfje bie iHct)iffc mit lid) führen. Tic Äouftruftion biejer

fogenannten ^räbmc ift eine aufecroröentlid) »erfdjiebenc,

mih alle (Staaten ftrtb unausgdjefct bemüht, neue awed-
mäfeige formen bafür ju finben, wcs>halB tne öarabungs-

Übungen aud) meiit unter i'lusidjlufe ber Oeffcntlicfrf eit

ftattfinben. Tie Wiidfidrt auf baö feidjte SBafier ber flachen

Gcftabe, welche für Sianbungen befonber» günftig finb, per«

langt Jeljr fladjgefjenbe, bie Wüdfidyt auf bie ju improöi-

fiereitben ßaribungsBruden mögtichft flodiboroigc fiabr-

jeuae: aufjer floaten, breiten ^rahmen, wie fie toie eng-

Irjdje SRarine mit einem ^ffungsrjermögen »on 10 Ufer-

ten ober 100 HRann benutjt unb neuerbings aud) au§
3tat)I anfertigt, mürben aud) flofjarrige 'Sahrjeugc an-

gewendet, welche in Slrt 'ber Srücfenglieber »on ^onton-
brüden au» je «wi au$ 93led) geformten, mie fladigebriitf'e

Zigarren gcftaltrten iSdjwimmern unb einem foaraufge-

idjnürten <Srüd Sriirfenbede feeftanben. Sie tiefen obenfo

ujie jufammenlegbare *oote ben Vorteil, bei ihrer Sage-

rung auf Xed roeniger Raum ju beam'prucfjcn, al» bie ge-

toöbnlid)en breitborbigen ^rirf)me. ®?an tyit 4)ieie wof)!

aud) (in iJfrartTrctd)) aufjeirbort)S, glatt an bie <Sd)iffsl-

roarb anliegenb befeftigt, inoburd) aber bie ©drrff&räume
öerbunfelt unb bereu ßüftung erfdjnwrt mirb. ^ür baf

21uöid)iffca ber ^ferae unb Surnrocrfe müjfen ftranet

auf ben >£djiffen ttorbaffben fein, für erftere aud> eine Wn-
ja%( frarfer Hängematten unb groei 6i& Pier ^Jferbvfaften

jum Ueberneftmen bcfonberS unruhiger unb roerttjollet

iiere; fiir bn? Sarfben Material aur ^erftellung einer ge-

rrügenben 3ahl «on iJanbung&örürfen unb Wampen,
iTWldie? in ber ?Irt be» ftriegebriidengeräte» geftaltet unb
3ufammengeietjt wirb.

Da6 SanbungSmanöper roirb unier ber ätorauSfctjuncj,

5»afe baö Ufer an 'ber yanbung^ffeße *om fteirtoe nidU be-

fc^kt ober beifeu id)aud>e Sieobaditung^poften iburd) 5Je-

fcfjiefjung feiten» ^er rtrieg&fdjiffe oertrieben finb, berart

auigefürjrt, bafj juerft bie fajneHen Sdjiffsboote befetjt uni)

tion ben ©ampfbeibooten in <5d>lepptau genommen «er-

Oen. Xa triefe aber ihres größeren liefgange» roegen bem
Oeftabc fid) nur bt« auf einige Entfernung nähern fön-

itcn, muffen fre hier ftoppen unb Por Slnfer gelrcn, bie

3cMeppleincn werben losgetoorfcn unb bie Ölubcttoote

fueben. in 'Zttrjar&linie aufmariebiert, bas Ufer iu gewin-

nen; bidjt »or bem "stranbe Iaifen fie einen Slnfer tion

(öed au3 fallen unb laufen mit größter 5\>ihrt auf ben

t^runä auf. Tie 3Kannfdjaftcn geben nur, um günftig ge-

legne fünfte ber Slüftv, roie r&ünenfnppen, ©albftiicfe

it. bergt, ju befeten unb eine ^orpoftenlinie «oriitfchieben.

Ureter bem ®cfmb t>iefcr gclanbeten •Staffel roirb bie ?(ik«

liortimg unb Sanburifl fortgrfevjt. ?lm jrwrfmäfjiflften

luifJ jene gain nu» Ccr Saubiinflc-mnnnfdjati öer

iertegsichiffe gebildet, roeldje ihrer Sotbuaung nnt Hebung
m bie «itfgabe am jcfjneüften läjett fann; fie ruirb t>on

ber itinädrit folgerrben Sfnfanlerieftaffet aBgeloft imb Te^rt

auf bie Saufte u«riio!. 9iad) 3ertigmaa)ung aer Prähme
geben >bie Pioniere mit bem Watertal für bie ÖartbungS-
brüden an 2anb bauen Meie, üerftärfen bic ernae-
nominenen Stüftpunftc unb betätigen fid) roeiter bei «tr-

lieiton, welche bie gau'dung förbern. GJefdjütie fonnen tiut
in ben Prähmen gelanbet werben, bie ^fetbe toetöen wo«
möglid) nur in? ®affer gelaf'en unö meitfjen, »on 58ooten
gefuhrt, idmutumenb ^a6 Ufer, flei weiter Ureife finb fie

»wgen üntfräftung hienu nidit nnftanbe jirtb mirffen
ebenfalls in Prähmen au^gefdufft werben-

Irs bebarf faum ber €rroähnung, ton meld} eirrfdjnei-

tieniber föeöeutung bie Uferoertwlrmffe, iBrarrkma unb
©itterung auf ba& Rorrfchreiten ber Öanbuna fti», Wie
biefe bei fdvuiertgen IVrtjältniffen ganje SSocrjen fn Sin-

fprud) nehmen f..utn unb feem Qtegner mithin Seit ge-

wäfjrt, bie umfaifertbften CSJegenmafjregeln ju treffen unb
burd) rechbieiriges Tajrmfd)enirreten bie Unternehmung du
eerettdn unb bic Vanbungearmec in bie fd)Iimmfte »fot-

läge ju perfetjen. If& ift ober aud) erfidjtlid), Weld>e Cor-
teile ein gegen tSturm gefd)ütjter unb aud) im übrigen 4ef
Sanbuiig giiuftigcr Xe'ti einer Shifte bem Scntbe 'bietet,

unb wie nottuenbig e* im Cvnterclfe ber Üanöeäoerteibi.
guivg ift, foldicn fünften alle 'ilufmerfiamfert juauroen.

Ben unö fie jrfjon im Bricbe» gegen feinbliche Unterneh-
mungen burd) Söefefligungen ju fidiern. fSoIcnec ^Sunfti

"bietet unicre £ftieefü!tc mehr als einen.

5. 3rof)eniu8.

fiotrenjtm be' fiRcbtci.

Son 2eo 3»»ban.

III.

SBei Sfcrrai f>ören Wir nidjts »on Senbenuio
£ e II i n i s ^Begegnung mit Sorenjino, nicht» »on Sa-
| a r i s aibentcuer. Ter Prolog ift ('einer «nfidjt nad) un-
authentifd), ber "Ulan sut Crmorbung fei erft nad) Ermor.
bung bea Ätarbinal» ^ippolito gefafet Worten unb habe jur
3eit ber ©orfteUung nod) gar nid)t beftanben. Hier ift

e r ft e n & Wonfuiiou : Temr ^>ic (rrmorbung be» ftarbinali
War im Sluguu 1535 ('^errai, <S. 183), bie «uffurjruirg
aber nad) "öafari: jur ^odigeit bes öer.wg», urfb bie War
am 13. »um loiiG. 3 w e 1 1 e n » jeigt fid) i>er gröfjte &eh*
ler »on farrais ihid) aud) hier: teils Unfcnnrnts ber fxa>
Ibition, teil» gefud)te 3weifel an bcrfelben.

Selbft wenn alle biefe >l?ropheüeiungen Sorenjino«,
baS IVrfpredjen an t£eüini, an i^ietto ©trojji, an bas ^u-
blifum im Prolog — post festiim gemadit worben Wären,
l'o liegt e» utdjt im (Sharaftcr ßoreitjinos, leibenfdjaftlid)

unb plötjlid) ju banbeln. Gr ift eine ber 9caruren, bie in

aller Stille in jahrelanger Slrbeit eine cinjige Äleinigfeit

Porbereiten unb alles biefer einen «Sache unterorbnen, ohne
red;ts ober liur-j fdiinien. Tie fid) in eine ^bee »cr>

rennen, bis bicfelbe orgnuiid) ,ju ihnen gehört unb fie

ihnen felbftrerftänblid) oorrommt. Tiefe Ofbee roar ba, ehe

ifjm Äleranbcr pofitiuen Orunb jum J&afte burd) Cntfdjei-

bung bes ^rojeffes gegen ihn gab. <Sic ift alfo, roenn

perfönliche iVotitie mitjufpremen haben, auf ben Afonflifl

mit ^lejanber» ©ater unb Gönner, ben Ißapft, jurkrfju-

führen, ©eiterhin ift e-5 bie Wolle, bie Sorenjino beftoJjen

bat. Ta$ sJlnf;ergeniöhnIidie ber ^anblnng, 311 baffen unb
bennod) Sertrauter unb ftreunb ju lueröen, Polles ffier«

trauen ju geirinncn unb im örfjcimnis )u fein: „Tiefen
Wirft bit ermo^cn." Öniilhiej meint, bie vibee, ben $cr-
jog m töten, fei immer itärfer uub ftärfer geworben bis

jur Ausführung. y\A) nieine, wenn id) Sorcnjmo? Eha-
raftcr roirflidi uerffehe, bafj er nie cntidiloffener roar, ihn ju
töten, al* tjetalw In ben e r ft e 11 %\hw an ?Ucranber9

ftof. Tnmals geiiof{ ei Fein« Wolle in Dollen 3ügen,
mäitete fein Opfer mit »Atfinnebienitcn unb antüfierte es.

gr hatte ja bamals öelegenheH, ihn 4u ermorben!
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efnem ßitnftler ift bie $bee aHeS. Wo fitfeit aud) Änbeu«
fcmgen feinetfettß, baß gehörte baju: „SBaS »erben bie

Seute einft tagen!?" bttdjte er. Grft bann, als bie $bee
burd) bie ©eroormbeit ihre 3Jiad)t übet ihn tierlor, al« fic

fid) ihm gleidjfam Derfagte, nidbi meht mit ihm fpielen

mußte, ba mad)te et Gtnft. €8 War nrie ein Gbebünbni«
mit ber Sbee, bie er lange Scrhre gehegt unb bie et nun
nidjt mehr anberi an fid) feffeln Tonnte.

tfofpatb fchteibi über bie {NorMal:") „2>ie «uBfüb-
rung toat feine eine« hohen Sinne« roütbige; er überfiel

ben äerjog, ben er in fein Simmer gelorft ijalte, währenb
berfefiie wehrlos int ©ette lag, binterrud« jufammen mit
einem geübten SKorbgefeflen." i)a haben wir ben Mnit-
Ier, wie er leibt unb lebt: &er ganje Stufmit, bie ©orbe-
reitungen flaffifd), bie Xat feCber, bie 2at, bie mit ben

$änben gefdjehen mußte, finbijrf). MatJoiigfeit nadjher.

•Xie Grfabrung, bafc Goiimo bie Örüdjte feiner tat genofe,

bet terljafjte Gofimo, währenb et fclbft ju einer halb fomi-

fcben fttgur würbe.

Sllejanber mar am 3**f feinet SSünftfje. „Unter bem
©ortoanb, ffiarls natürlidje ioditer, bie nod> minberjährig

toat, au fdjonen, bebanbelie et ftlorenj mie feinen .$arem."

(©. 240.) <Daju fam, bafj er bem <Sd)WiegctDater, ber

nad) einer bentnglud'ten Gypebition gcrabc in 9iot mar,
mit ©elb ju #ilfe fornmen mufjte. flurj jeinc Regierung
laftele fdjtoer auf i&Iorenj. &ber ber ^erjog mar grob,

finnig; er fab toeber, bafj bie ©ärger ir)n hafeten, nod) beu

Diel gefäbrlidjeren $a& feines Sertrauten Sorenjino.

Sktrnungen fruchteten nicht, drance&co ©ettori fah beibc

Attfanrmen auf einem Woffc Iftfcenb, Soretyino bintcr bem
$eraog, ihn umflanrmernb, abenb« fpät. SSenn man ibm
aber ©orfteflungen machte, fo antroortete et in feiner Polfs-

tümlid) berben, fdhlagfettigcn Seife, unb fubr fort, nad)

©utbünfcn au Ict«n.

Sorenjino mar ibm immer nod) unenibchrlid). (Se-

tabeJett, an ber ©enbe be« Söhre« 1636 auf 1537, batte

ber (ftinfrimq ben ©orfduag gemacht, 'batie ber ifcerjog au-

erft J>en2öunid) mtSgefprodben : CDieSmal hanbeltc eSfichum
Saubomine, Sorenjinoe Sdbroefter, ©Sitroc eines 3 a l
öiöti. Ginc bcrüctettb fdiöne ftrau, beren bcaaubcrttber

8eib ibren fpäteren Öemahl, ©tetro Stroaai. berartig

feffeln foEtc, bafc eine Scgenbe fid) um feine i'cibcnjdiaft

ut ibr toob. Ginige Scugniffe auö ber 3fit. barunter eine

ftobelle ber ftflnigin Don iKaoarrn, Inffen erfennen, baf3 bie

3bee öom .'öerjoa ausging, unb bie* entebrenbe Angebot
Öorenjinoä Sfbiidjt über 3Jad)t reifte. 9tud) öautbies fctjlicBt

fid) bem an.

Sidjcrtid) ift e§ möglid) unb ben roben ^nftinften

Slleranberc- atia) jujutraucn. öautbiea erinnert an äbn-

Iidbeö aus biefcr Seit: ©aul J?arnefc ift .sVarbinal geworben,

inbem er ©apft Stlejanbet VI. feine ©d>wefter aufübrte.

SfnörerfeitS ift aber ber 9Iupbau betart, wie man ibn in

Hner flaffijdjen Iragöbie fcbaifcn würbe: ^er ©ruber räd)t

öic ©djanbe ber iSdiroefter mit Slut. 3d) glaube biw un-

imeibeiitig bie porbfr.'ttcnbc .{lanb i'orcnjinoS au criennen,

bet in allem »tilgeredit Dotgtna. Unb r>nttc er nidjt im
©rolog ber Aridosisi ocrfprodicn, nocfj etwas Soaenbetereä

ju liefern alä biefc?

aOem bie auf ba§ Ieötc War eS bie« oud): «IS
ber ^erjog in [eineS (SünfilingS fflobnung ouSgefleibet im
©ctt lag unb felmfüdjtig aui bie fdiöne SBitmc wartete,

bie ibm ber eigene trüber jnfübren foütc, fiel öoren3ino

unter Beihilfe eines ÜVoiönn'clIen 'Scoroncocolo über ibn

ber, bie erften loldiftidie fruditeten nidit. Gr fterfte ibm
bie faiiu in ben fWuitb, um ihn am Sdbreien au berbiit'

bem. nier^mbcr bifj ihm ben hafben Dinner ab. '3coron-

cocolo Kommt fon hinten. Sie bollenbcrt gemeinfam.
Unb bonn bearbeiten fic ben Seidptam nod?, am Jlngft, bafs

er nidjt tot jciit tiiödne.

Xonn würbe ein Settel aurüdgelaffen mit ben Sorten:

VINCIT AMOR PATRIAE • LAVDVMQVE IMMENSA
CVPIDO.

W) Ocf«. ber UoL EU. II. 5S5.

IflS gebSrie autf) nod) ju &«n Iängft öorbereiteten

Cingetfteitett
v
cr aelebten Iragöbie, Oon ba ab freilid) fehlte

Slan unb lleberlegung. £ic Furien mögen üm unb feinen

$elferShj«Ifcr aepadt haben. Gr floh, ob er gehe||}l

würbe, nad) SWogua, unb war jdjon am 9. Sanuot in

Senebig. 2rei Sage nad) ber ©rurtat!
?.-r: erfuhr er wohl ak<balb, bafs wenige Sage nad]

feinet Zeit Äo«no bereits ^er.jog geworben war, SoSmo,
ber ihm fdjon feincracit in ©cnebig oorangeftellt würbe,
ber ihm ben ©roAefj abgewonnen hotte, augteidi, bafe man
einen ©reis auf (ein $aupt gejcljt, unb balb barauf eine

Snjahl ©roffriptionen aufhob, um feine ©artei au Der-

ringern.

2)aS war baS SRefultot ber ungeheuren, mit bem
ganzen «Ipparat bes flaffüdben SragöbienbidjteTS infje%

nterten 2at. Gr hatte einem iobfeinbc ben ©lafc aeräumt,
hatte, inbem er ftatt ein 2raueripiel au fdjreiben, ein

ioIdieS auf ber ©ühnc bei Sehen« aufführte, fid) felbft eine

Äolic aufgeawäng^t, bie er nun nicht mehr ablegen burfte,

auf bie Öcfobr hm, fomifd) au werben. So flammerle er

fid) an bie trodenen unb mageren Tutoren, bie ihn mit
©rutu« |ttn Gimmel erhoben, unb fpielte fclber ben ©riitu*.

Unb wie man einem 3>id)twerf eine tftadijcbrift ober ein

?Iad)fpiet anjuheften pflegt, jo fdhrieb er jeinc Slpologic:

I tiranni in quulunque modo ni ammazzino, »iono
bon morti, unb eertetbigte feine £at unb »eine

fehler nad) ihrer ©egehung. „Gin ©rutu« war Sorcnaino
gewif3 nid)t, aber ein Ätünftler, unb er fpielte be:t ©rutu?
cortrefflid) in feiner Apologie," fdjreibt öaopartj. Aura,
nad) ber Xat: fahler. Guttäufdiungen, Sdnnad) unb
Sdjanbe, fd)Ied)tc fiobgebidite öon pebanttid^er ^umaniften-
hanb — unb ein meifterhaftes 9?act)fpicl, bac ein Olanj-
ftüd in ber fahlen Literatur jeiner 3e't hübet : bie
S( p o I o g i e. Cb er folefte Ironie nidjt felfccr in> ihrer
ganjen «röfec empfunben hntV

IV.

3m ^ahrc 1537 brndjte Corenaino brei SWonate am
^ofe bc« Sultanö ju. "©abr'dieinlid) hntte er bie politiidK

SHffun, über bie «bfidjtcn bcc< ÖroBtürfen Grfunbigungcn
einjujiehcn, um eine gemeinfame Jlftion jwiidjen ihm,
faanfreid) unb ©enebig gegen ben rtnifer unb feinen An-
hang Dor^ubcreitcn. Später erftattete er faanj I. in ©ariS
©eridit über bie Stimmung in sconftanttnopel.

©on ber Ueberfahrt iinb uns jroei Sonette erhalten,
bie natürlich in hohem (^rabe unfer ^ntcreffc erweden, ba
j'ie ein lebhaftes unb tiefes WeiiihI oerraten: ,.^c länger
id) ber Slbri.i faljige ©fabe burd)fahre beito mehr idieint

meine Sehnfucht 3urürfjufliegcn, mit ber Sonne, bahin] mo
fie ftdi oerbir^t." ^n einem anbeten führt ihn basfelbe
Wefübl au iöcidjroiftern unb SRuttet juriid: „SJnhre Siebes-
flamme glüht nur im $eraen au ihnen," ruft er aber
falidj ift jene anbere. weuhc bie ©Jenfdjen aDein Siebe ju
nennen pflegen."'1

)

©on ftonftantinopcl führte ihn ber Beg nad» Rranf-
reidj. Gr lebte bort in einem jlollegium, wahtfehemlicn
einem italienifdjen Sfbfteigcauartier, in Perhältnismäfjiger
Sid)erheit por ben Kadjftellungen feine« ©etter« Gosmo.

Irotjbem fanb fcereit« in Snon ein ä^orböerfu* auf
ihn ftatt. ßoretuint) trat bann felbft bafür ein, 'baß ber
HRorbtmbe freigefaffen Werben foQe — e« War ein gewiffer
„Stapitän" Gecdjino be ©ibbotw — fehr ju unrecht, benn
<ber ßerl war fieben Sahre <päh:r (wir finö im Öahre 1541)
unter feinen Wörbern in ©enebig.

Gin Sdilag ftanb Sorcn.uno nod» beöor: ber griebc
jtoifdjcn Sranj I. unb töarl V. im vSahre 1544. — 9hm
war er bogelfrei, granj harte feine Uriadje mehr, einen
StönigSmörbcr, ben bie anbere ©artei bcrfolgtc, weiterhin

«) Saft tr aud) Stift ^otte, migt ba« folsenbt Qpigtanm
Irtgen:

Üorettjo be' SRcbtti an (9. 8. 3 tr o ? i i.

StroMt ni^t ^trr, »in aut« Äerl,
(Sin Itttitcr au£ beut Siear.

:

:

, unb bai Satib
SpoH* tourb" U)ai i,»tea. (Jr naljm ein 33cib —
X« pafet ber Äranj ifjm ntcfjt mebr auf bie 6rtrB.
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in WHk*. ßormjino fuefcte in SJeneMg Buflu^t ©et
Um Art triff-: an; bie ©ergeltuna. naht.

3atjlreid)e. ijebungene Brom jagen bort il»re Scefee

immer emj«r um tön. ©ie ftorrefponber« jwifdjen ifmen

imb <5o*mo läßt bie SdraierigTeiten buriftWicfen, bie rotten

im ©e«e ftoirben. 3>ic Weputrlif l)ielt fid> neutral uitb liefe

bebt iche gtwä&ren.
Sorenjino war es öSeftnal wicfjt um int Üetail* einer

Iragöbie ju fun. Uni> bennod) borgte er audj hier, bafe

bie -Sadw «tnen fiinftlerrfdjen, bem 'Colitifdn'n frcmben

Ctjaraftet erhielt. €r war fcerliebt, leibenfdwftlid) "oerliebt

in eine oorncome Senejianerin. SSir 'haben ihn als §u«
maniften, dlä Jttinftler. als SWörber au» ^affion irrfb Siift-

ling fetmcn gelernt, nod) nicht al* SieWjaber. SUii bieie

Senejiancrin — e$ war rootrl bie aeieierte .0 ei c ne B a-

ro»#.t'8aniani — fcfjriCb er twlleicJjt ietn SWabrigal:

SBaljre $8ue ift mein Buf«n,

23afjr«r ©ölltngeift bin idj,

§ÖII«np«in berje^rei midjt

GttMo» Brennen. $offmmg«Io# Begehren,

Wiemala foH ba? Itebfte ffiefen

Kein enijütftes Äuge roieberfdj'n

Unb er fdjliefet, bafe ben 3?ctfiammten bie ©träfe au

Rerfrt trifft, bafe e r aber ohne iSdjuIb 31t ewiger ßual Der-

urtrtIt
. , , . « , • t -rUm ber (MieSten naber ju frtn, taufdfrc er fein bri-

nge» unb ficberes Cuartier bei 'San ©iobbc um ein teue-

re«, im ^erjen flon 'JJcncbig. er am 26. Februar 154S

Don ba aus 3ur -JWrtlc flehen Wollte. überfielen itjn bie

9Rorbbtr&en utrb rächten ben- $erwg ?llcranber an ihm.

Wan brachte ihn ftcrbenb iii 'feiner SNutter aurüä*.

TOaria «oberini aber „'betete für ba? tfeil leiner 'Seele,

nidjt rote eine 3roju, fonbem wie eine weife Briefterin".

Pierre fflaufljtej, bem mir nun ein feinsinniges SScrf

über ihn oerbanfen. bas in inneres imb hufeeres üeben ber

boaSintercffanren Berfönlid .Vit ein heHee, flloicbmafeig

Ieudtfenbes Sicfjt einführt, fenftefet feilt 3?ud) mit einem

Sonett:

Adieu, princ« douteux, qui durant six annöes.

De ton fantftme pale encombrais mes cheuiins!

Une fleur a la bourhe, et du sang sur len mains,

Tu m'as pris. Lorenzo. par tes grAces damnees. . . .

„Sebe wobX bage ffrfdietnung, Isie bu fcd)& Csofire lang

irie ein bleidjes fflefpenft auf memen ^Jfabv-n midj öerfolijl

iöft, eine 3?Iume iroiidien ben L'icpcu unb Blut an ben $cin»

ben. ^ie bu midi fcffelteft burdj eine feltfame SUIifcljung oon

©raste unlb «erborben&eit, — <2tbt ml)l. fiorenjino'.-

Sftatr Tann toohf fagen, bafe biefe ferfjS Otafire nirfct

tjetaebtnä nna.eroanbt waren unb >afe wir allen <8rui:b

^abert, ©autljiei für irjre Frücht ju banfen.

Sin SPncbcf er bor 250 fahren.

Ctne 6tiiie oon (3. 3.

fGoz ali 250 ^nbrrn mar t§, ba erhielt «in toaiferer

Himer Burger. SKartin 3ciQer, Don einem mobleblen unb
geftrengen »Ivun ben ebrenoollen Auftrag, beffen betben

Sännen, bie betielbe auf Sieifen fdiideu looQe, einige Bc<
leb.rungen über ba» Behalten auf ber Steife jit geben, tiefem
0nfinncn lam . loiller, ber fidj als ben Sutor einer Weibe oon
rTteifebitebern über &eurfd)lair&, Italien. Jranfrrt*. Spanien,
tftrofrfirtlanmen, Ungarn, $o(en, Scbweben unb Tanemarf
bclennt, untoeigerlid) nacb unb frellte in einem in Ulm ge»

brudten Büchlein Oon meb^r als 500 Seiten nidjt allein 160
Steiferouten peinlidj unb forgfältig aufammen. fonbem oerfab,

Jicujc oontaöj'elbe auch mit eintr

Bbetjfen »ttrtfdb>n SBecrljoIb tmb ^iirtie^, fotoie mü ihnr
langen abbmiblung »Unborgreifflidje* Bebenden toie bie

Menfen in*gemein n»l unb nü&ftdjen angeorbnet, unb »er>

ric&tcr tperben mögen". »Fidu» Acluttc» ober ©ctreuer
ffleiSfleferl" nannte «r fein mit einer Statte Gprmnnia gc»

fdmtüdte« Bud), ba5 ntd)t allein in mehreren Suffaqen er»

fd)«n, fonbem audj, wie fein Sutor felbtt fcbmer^lid) bc>

ridjtet, alsbalb einem «mfterbamer «adiSruder tum Cpfi-r

fiel, ttx>8 borf» eine „febwere unb fegenfreffenbe €ünbe miber
bas ftebente öebof fei.

5«in fäuberHdj unb edjt päbagogtfdj teilt SWarrin 3eilla-

feine Belebrungen in bier Slbfdjnitte ein. nämltdi: 1. Sic
man fidj jur abtenfe bor.viberciten; 2. ^ernarf» auff foldicn

ju Derbalten; 3. SBa» in Beficfctigung btr t'änber unb Oertcr

iu tKobadjten, unb bann 4. «Jic bie gurüdoHeis ansufteUen.

unb man barauf in feinem »ieixrerreidsten Batferlanb |UfJ

iu irrigen b,nbe.

Tian *arf an 3eiDerS 9teifeb.anbbudj nidjt mit bem
«Siora«. ein 3citgenofje Baebefer« ober äRctjerS au fein, far?
antreten. 3b«r audj wenn man ba3 tate^ müfete man bodj

befetmen. bafe fo manrfieS, loa« ber toadere unb oiergereiftc

Himer anrät, audj beute nod; feine üotle «ültigfeit bat. Sah
man einen guten, gefunben unb ftarfen ßeib für bie Weife
braud>t. ift getoife biQig. Xnfe man fidj bor Antritt b«r^

felben am Büdiern unb bon erfabrenen Seuten Mai unb
Äunbfebaft über 2Bege unb 3tele bolt. ift ebenfaüs nur natür>
lidj. 8u4 tut man gut baran, iidj »ubor auf alle mö^Iitfie

iffieife au trainieren. >bnmit tnanit «tner ?Trmut balber ober
aber in Mangel sterbe 2Bagen, Se&iff ober im KobtfaU
au 5"fe toanbern mu*?. Cr auf bem SBeae nidjt ertlege oort
Blaien an ben güffen betomme." <S# fdjabet audj nidj«, Wenn
man in ber ftodjlunft etwa* erfahren ift, bamit man in

einer febledjten Verberge gegebenen afall« „felbft aur Jfudvn
febm möge". €in „stanbbüdjlein" mit allerlei toidjrigen

Kotiaen. «in Bet< unb ©cfangbudjlein, ein ©djretbtäferdjen,
«in flaltnbcr, etlidj Bogen meifeeS Rapier, famt ein paar
ftebern, hinten .^äfelein unb €trüb^®anb. g«u«ra«ua, Wcrbel,

(va-ben. fllöbleht unb Sdjlöfelein, .etwan an einer übel per»
roaljrienXljür eine38inrm*t* anaumadjen",finb einem {Reifen«
ben unentbtbrlidj. Tl\t nlljiipiel JWeibtrn foll er fidj ebenfo«
toenig befdjioeren roie mit Büdjcm. Gin Slorf unb Siegen«
mantel, ein breiter £>ut, 3 ober 4 faubere 2eib« ober Unter«
5embbe, unb fobiel Uberidjläg ober Ärägen, ein Cber&cmbb.
«tlidje Sdmeie« unb §anb«2:üdjlein, aud) ein a»« $>aupt-
tütb«r, «tltdie paar Ober, unb Unterftrümpf, Soden, Sd)Iaf=
bofen, Sdjlafbauben, fpanbfdjud), ein übrig* paar Sdjudj unb
ein paar Pantoffel, finb nidjt au bergefien. Bon anbem
Sadj«n mag einer neben einer roobl eing«rid)t«ten9lciieapotbif«

..ben fidi baben ein Bfrfpectib. ober Jemfltav, Hugenbrillcn
roib«r ben Staub, einen Spiegel, (Treiben, Stnudj« unb SBadj*»
ferje, ober Stödlein, «in B«tfd>afft, ein SReifer famt einem
©äbelcin, einen flamm ober Strabl. einen Cfjlöffcl. Cbren»
löffcl. einen 3nbnitürer, Gompafe, Sonnenttjetfer. 3'ifl s ""b
Sanbübtlein, audj einen Duabranten unb bergleid)en". Bor»
ftdjtig foll man fein in ber JluStoabl feiner 9iciiegricll|d}afi;

„bon fleinem ©elb foHe man allein fobiel beb jidj babeti,

als roie man beffen obngefebr täglid) bebarff; unb toann man
grobe Sorten ju berroedjfeln, foH es gefebeben, mann nidjt cid
fieute umb ben SSeg ictm; bietocil Gin Weifenber fonftrn

ben Sieben unb Wacubern ^br.cit nadjauftellcn unb auff ben

Sienft au Karten leidjttidj bieburdj Uriadb nebt n lann". Jlud)

mit guten Gmpfcblungäbriefcn unb SSecbfeln mag man jtdj

berfeben, »auoorberft aber foll einer efie Gr abretifet fidj mit
Oioit Perföbnen, unb ben bimmfiiefren 3«brbfennig au fidj

n«mmen; audj bernadj feine Sdjulben, bie Gr «troan abau«
ridjten bat. bcaablen, unb fo Gr fein felbitcn ift, foldicä aueb

au tljun Scadjt bat, ein Xeftament auoor aufiridjten, unb
fonfttn feine Sadjen aHerfeit* rool beftellen, weilen man oft

ttoql aufe rebfet. aber nidjt roieber b«imfommet." CEbe man
feine Weife antritt, unb nad>bem man bon allen Mnöcr*
roanbten, Öuttbätetn unb 3 tcun ^ £ n Urlaub genommen, mag
man feinen öefreunbten unb etlichen Weifegejäbrten nod) ein

»Balet« ober abfdjiebfi ©aftunglein" geben unb fidj bann in

Sorte3 Kamen auf ben 2Seg mad>en.
Denn anGtoiteSSegen ift, fo meint IRartin 3«iHer* frommer

Sinn, aueb auf ber Weife alles gelegen. Unecrnntn-ortlico ift

e-3, menn einer beaeebt feine Wei>c antritt; an ben lieben fflott

foll man fleifeig benfen, „bi« «rftenlage foll man gemad) rbun.

imb nidjt ciltn, b« mittlere Xaa mag man, fo «* fidj \a)\dtt,
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e«ite 16«. Betlage gur "Tllgetneinen 3*fcunß-

«in GTfeid)heil hatten, am Gnbe aber aud) fein fanft retoTen."

Wor^ügliA foff man fid) auf ber Steife bot (cTfältungen f»ütrn.

foD. mit Unbefannten unb Berbädjtigen borfidjrig umgeben,
tm übriaett aber fotlen bic fflefäfjrten uniereinanber nidjt

jcnifen, „fonbern getreu fid) aufammenhalten, unb mann
einer unter $jnen frütjet erroadfct, bie Wnbetn auffmeefen
unb nidjt heimlich baöongieben." .üiöftid) unb artig unb gegen
Bettler imb ftranfe gutmütig fotl man auf ber {Reife fein,

„benn cS flehet einem JReifenben gu, bafe Cr fid) in allem be«

fä>eitentlidj erzeige, ben ">ut nicht nur anrühre, als ob er

Spaden ober anderes baruntcr bette, fonbern redjt abriebe;

aueb bie 2eut mit betten einer umgugeben gu untertreiben

ttiffe, unb einem jeben, er fei 37IannSe ober SBeibSperfon, feine

gebürenbe Gbr unb fottbertief) ben QJeiftlidjen anthun. 3n
6er £erbera foH man über bem Gffen ttenig reben, oon feiner

@efdjicflid)fcit, Vermögen, öefditeefit unb bergleidjen, fo Diel

ec femt fan fdjroeigen unb t>on 5Rcligion3»Sachen gu diBpu»
tiren fid) enthalten." öelehrtc unb bornebme üeute foH

man auffudjen, ibnen aud) eine „Gfjcung lbun, aber ben Bor»
ttifc unb bie l'crmeffenbeit foD GineS infonberbeit meiben,

unb aud) bie 9leIigion, Sitten, flJefäge, GJeruonfjcttcn beffclbi*

gen Orts nidjt beradjien, fonbern in allem fid) böflid) er»

«eigen.* J:; ber Verberg fclbft ift eS ratbfam, „ entweder in

Ben Äleibern gang gu liegen, oder roenigft feine Unterhofen,

Strimpff unb llbcrbembb anwbaben, cor bie 2bür ber

(Edjlapammer ein Banf au ftcllen, unb 2cgen unb ^euergeug
neben baS Bett au legen, fotuic Morgens und SDbenbs bcS

(Debets ntd)t an bergeffen." Sag mau ben 2Birtb, „fleifjifl aable,

aud) bem GJefinbe im #aufe etii>i* oereire", ift ebenfo natfir«

lieft, trie dag man oft nad) $aujc fd)reibet unb ben Seinigen
Bertdjt erfeatte, „roeldjeö aud) «um öfftern, fonderlid) mann
matt nod) Gltern b,at, gefdjeben ioHc".

3n bem brüten ttbfdjnitt feiner Belehrungen, ,h>as ein

{Retjfenber an benen £rten, ba Gr fid) ein $eit Iana, auffbält,

gu tt)i:u". gibt fttiütt bemfelben fo biete £mge j-j erfunbigen

auf, batj eS trtohl genügt, gur Brobe beffen einige 2äfce
barauS nn-,a f ;:fircn. £emnaä) bat fid) ber JReifenbe. tt. a. gu

«rftmbigen, „ob bie Snnroobner eines Ortlj3 Äriegerifd), ober

friedlich fetten, ob fie in Sünfften eingeleitet, maS für fon»
berbarc Gefdjlccbt es beb. ü)nen habe, ob fie fd)ön, gerad unb
ßrofj bon Seib, ob fie fid) prächtig in .ftleibern bei (f^eberlob«

nuffen unb bergteid)en hatten?, roaS für Geremonicu baben tm
febmang geben, ob fie fonberbare Giettonbeiten aud) theilS

Bcrfoncn fonft unacttonlidje Jtahmen tjaben, ttaS fie für
eine Sprach unb toie fie fotdje reben, unb auf}»

fpreeben; toie offt man bei ib,nen Ißarlt halte, toa9 für

S^nj. Weroiett, OTaH, (Eben ba gcbraeud)ig, ob biel 2urdj»
retjfenS bon Jrembben bafetbft fen« u. f. tt." ©aneben foll

natürtid) alles nur irgenbmic «ebenc-merte beftdttig: merben,
alle öffentlichen unb prioaten _@ebaeube, berfetben Sager,

Öröffe, QJeaeug, Öeftalt fd)önc« Än:unbHu3fcb.en,9leinItd)feit,

9ierbe S^ürgefteH, öorboff, Capell, atn""«- Äud)en, Weiler,

Speifefammer, Jtranlenftuben, 9?aöftübtein, Jlpotbef u. f. tt."

in forgfältigen Stugenfehetn genommen unb allen SKoiabili»

täten bic Jtnfroarhtng gemacht »erben.

öat man fid) foldjcrmafscn genügenb umgefehen in ber

Ofrembe, bann mag man mobl ttieber an bie ^eimreife beuten.

Man berabfd)ic6et fid) bon ben „berbteibenben unb anbern bt*

fonbten bornehmen Seilten, urrb fo man ein Stubenr, läfjt man
fid) bon bem Herren Rectoro ein ©egeugnufo" geben, mnd)t

aber auf ber Siüefreife einen anbern fiScg als auf ber $erreife,

„auf bafs Gr nod) ein meljterä fchen unb erfahren (önne.

Daheim bcfudjt man (Eltern unb ©efd)toijterigt, barf babei

aud) feiner alten Schulgefellen nidjt gar oergeffen". „SfmerS
foKGr," fo mabnt3eiH*t. »fieb aud) ttiber in feincö!öatterlanb»

ehrfi^e, löbliche unb aubertäffige Sitten unb ©ettonheiten

fdjiefcn, Unberer aber fobil Gr Dermag enthalten,: ^«rgegen

fid) aud) ber grembben, ber Seinigen ungeroohnten unb lädier»

Iid)en ©eberbett abtljun; ber SRutter fpraad) mit feiner SRafj

und ©cbür iriber angeroebnen; unb ber grembben ober Stufe*

Iänbifd)en allein gegen bie, fo bcrclben funbig, gebrauchen,

bie fcltaame Jtleibung unb $aar, bamit Gr fid) bei ben

Seinigen unb 2nbern beräd)tlidj, at»n öelädjter unb aud)

berhajft machet, ^inrorexet thun, unb bafür foldje Äleiber, bie

in *em ©atterlanb braeudjifl unb fetjner ^Jcrfon mol anftänbig

fetten, oerfertigen Iaften. l'on feimen Stetten. *errid)tungen,

trnö Gr gefeben unb erfafirtn ober aufjgeitanben nidjt bil unb

groffe 5Bort, fonberlid) offt unb aur Unheil, ba e« fid) nid)t

bebarff aud) nidjt gegen ^cbermann madjen." SRit ben in bec

??rfmbe gemonnenen gretmben fotT er nieten Cerfetje
halten, unb „fünften gu $aufj niebt müfjig gehen, fon

'

Gr brauffen gehört unb gefeben, gegen anberer Gr<
unb Sdjrtfften halten, unfc alleä in eine orbentlidje

bung bringen, aud) ine gemein in Seinem :thun fid) atfo oW*
halten, bamit Gr balb gu einem Qmpt, ober Xienjt unb guter
beitrat beförbert tberben." rann, meint 3eiDer, feien cte

{Reifefoften feine unnötigen getoefen.

Tin biejer SKahnung fdjliefet ber Fidu« Aehnte- SRat«
Hn $eute reift man ja anber« unb bequemer, unb
ber Ktaebefcr ober ber üPtcoer befaffen jidi aud) md)t mehr mit
berartigett Bcrbaltungämagcegein. Slber !od, finbet man aud)
in SciQerf SReifehanbbud) mandjee, roaS fid) aud) bti SRenfd)
bon heute merfen mag. ©enn:

©er bie mit nidjt hat g*[»ben,

Sienet autij nidjt in bie SBelt,

faßt SBeghblb in Seiltet (Scfprad)*«eimtn.

Badier und Zettfchrlften.

—r. aWititärifdje». Bcl$<<, T i t Sd)Iad)f bet
»b u a a m 1. ä r a 189«. ©ien. Seibel u. Sohn. 1904.

3?ic Si'adiridjt bon ber SJemidirnng bti italienifd)en

leeres bitrch bic Ubeffnnier Statte in Guropa allerrth«lben £>al

gröfete Wuffehctt erregt, einerfeit*, infolge ber Sd)roere ber

ißieberlagc, anbrerfetto, tteil es bas erfte SPial tear, baf> tit

Gruppen einer europäifdjen SKadjt in regelrechter grofeer gelb»
fdjladjt bon ben Horben eine« barbari{d)en £anbe< grünMtdj
gefdjla^en ttoeben maren. Balb ober ertalteie ba» augemeine
Clnterejfc für btefen Vorgang ttieber unb ttenbete fid) ben
Aämpfen gu, bic an einer au bereit Stelle beS fdjmargen Srb/
teils bon einem bäuerlichen 2RÜigheece gegen reguläre
Xruppen einer ©rofunadjt geführt rourben. Qeute nun läfjt

fid) gcrabe au£ ber ©egenüberftcllung bon 9bua unb bcifpieU*

tteife Gotcrrfo uncnblicb biel lernen. $icr ttie bort fie<jte ein

nad) rein natttra(ifrifd)en Sßringipien fedjtenbes $ieer gegen
ein fdjulmätug gebilbetee unb berfahrenbes. Hber raäbrenb
bei Golenfo ber paffibe ffliberftanb gut gebeerter SSilbfcbü^ert

(biefed SBort in gutem Sinn gebraucht) feinen Xrütmph
feierte, fiegte bei flbua ber ttilbe Slnftttmt fanaiifiertec $or»
ben. £iefc Wnbetttttng mag genügen, weldje SBege eine ber«

gleidjenbc Sorfdjung einaufcblagen hätte. %n ber fleinen,

aiiSgcgeirhneten Sdjrift bei) Hauptmann «Sel^6 bom SStener
Rrtegeard)ib ift ein berläffiger 3"^rfr geboten. Sie fufet auf
ben SWemoiren be§ ©encrals Baratieri, btS unglüctticfjen

öiibrcrä in ber Schladjt, ohne fid) beffen *3nfid)ten unb Jolge»
rungen burd)aud eigen gu machen; attfjcrbem mürbe bie ge»

famte übrige Stteratur benü^t, fo befonberS aud) eine Arbeit
be« iRuffen Gleg, fo gicmlid) bic eingige, tteldje ben (Sang ber

Sd)(adjt bon abefftjnifd)er Seite aus berfolgt unb geeignet ift,

in gemiifem Sinne für bie ttatürlidjertreife fehlenoen abefftj»

nifeben A>rien*aftcit eingufpringen. — $n ber Sdtladtt bert

fettete fid) eine 9teifje bon Ungcfdjicf(ia)feiten unb iKifjbec-

ftänbniffen in unheitvoOer SBeife gur SVataftrophe. 3Ran trirb

jebod) — abgefcheit oon bem in JRom begangenen fehler,
über niete äHcilen binmeg einem Weneral einen Sieg butieren

gu tbollctt — bäup'fäebiid) in g»ci Umftänben bie ltrfadjc für
bie Wrofee ber Sitebcrlagc fudjen müffeit. Ge fehlte an ber
fidjeren il'erbinbuiig aller JrommanbofteOen itntereinanber;

bie obere Rührung fonirolierte nicht genügenb ben rbtrflidjcn

tSollgug ihrer Slncrbnungen unb bie Unterführer ecjtaitcten

nur fpärlidje unb unaurciebenbe SHelbuugen. "Jlber ei ber*

fagte aud), gttm Seile locntgitcns, bas Säcrfaeug. ba» yc:r.

Gin aus tjretmiUigeit aller OJaue beS 9ictd)eS gufammenge«
febteS GrpebitioiH-forpS fann niemals jene» ©efüht bet 3"*
fammengehörigfeit in allen jeinen (Sliebern empftnben, ^as
notroenbig ift, um in fcblimtrtcr Sage einen moralifeben 3"*
fammenbruch gu berhüten. .{lofientlid) bleibt unferen jruppen
in Sübrocftafrifa eine fo fdjiuere iJrobe erfpart!

SatidcrS pbitofopbifrhr Ocbidjte. Gine Ginführung in

ihre fflrunbgcoattfcn. tBon ö e l e n e i? a n g e. burd)«

gearbeitete «uflage. Berlin, L\ CehmigfeS Berlag. 1004.

VI unb 14:5 S.

GS ift eigentlich recht fdjabe, baf) ein fo tüchtiges Hut
brauchbares Büchlein adjtgefjn langer ^Xafjrc beburfte, um eine
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rite ÄirfTag« |u erleben; benn ti ifi feFjr geebnet, teeite«

«reift für baä ©eriränbni* £er f*ro:cri^ecra (Sebirtte ®d)if»

Irr? empfänglid) au machen unb ihnen ben Seg ju bem
Tidjter ju roeifen, ber aar niebt fo fdlroer ift. roie man ge-

meinhin glaubt. 2>ie ©erfafferitt jeigt. baß man nud> oljne

aHjugroße ©ertiefung in pbtlofopbvfdjc unb äftbetifdie Cro«
Meine bem X^ter fo folgen tann, bafe man ihn uerftebt unb

an fehlen ©«rten C&enufj finbet. «Sie teilt bif pbilofopbifdie

Serif EdjiÜerS in jrcet fflruppen: biejenigrn Tidjtungen, bie

fid) an ben ©eianlenfreis ber SbbanMurtgcn „lieber Sin*

tut unb JBHirbe" unb „lieber bas Grb,abcne" anfdjließen,

irnb bie, n>eld)e Pom Qktfte bec „©riefe über bie äfibetifcfie

featebima bes ©Jenfeben" gettarjen finb. ©orangefdjidt ift

eine Grfliirung ber „Äunftler". Sdjluf» Ratten nie!'

leidet einige ©emetfungen über „"Xie ^ulbigung ber (fünfte"

©tafc finben tonnen. — Sur $ljilologen unb Siietarbiftorifer

ift bas ©üdjlttn nidjt befiimmt, fonbern für bie gebilbele

allgemein t>ot bei BolfeS; bem cntipridjt benn aud) bie SDar«

ftellung, bie überall leicht t<rfiänblid), glatt unb einfad) i't

rmb tntbebrlidw Gmjelbeiten unb gelehrte ©rübeleien ab>

fidjtlid) übergebt. SBit toünfdjen ber aroeiien Auflage mehr
(Bliicf alt ber elften befdjieben n at unb möd>ien baS ©ud)
inlbefonbere aud) als Seitüre für Sdjüler unb ©djülerinnen
ber oberften ftlaffen empfehlen.

$. SJanfce it.

«Melancholie bon Ä. © r 3 e t ro a * Xt i na j e t.

ton 3- B. Slmmeniotf. ©cütuben 1904. $r.
"

u. «0., ©erlag flaoifdjer unb ru>rbifd)er

(ES muß toobl faum befonberS fieruoraeboben roerien,

baf[ 3retmaier bereits feit einet Sterbe oon $abren au ben be«
btutenbften 3eitgenöfiifd)en polnifd)en ®d>riftfteu*rn garjlt;

bei (Kxfdbemen eine! neuen SBetleS biefe« frtdrtetS roitb in

feiner $ermat ton ben 2itetatutiemrern ftetS mit fronet <5t»

toartung begrüßt, in ber Ueberaeuguna. unb in; ©ennißtiein,
ba% roieber eine ©aite erflingt, beihmmt, ben fdjörrften Schab
eines ©olleS, feine Sreber unb ®ebid)te, 311 mebren. flucti baS
eorlieaenbe 28er! „SWetandjolie*', ein «rftlmg beS 3>id>ter».

baS nunmehr erft gut Bollen SBütbiflung gefonunen ift, be»

ftätigt biefe «rroatruna in gani befonöercc SBerfe. X>ic

fd)cpTertf(6> ftraft eines <£id)cer8 wtemt bafelbft eine »leibe
I05 anerrumber gefügtet erjäbtunger» ju bem einbeitlidjen

er SSeltanfdjauunfl, bie SRenfdjen unb 32atur

umfa%t, bie nod) unier iränen trrtib lätfjeü,

im SRenfdjen feftbcrlt unb nid)t bem «d)mub,
mit feinen «innen bem Seibtn ber SRenfd)en nadi-

5>ie <£infeitigleit bet iüngften roefuutopdifcben Site*

bie fid) irmnet mebt m fpit>finbig gefdjüraun «ejual«
ptoblemen ergebt, »eiebjt biet einet »reite beS S8eobad)tuiiB««

felie«, roic fie nur ben großen, edjten <Did)tern aßer Seiten

«iflen toat. 3n OTeaorien, bebten 5ßatuifpielen, 3Jooe[tcrt

urtb «Stilen roitb nid>t nut baS Xriebleben, Senfualität unb
ßtebesgefcbicl gefebilbert; aud) bie übrigen JHäfte, bie im
3Renfd)en fpielen, iet <E&rgeia unb feine ScrjaffenSluft, ^reube
unb Btttetfeit, bk ©elbftfudjt unb baS JUttleiben, bie ßebens»
miibigfeit unb SebenSftarfc loerben Itaftöoll barget'teHt. So
berroebt fid) rinnI:d)eS unb Ueberfinnticftes, um ben (Sinbrucf

jener vriutjeiUirtuVi: unb ^otmenbigfeit beroor^urufen, roie er

Irbtglid) ben vStjeugniffen ber Statut unb n>ab,ret Aunft eigen

ift. SBoty am fdjönften aeigen fid) biefe «otaüge in ber

Slobtüt .©fottet *etet". Soll Sebenbigleit kt bet SNir«

ft«Qung, mtt emet unüberttefflicben ^rögnana in bet Scbilbe*

zime be» IßitieuS unb ber (Ebaratiere bet geaeiebneten ©er«
fönen roitb in biefet ftooeue oljne jebe Spur t»on ©entimen*
ialttöt bie ©itana eines 2ebenS gejogen. Sie in SDJaetctlinefö

li'Xntrus« roitb aud) biet baS Kaben beS XobeS faft finnlid)

iDa^xnebmbar gemadit; aber im (Degcnfab 311 Sl.icterlrnrf. bet

üen tttamatifd)en tlppatat jur Grroedung biefer ©orftclluiig

bebaxf, roeife unitt ©idjter biefe Wcfüble mit ben einfadjftett

Mitteln au etreidxn. gu bem «rtjeberröften jäblen bie <Be<

fpräety. roeldje bet alte ©fattet Iura bor feinem Xobe fütjet.

ja »etefie fein Stetben begleiten; fie finb gettagen oon einer

Intuition, roie fie felbft großen Ziduern nut in ibten

glücflidjften Stunten eigen i|t, unb aeigen uns eine

erfct)aute StenntniS übet baS Xiefftliegenbe im SKenfdjen,

ba* ber Setannaiienbe Xob &uai ©etoufstfein bringt.

Xermajer genießt gegenroärtig ben 9Uif ^ec- größten Stiliften

ber polnifdren Slitacfie; ein Sfieifter be* Sti^luitcS. ift er

gleid) für Bcrtrtffeformulierungen. bie — berett^ fen aü«-n

mebr obet roeniger flar gefüllt— an bie Spriid)idiroelle brän«

gen, bet gliicflid)e Sdjaffet neuer SBorte. ^nbaltlirfi iubtil

in bet gorm neu unb treffenb, bietet bab,er bie Ueberfetjuni

(einer SSerfe bie größten Sdjnuerigfeiten. $er SKeiftcr feinet

Spradje b<Jt aber aud) ben beutfdjen SUeifter ber Ueberfefcmifl

gefunben. ^e oorliegenbe oon 3- ^mmenborf gleicbt einer

iioUenbeten 9teprobu(tion unb ift jurjleid) ein SRufier beutieber

©rofa. §iet feblt gdnalid) baü Gequälte. baS fo bäufig ben

(SenußOon lleberfefeungen fdjmälert; fo ooß unb frbön ijt Siel»

mebt bie Spracbe, bafj man mit 9ted)t fagen fann, B. ^mmen>
borf bat burd) bie toütbige ©iebetgabe eines edjten ^iefiter^

tOtSM aud) ben ©efifcjranb ber beutfd)en Üiterarur bereidjeri.

28Un. SDr. gf t. ». JRetnf ing e tt.

Sur 9ted)tf<brtibniit ber Srtmtusbrttr.

Huf ©eranlaffung beS fflereins £eutfd)et Slnnentenrc

tjat, roie beteits futj mitgeteilt, am 21. b. 3R. in beffen ^aufe
ju ©erlin eine ©etfammlung oon ©etttetern ftaatlidjec

©ebörbtn, toiffenfcbaf tlictjer ©ereine, ber ©ud)brutfet unb res

©urbbanbelS ftattgefunben, um bie 9ted)tfd}teibnng bet ^remb<
roörtet im Sentfdjen ju beraten unb mbgltdjfte ÖNnbeitlidjlrit

bietin b'tbeijufübeen. ©on Xeilnebmern ber ©erfammlung
feien genannt: (Beb. StegietnngSrat £uben, ©Jitarbeiter an
bet am t Ii dien pteufcifdjen 3iea)tfd)teibi:ng unb ©etfaffet beS

©ud)brudet>Xuben, Weh. 9tcgierung«rat tr. 0. $ed)enb
00m Itaiferl. ©atentarat, (Beb. SNegierungerat ©rof. ©tattenS
com Jtgl. ©latcrialprüfungsamt in 0(r.«Sid)tetfen)t, ©tof.

'tr. 3d)eel oon bei ©brjBtaIifd)>ted)nifd)en SieidjSanftalt,

©tof.Xlr.e. ©asjnct als Sertreter ber WefeCfdjaft £eutfd)er

9}aturfotfd)tt unb Kerate, (Beb- WegierungSrat ©tof. £t.
Selbtüeffür ben ©erein Xeuifdjer (Tbemifer. öeb.Äegiennig«»

tat ©tof. Tr. Cftroalb für bie 3eitfd)rift für pbafttaUfcfae

O'bemie, Qteb. SiegierungStat ©tof. tr. 2 alfum iti für bie

3citfd)rift für pbnfiologifcbe Cbemie, ©tof. 15r. 3«cobfon
für bie «Jeulfcbe djemifdje öefeüfcbaft, ©rof. SDr. «begg für

bie «eutfdje »unfen.©efenfdjaft, $t. JUttridj für baS
»ibliogtapljifdje 3nfHtut |u fleipjig, »aurat £r. ©eterS
für ben ©erein SSeulfdjer 3ngenieure, ©tof. £t. ©tings-
beim für bie S5eutf<he pbofllalifcbe «efenfdjaft, f}rbt. 0. © 0 pp
(SBieu) als ©ertreter beS Cefterretd)ifd)en ard)ittften. unb
3ngenieur>©ereinS, 9tegierung6baumeifter (Eiftlen als Oer«

tretet beS ©etbanbeS ^eutfdjet Strdjitenen* unb 3ngenieut*

©eteine, Oer). Cbetpofirai dbjrtftiani für ben ©erbanb
£eutfd)er (Eleftrotecbnifet, Tr. §. Raufen als Seitet beS

oom ©etein SJeulfdjet Ingenieure in Ängriff genommenen
leebnolesifons, ©aumeifter t>. ©leoer für bie 3eitfd)tift be»
©etetnS Xtutfdjet Ingenieure.

S>ai t§ briugenb ctmünfdjt fei, einbeitlid)e ©cbtetbung

ber Qrembuiöttet im 2>eutfd)en betbeijufübren , mürbe ein»

(timmig anertannt dagegen gingen bie Hnücbten auSeinanbet

über bie SRidjtung beS iBegeS, ben man |u biefem S^ede
einfdjlageu foDle: ob man möglidjft bie internationale iirijfen«

fdjaftlicbe Srbreibmeife (j. ©. calciniten) obtt m6glid)ft bie

ooifetümlicbe ((alainiten) trfireben obet ob man beibe te nad)

Ärt unb ©eftimmung beS SebriftftüdeS mit rrinliebet Sdjeibuna
neben einanber beftet)en fn ffen foDtr. 3ut ©efdjliifsfaffung

bierüber fam eS uod) nid)t. ISS rourbe ottabrebet, ein ©et>

jeicbntS bet in ©ettaebt fommenben fttembrobrtct aufjufteilen,

eS ben beteiligten Streifen jur ©tüfung unb SeuBetung oot>

jnlegen unb bann oon 1

juttettn.
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Stlctnrre 2Hirtrilii«flea.

* 9int grobe Xempelrethnu ng oonSelo«, Sin«

nahmen unb 8lu«gaben be« SlpoQomtmpels au6 bem 3abre
brS Blrrfjoiiteti Softfihene« (250 o. (5i)r.i auf 155 langen

3'i(tn enth,altenb, ift oon bcn tjroniofen im leiten ftefte be»

„Bulletin de Correspondance hellönique" herausgegeben
toorben. Sie ift, nad) einem Bericht ber Boffifcben 3'itung,

oorjüglid) erhallen unb getoälui einen neuen Cinblitf in bie

retdien Hilfsquellen unb in bie feingeglieberle Berwaltung bes

mädjtigen Heiligtum«. Sie neuen .V.tnbe bec fetten 3«'
bringen aufeerbem immer weitere Xempelucfuuben }utage, fo

b:.& bec oon ben {Jronjofen für baS Berliner 3ufd)riften>

forpu« übernommene Banb bec belifdjen 3nfd)riften eine

überreiche Öunbmaffe ju bewältigen haben wirb. Sajs unter

ben neuefien Sntbecfungen oud) bie Xempelredjnung be« ^ i In:e«

bes «rdjonten B^oibriaS (151 v. Chr.) erfdjienen ift, fei nod)

furj ermahnt

* X i e 35. Berfammlungberfübtoefibeut«
fdjen 3crenäcjte wirb am 29. uub 30. Cftobec b. 3.

in 0c et bürg i. 8. gehalten nierben. Bon «egenfiäuben

allgemeinen 3ntereffe« ftnb u. a. ba« Referat oon Briuat«

bojent Sr. äBeqganbt (22ücjbucg) unb Sc. £Ijoma Mlenau)
fibec „leicht abnotme Äinbec", fomie bec Beridjt bec Weroeuljeil.

ftällenfommiffion, ecftattet oon Sc.9leumann (ftaclßcuhe), ju

ermähnen.

* SobeSfall. einer ber angefrhenftcit Berliner

Berate, ber ©efjeime Sanitäti-rat ^ßrofeffor Sr. 2Kac «nr»
telfl. ift nad) längerem Reiben im Älter oon Ol Jahren ge«

ftocben. Ser Berftorbene mar lange 3abre Schafcmeifier

ber mebiginifdjcn ©efellfd)aft unb bis ju feinem Sobe Sefre*

tär bec ant4ropologifd>en Glefeflfchaft ju Berlin. SEBiffen«

fdjaftlidj hat er ftdj oorjugStoeife auf bem (Gebiete ber Hntbro*
pologie, ber Urgefdjid)te unb ber Bolfefunbe auegejetdmet.

Bon bteibenbem SBerte für bie toiffenfchafilidje gorfdjuttg ift

ferne „SRebiain ber Katuroölfer". Sa« berühmte Skrf oon

Sßlofi »Sa« SSeib in ber Watuu unb Böltcrfunic" öerbanft

ihm eine muftecgültige 92<ubeacbeUung.

Hodirdiulnadirlditen.

* #cibclbeig. Ter aufjecocbentlidie Brofeffoc au bec

hiefigeit Unioerfität 2c. ©eorg 2 a n b 6 b e c g ift al« ttrtra«

orbinariu« für üJlat&ematif an bie Unioerfität Breslau be«

rufen icorbeu unb wirb bein Stufe nod) „u Seginn biefe«

BJintecfemeftec« ßolge leiften. Bcofeffoc SanbSbecg wirb in

Breslau junäd)ft bie Boclefung beS nad) Bonn berufenen

Brioatbojenten B^of. Sr. Öonbon übernehmen.

* &reibnra. Sie rafd) beliebt geworbenen afabe«
mifd)en Surfe füc Ä a u f 1 e u t c hüben aud) in biefem

Sinter roiebec ftatt. See Sabtai ,; fteigect fid) oon 3af)c }u

3at)c. Btof. St. SS e c ( e f beb^anbelt jueeft in einec fed)fi*

ftünb'gen bis Mnfang Oloocmbcr baueenbeu Boclefung baS

* JtibtiiflCit. See Bcioatbojent ber Botanir Sr.$an«
ffiiutlec ift oon feinec ©tubieneeife, bie ifjn nad) (lenlon,

3aoa. üHeu.«uinea, 91eu.See[anb unb 3amoa fütjrte, jurücf.

gelehrt.

A Bonn, äm Sonntag, 23. Cttober, feierte ber Bon<
ner HJtrilologe ^ermann u f e n er, ein 2Hcifter auf bem
Olebicie ber flaffiidjen B^Üolr.iie unb ber Oergleicbcnbcn 9icli«

gionoiüiffenfdjaft, feinen 70. (itebuet^tag. Vfadi ben im enge«

reu Mtcife bei $au|'e$ a6gcftatteten ©lürfroünfdicn bcö {RehorS

Brofeffors SdiroerS und bte 3enateö ber Unioerfität Bon-,
foroie ber ptjilofopl)i(dien ^afultät fanb um Üliitlafl im 9ub!3

tocium be3 alabemifdjen flnnftmufeumg, ber Ställe tion

llfeners langjähriger L'ebriätigtcit, ein größerer gcjtaft ftatt.

Btof. Sollctl (SBür^burn) überreidite im ?iamen ber

naefi Rimberten jäb.tenben bantoaren Sdjiiler eine oon bem
Bilb^auer van-.. <£oecbing in 9iom gefertiate Brotyt»

Bülte Ufenerd aur VuffteDung an ber Steife ber SBirf«

famfeit be8 ÜKerftetS. Btof. tyzatQtex (Bern) übei»

bradjfte «ine ©Tütfrounfdjabreffe aus Bern, ber erften Uni«

oeq'ität, an toeldjer ber (gefeierte aU alabemifdier fieptet

gewieft hat; unb B"f. ßoefdjde (Bonn) gratulierte int

Warnen beS Senttalooritanbeä be8 ar*äologif<fttn IJnitttutJ

unter ^inmeis auf bie fförberung, toeldje bie «rajäologen beit

toiffenfd)aft[id)en 5orfd)ungen tute ber Sehrtätiflfeit Ufenet*

oerbanrten. 2ie ÖHürfroünfd)e Ut eoangelifd)=tbeologifd)er.

fjüfultät 3u Bonn, beren Cfjrenboftor ber 3ub:(ar ift, fpraa)

t|irof. S a d) f f e au*. Sdjrtftlid) bradjten bie pfjiwi'o&h'fdl«

unb bie tbeologifd&e gafultät oon öHefeen ibre ©rüfee bar.

Sie oon 5. Breufdien retigieetc Scitfdjrift für neuteftament»
lidje abMffenfdwft hatte einUfener*£>eft herau»geßeben,

bat Ätdjio für fteligion&pifienfdktft i \>erauig.: ädjeliö unb
Sieieridj) fünbigte ein o'cidjcä an. Bon ©ehetmrat S i e I S

(Berlin) , Bwf. S t e t c r i dj (^»eibelberg) . Btof. © r t n !«

mann, Sic. ß. Sic 6 mann unb Sr. S e u b n e r (Bonn),
fänttlid) QZäßltt Ufcnerc-, mürben miffenfdwftlidje Slbhani«
Iungen Ultb Biidjcr bem gefeierten Weiftet gewibmet. Surd)
ein aemcinfamcA '^efteffen, n>eld;eö bie Stoßegen unb Schüler
mit ber gatmlie llfcncrfl icten fftcunben i<cretntgte. fjnb
ber für b:e lueitcre refictitlidileit beittmmte leil ieS 3eftc3

feinen ?lt-id>Infj.

hc. 95«rn. See Brofcffor bec QJeographie am 3ürirficr

Bolutedjnifum Sc. 3- <rrüh hat einen Stuf an bie hi«fift«

Unioerfität a(S Mad)joIgec Btof. Gbuarb BrücfncrS abgelehnt.

* t>aicl, Ser Brioatbojettt ber Oeographie an ber

llntoerftlät Bonu Sr. 91. Bbilippion l)at einen 9iuf an
bie hteüfle Unioerfität als orbenllicher Brofefioc be« gleidjen

Qache« erhalfen unb angenommen.

* flu» ftranfreieft. 3" Baris ftarb, mie bec Qiran!«

furier 3tüuug gefd)riebett toirb, im Sitter oon 70 3af)ren
bec <.

r hiturg Btufcüot 3- Silfaur oon ber Bnrifec mebi»
jinifd)en gafultät. (Sr mar Beäftbent bec Academie de
M6decine unb Cfjefarjt bec Barifer ühocitti.

gfüt ben^nferctenteil Uercmttoortlidj m. Sdjunio* er, STtujiaxJv

3. 93. Cotta'faje Sttdjtitnlilitng 9>adifolger, Stuttgart nib derlin

6oeben erfd)ieneit!

in Ccyt, ZITufif unb Seme
erUuitett ton

(Otto II liüf 1

Sritte Wuffaae

ÖSeheftrt SR. 4.- 3n C>a[bfranj6anb SW. 6,- (10587)c

BT 9» SeiieSett burd) ftie meinen

M9Stittcr"«>
Berlag @oucorb, Bcündieu-

Deutfdt oon cEmmerid).

(Elegant gebuuben 9R. 5.40.

Ztortaat 9tatiti^d)ilt(iungen finb ton QortV'14<c Staftlt ueb !.:.

fltei* »iinf.itfet f.c ein unbcftimmbatci Saft . ber tot unfttm QlioT eie
feijöift btr llmti'ic mtt einm C^tttct jartn Citunmting n»Uxtt tmb
b<n m|tte Siuft einatmet toie ben $aiüt) juRgfeiuIiiben ¥obent, mit
bcn Obern bei ^leibeit. Clin ^atuigc<übl tot emc nioTsenblidie rirttcj)»

wie {.t »ietleta)t auf unterem alt nctootbtnen Kontinente niejt mtV
ciöglid) ift, unb bie|e gtifdje bält bie bfjaubrxnbc un6 täbmenbe 6tnU
mentolUJt lein, bie lo leitbt al» föferi S,f» bie 6eele be« f "

5(tin(l, wmn et fia) müSia unb
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Jja.)rgatt0 *904» 3Jiün$en, 9Rüt»o4 26. Dftcbcr. Rümmer 246.

»ruf hu» Bitldj »er «cr<ni««ft all ktfeertaltn 0*tta*| >{9f~> Cantal«rril ffii kii Bellst" -•" 4.5*. (M Mncltc m«ftnn|

Beitrat* *<*** >«•'<* *'* ««Mrtlt .Um kii Rtkattltn »er OeiU je "Jg^jjfr '•*' * lr"'" SUfrrmit : 3nlauk VI. 6. 30. «iKIank VI. 7. -)
jur UirMtiMc» 8<li*m|* rekele«. Efi&föT Kufuaee nitmtn ou lic Vofiamter, für »lt Otehrnttftc «tu* kle

ler unbefugte yio«»ni< krt McU*|i>>(tilil »it» |trl*<(i« urtfotit. Bu«l|<mkltni|ra Hut |iir kireeitu i'leteiiini kkc Berltgltjprtiil««.

Vtrantt»ocUi$cr {>etaill|e6(r: Ir- Ckfar Sul« m RSmajeti

I. ftutptariilul.

lit 8cr|4iiUiig btr »irdit.

Die rnguBB »tr «tftBMeH ffir Sojiulc Wcfom Mb Ut
«Frfic Stntfdc SBobiaig.'Mgrti. («in »ütfblii.) 8on

s s 1 1 f Schreiber.

Xle «rifil btr rttrtf»le« ftrtei in Stall«. Bon P ... m.

II. Sudjrr »nfr ^eiif^riftni.

5War Offet: öeiiSichte ber Stobt «Wanntjdnt. — Otto
i-anbwftlet: ttleftttiaue her Söürjburger UmoetfttätS»
öibliotbe! big jur Sälularilmt«..

HI. »Utraeinf i;.mJ>Mi«n.

6iä)tbarieit ber Supiterwonbe mit freiem lug«. — »et

SuSü n
°" 50,:ben

"* ®in""tätl»,,il- ~ Wttn'te

IT. ***r*»l««<i|rU,t««.

Sic Berfdjulb»mg ber Kiri^r.*)

«ine \oldfe * erf d)ult> u n«j ift Poffcanien.
©ie «ö bie iSojMlbemofrotie mdtf werftest, %en platten

kiifdieii 3"fi*n ftäl)immel 8» wrgeiftigen, fo 1jat e& bie

SHrdje aud) md)t »erftarJien, i&rrn fernen urtb un&egreif-

lidjen Gimmel bem irbifd)en äJerftäirbmS *u nähern. «5ie

oermag e* beute nidn. bie ^olf^bantafie lebhafter mit
biefem Gimmel 3U bejdjäftigen, als fie öor adjtje'bnbunbett

Sauren imiitanbe war. Unb jroar .betraft, weil fie ei ßc-

ftattete, iMB fo Diele ifyrer «nfiänger ben jen|errigen $immef
mit «enteinsn iUbifdren Srctereften oerunreinigtea (Daburdji

mufite er an SBürbc un.b ^o^eit oerlieren. :Seber Stimm-
iettel, 4er auf JBeranlaffutrg prieftcrlidjer S«jitation au-

aurrfren foei 'Sentrumä abgegeben robb, tft ein frieden, Iber

öem con ber gtäiAigen aiieir]dit)eit geidtaffenen $inm«el&-
bilbe ongeflebt wifb. Q5enn biefe& $immel£bilb, al« ehoa5
burd)auö 2>\d)ien\iieS r leibet unter jeber ^rofa, bk mit

it)m aud) nur »jon fern« in $erüf>run>g fle!brad)t roiri). Sud)
unter ber «rofa tber «ßoIitiT.

llnb fotalb -bo« 33oH jreljt, bafe SSerfunber icS CTöriftcn-

tum§, Serfürfber ber fÄufer^ung unb be& «uigen ÖeoenS
in »Parlamenten uni> IBoJf&oerifammlungen um gemeine
roeltlidfc *fad)tfragen fid) ftreiten urtb i>en SJoben i>oIitifd)en

ftur)t)anbels betreten, rnüffen 'bie Girti'idit&ooIIeren in ftarfe

;^>tr»eifel geraten Öarüber, ob ber Gimmel. 'ben jene Tlerifalcu

^artamentaricr in hjren greifrunben fo nebcntKr »erfüll'

öen, e§ üoert fei, -baB man um feinettwgvn tribifdje önter«

effen «ermid>Iäfna.e.

Qn 4er Xat, roenn iemonb, ber fo feft bon ber .perfön-

Iid)cn Unfterblidifeit unS öom ctroigen Öeben überzeugt fein

m u fe roie ctit glaxfbenetreuer ^nefter, e§ ber 3>iiilf>e uicrt

ringen fann, neben bem 9teidK, baS nidtf Uott "bieicr SDäelt

*) Bit entnimm bieten artttel mit gütiger (SrlmibniS be»

SBerfaffet« unb ber SJeriagSbudjbcttibtung ber loeben erfd^ienetten

Brofdt)ÜTe oon Urof. 25r. SJajt; $au*i)ofer: tat 3enfett8
im ä icfjte ber Volitit unb ber mober neu Jöf Itartf dj au«

u n 0 , We foeben in 3. g. Sebinann» «erlag, SRUnajert, er»

|<^tcn«n ift.

£ ^ b a<iI>

ift, an irt)t|d>e 9tcid)c unb beren aemeinfte ^jolitfidbc ^fn«

geIegen1)eitL'n, att
s
#arteiKuiiri,i*eiten nift an ben 3?ummel

ber Xagfs-blutter ju öenfen unb feine Slßbeitäfraft .biefen

^tnviett ju wiJuie.t: nutfj man ba iticftt auf ben woancea
fommen, iwft bie ^odjt bei i^immclä fcl'bft uv>er bie Obs-

falbten bei jf>errn eine beflageneswrt geringe ift? fflenn

fdjoiv bei -^ru-itent eine fo IcibenjdwftlidK iltnaebung an
nvltlidie '^ntereffcnfämpfe beobadjtet roetOen fann: irxif iit

birnn Don ben Saien an'beres ju eaoarien als. eitel »streben
nod) ©clb urtb Diadjt unb irbifdjen Gören, nad) roenig

flfbeit unb yiel Oenufi, r...id) Uiobe&Iuft muj (ihain^aflner-
taumefV SJan fann .boen oon ben iioiert itidd üerla-ngen.

baß fie <3eiftlid>er feien ole j-hrc geh'tlidjen üetjrer, ja öafj

fie bie le^teren in biejer ^.iniidjt and) nur annä^emb er-

reidKii?

Xie einrnrldutnig be£ trletuS in bie ilolitif rjatte ehic

ftefroiflc tBereditigung im trüberen ilftttelalier, aJ>> ber

fiieruS Iber be'bcuteubfte fi'ilbunflvtriiger mar unb überall

eine rüdlwltlos» anerfotime stulturaufgabe Denrreteit fonnte.

eule liegen 4ie sBetfljältrüffe anOer*. Unb roeiin ein

eruföftanb ben Snfprud) erbübt, burd) faframeivtale SiJeiöe

»or anberen JBerufsftäiJSen auc-ge',eidK.et ju fein, io möge
er fid) oor eingriffen in bie ^oürif l)üten: ben<n fom't t*-

cirrträdjrigt er ben Utefpeft Oor jener *8eil>e.

^a# <Sd)lagToort oon ber „fokalen iüiiifion" bor AVirdw

tft erft feit äi? paar ^Jljrue'&nten wrretimlid). ein gan3
uitfllüdlidveS ©d)l.agAoort, locil « bie btiray in bie melr-

lidjen ^ntereffen ijtneinjieljt. öibt man eine fojkrie aJJifiion

ber Slirdre ju, fo mufj man ihr aud) bas polirit'dje <iWbiet

erfd)lieBen. Gine fajiale l^iffion ift nid)t bentbar oljne

fojialpolittfdn! Slrbeit.

®te Srirdje fjat ihre iSdni^efofilenen nidit in triefe dber

ene fojiale Drbratng cin^uglidäern unb ibre »ojiale Stel-

ung r)u regeln. «Sic bat ihre ^Ingebört^cn als <5inäel-

per^önhd)feitcii ju erfaffen, bie mit ibren ^diidfalett unb
trjrem Seelenleben ftnfprud» auf iroit ut© ,

l*ele
,

brutuj, auf
geiftige Grfi)o6urrfl uiub fittlirbe ^rlofung erbeben, ©iirbe

}id) bie 5rird>e mit biejer ^uf^tbe beamigen, fo bätK'n Mirv

2)iencr bamit tollauj 411 tun. ".'Iber fie begnügt iid> bamit

nidrt, jonbern mödjte ben i'k'rJ'dwn in all' fein e n il? e>

jtej)ungen, pcrjöulid)cit, foualeu unb polttijcr>cn, 6e-

r>errjdten. Tie waäfi ü'I)er bie Seelen ift ihr ju inenig,

loerl e:- immer Seeleit aegeben bat unb ivudt immer mehr
gibt, bie fid) fcifJfet 1'ttrdit entsagen. 'Uber in'bem bie AVirdie

roeitere S»errfd)aftvflCbiete »idi 511 untet'iWrH'n rrciditct, wr-
Iiert 'fie bie fivrpfd)a*t auf ihrem eigentlid^iti'n <Vbiete mAt
unk mehr. CS>aB bieje ^'eincrfnugen 'iid) ,yinäd)!t <iui bre

fatl)olfid>! ilirdje btijiehen, uwg 'hier nodt betont mniben.)

Xer polUifierende SHcntf erträgt tttdjt< &flfj bic ^e-

fd)äftwjung mit ^olitif pcrebelnbe unb uerjd)led>:embe Gin-

roirfungen auf ben flNenjnVn nimmt.

»crebeln.b rotrft fie. ittbem iteft^* bie KuftTfiaUM üftet

alle politifd-en Jiele airfb über »Xi->. m.tv 'hinter öenjeleen

fteht, oerbreiut: itaiem fie ben l'feir'dfen Peranlafit. lHeit>le

unb iMli-iitett abn>üg?n ui lernen, inbent fie ihm uruuifhör-

lid) efii^TOflt. baß Sie ;liele ui;i5 Sünidie einzelnen fid;

bert ^iUereffen fleiuercr unb größerer t^emeinjdjafien

uitt-ermorbium fyabctl,

SA«! Oerfd)Jod|ternb roirit fie, inbem fie fleibenfdwften

werft, bie clme iio idjlummewi hluiben: 4en ^OCtetqafk

bie $errfdjtiud]t. 'oie polttifaje üiteXfeit
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^6 im drUflnON SttQc bie Mvebcta&MI r5i'r bie »er-

jdiledjteruOcit (iUtflüijc ba* Uebergewidn erlangen: bal
langt »oii <wn mannigfa&fteii Umttänben ob.

Alle {wlitiirtH' Ihriflfoit beitritt in Möinffcit. ^:i

Rümpfen, .bie awitoen eiitaelucn und cm ;«.'1>umi, «uiidKn
ernaelnen unb UWatfen, u.tb oon iVafien gegen i'fai'en <K-

fü&rt Wettoen rönnen. $n Mampfen jhnidu'ii irrfabriing

un!> Unwifienli)eit, ivoifdjen Weibcnfaiaft unb weiter SRäfet«

gung, awit'd>en SrerfteitSbraug unb 'Crbmingefinu, .v.nüidicn

itk'raltenbein unb Keuflüf treten tem« swrjrtien 2reuc uuö
SBadiiel. Urft bei ollen 'bieten Mampfen vermögen l£ü$e
unib Giqennuö bie (Bojffai ber Rfiwpftl ju UcratfUiri, ben
Haren vlid ju iriMvrt, UnbrredtttgteS aufjubauidten utib

Steredtfigtev Derädttlid) ju madten.
$en ©egner fd)led>tcr au madjert als er tft ; 3itftänbe

ju übertreiben: öffentlid>e UHeinung 3U fälfdten; ^BeredV

Rate« au toerbötmen; Staffen ju Bcrfübren; Unfdmlbivie ju
opfern: ibaä finb politifdie laten, öic wobl in öcn Slugen«

biiden, in benen fie gejdiÄie'.i, nom teifertn Zeile ber

3>ferü|"d)f)eit twrurteilt, fpätcr «ber 0(6 ©ejdtwues uiib SßoU»

eitbete* Innaertommen werben, oljne einen Städter ju firtben.

Unb «uerben fie aud) »on ber Käejcrndjie oerurtfllt: iljre <£t-

gebttiffe bleiben. Ofnrmer 1>ot ine tyoülit Iben böfen
ttborafterftug, bie feiitften itrtb abelften Megungen ber

SPrenf<fjenfeele ju mißaditen. Ölt ifjr gibt es bas nid«, waS
man HSetnüt nennt. 'Unb jdber, ber uid)t einen iibcrbin

cf)rfittltd)en «Sdjafc oon (fbararter, $crjetrdgütc uttb Urteils«

äbigfeit mitbringt, läuft tJJefubr. baß er, fobalb er n.-.uingt,

id) mit »ßolitif ju bejdKifrigerc, eutwöber aum rücrndtt*loien

Ürjrcinrten ober jum beuduerifdten iStreber wirb; ober— faHö eo an bMborragenöer -Begebung fetjlt — 311m

lärmenben SWitglieöe einer $crbe ©trmmbietj?. Unb biefe

©djäOen formen fid) nur ftetgetm,Je jiärfer bie bemafrati-

d>en 3i»fl* wertben, bie in bie GpoTirif ber JtulturDötfcr

onrmen. 5sn ben poüth'dien Stümpfen nrufs bie Qeirt^eif

ber &injeIperförrfid>Teit fierben ; ebettteS SJlenfdjentum Wirb
tittpr«afrifd): timbrv? Med« ein Üofungäroort, t>aä man im
(uffenben ftugefeblicBe tyHtoorfidpeü, um ei gleid) bocauf
ju tiexladren.

<©oJ tft eine tmätorisfarre Scorroenbiyfelt, baß, je

ftätfer xmb berougeer '{He irbiid>en 3ielf im SWerrfdien

loerben, um fo mebr ba* irberiiisiftbe surürfgebrätKit unib

abgetdtroädrt toeriien mufe. tiine oberf läd>lidie i^brarfe tft

ei. gfeidmtäBrge ßnlhricflurig 6elber 9tid>tungen beim ein«

jelnen für möglid) an twlten unb ju forbern. Sfidit iimer«

balb ber löJefatnriuenidibert. nodt roeniger bei einselnen

Köirern uni am «oenigflen 'bei ben ^nbioBmen Tinb

biefe entgegentjeietjten 3fid)tungen J)e8 3)erftänbrriffe& unlb

btö SBoUeruS tnt @leid)geiroidne. Ski iben ©ölfern löfen

$erioben >ber Äeolpolitti unb Venoben beS ©erfenfenÄ in
religiofe, tuitftlerifdte, itoiffenidiaftlid>e Probleme und 3ide
fid) ab. Sieale Jrrajtrraruren finb nidjt fiirS (Srübeln unb
©rübler rridjt für 'bie iStömpfe beö Zages. Xie fjcröor«

ragenbften <Äeifter, bie Öüftrer ber SöLfer berrrtäffen et.

Don 'biefen beiibcn entgegengefe^ten »Strömungeri bie eine
ober öie ambere ,^u fräftigen, ÄnftöB« 3" fleben, an 'ber

BeftanUtamay t^rer ^citgenoffen ,u« rütteln, i»afj Der«

meKte ^Harter öon ujc Tliegen unb Keufproffenbei Staunt
unb fitd)t ertjält

Unb toeim «in 3olf iaf)rJ?urtbertelang nur reale -Viele

gafunitt Itat, oermag e* au entgegengefe^ten OeifteS«

firönrungen g*Jroecft au toeoben. Äber eines SBederi be>

barf et.

f£>ai beun'dje 'Colf ftefit b>ute in einem SeüoDfdjnitt
ber Wealpoliftt. Stidit dIob bie "Soatafbemofratte, aud) alle

anberen Parteien, i^ene Saunen <beö SSöffergeifteS, bie

ir>;
;

.! :' :m'- uuirbifdje Siele iidi dBttkn lav.en. fitt.b ftürfer

olü bie ^artergegeniä^e. ^nen muffen alle Parteien 3u«
geftänbniffe madjett.

tfft mögen aufridirige SaterlanSiSireuTibe "ber 9ln-

fdwtning fem, baB e* für öaS beutfd>e Sßolf ein roabrer

Segen ^ei, roerut e# ein pxiar QRenfd>enaIter lang fcine ganje
Straft auf bie ©eroinming Dolitifdier «finlfidjt unb ü)iod)t

Berroerie. 1>iefe& beultidie S>olf, iwS fidt in blutigen We»
(igionrtrtegen fdjmeracnbe tQunben fdjlug, roöJbrenb bie

Golfer 39efteuropo& die tran&atlanrifdje SBelt unter ifldj

Dmeütenl

(?3 tft tDahr: ciit feideajtfiaftllAef refigiöics lenfen
tft für ba» betitidie isolt bei Sortäufer furdn.Mrcr innerer

Rampfe uttKi äiifiercr iSditDädie gnoorben. -.flier juar'-s

benn •öm»pl'i"ädtlid) biefe reliitiöfe ÜciC>enid;aitlid;'o«t unb
uidp öielmcl)c ber augcfraiiintte tlktrltfulartomufl? Vlud)

aubere SJöKer '»oben iljre reltgiöieu tfämpfe Odtjabt ebne
burd> fie oon iBaffetrfiegen unb i^attbereiirerb cLMetjaitcr.

au werben.

(Si war reine gcfdn'ditlidic BcehDCitbiaCrit, ^afs bie große
ifirdKufpaltung lUflett uuMonalc Mraft laljiiite, tote e*

überhaupt feine 9toHoeni)igfeit ift, <öa% «eifrige Äämpfe
poiitijdiL' £t>n;iiod)t erzeugen.

Sie Sagnnt) ber «efellfdjaft für 6o)ia!e Wefom
Uttb ber Crfie Seutfdje ^obuungotongrefi.

€ht Rücf blicf.

Boa Sbtlt Streiter.

9fn ben beitadjbarten @tabtcn SKaina unb ?Jranf«
furt a. Wl. babejt tid) in raidjer aureiitar.^erfoIgc bieie
beiiben foaialpoliiijdien Üxtgungen abgefpüflt. 3,on ben
beroen ^eriammlungen tuor bie 3ufammenhuift ber ®e-
feüfdjaft für Sogiale Uteform für 'bie 5o3iaIpoIitifcr frudit-
barer. ®er Sraniffurter Äongreß b'irge>ien l>ot tnobl eine
gröf5ere töelleubaDegung im üaienpublifum erzeugt, ^n
9ttttm ein fleincr ©aal, biefer nur fd>s«ad> betest ttnrb fo
gut tote rein 3pitereffe fetten* einer bloßen $örerfd)af* — in
Öranffurt an taufenb SJhtg lieber unb babei nod) ein un-
gebeurer IRubrang ber 3Bo»obnerfd)aft. 31ber ber fleine
Wreis in Wfarna, ^cr fid) f-oft au&idjlteBlid) ouS <5ad>Der«
ftäubigett aufarrcnitnfcöte, war in ber Sage, geeint burrf»

ben gemehriainert SBurtfd) be* foaialen ?fortfd)nttel, in bie
SEiefe ber fljroblemt 311 bringen, wertooae iWärung einiger
iDiditiger ttinaerfraaen *u förDem. «af ber großen Zagung
in &rcnlfurt a. Wt fehlte letber eine eitu)citlid>' örunfb-
tage unb fo tuuBtc utir^älrnd«mäßig Biel Seit in frudjt«
loten ^Debatten, in nu(jtofer ^olemif über bie elcuienäorften
©runblagen ber SBo^rumj »frage bergeubet werben,

^ie ©efeUfdiaft für (Sojiafe Steform batre bieSmof
'bie x$taQ,e ber ^rbeuJEamimern unlb bie ber flonfumDereine
<tuf bie Icgefcorbnung gefegt. 5)er «3on« 'ber SBeriiattb-

Iungen ergab, baß, entgegen ber ur^pöünglidjen ßorberunj
nadj gefoniberter ^titereiferroertretiuia in reinen ainbeiter«

fammern, man beute ooBwiegenb ©en ftrbeitÄfamnunL
bem paritürifdjen yufanrmenarfeilen «on Mrbeitgebesn uni
arbrittiebtnern ben ffioraujj auerfennt ÄHc befben Wefc
Tenten, fowobl ber Zrjeorcuter Iklboftiaettt 5Dr. ßorml
(Jübingen) tute ber Süorfifeen'be beÄ ©eriiner ©ewerbe«
gerid)t6, SKagiftratiMt 0. ®d)uls, ein erfahrener iPraf«
tifer, waren einig in bem SJerlanflen nadj 5lrbertäffannnern.
ftn ber ©iäJuffion wunbe mir bon ben Vertretern einiger
©eWerrDcrrir» ein abtoeidTeitber IStunbpunft eingenommen,
bem fidb, aud> ^rofeffor aBirmingbau» (Äöln) an-
fd)Iofj. Ine Sfrgumente dber, bafj bie Hrbeiter fid> in ge-
lnifdtren 'Äontmern mit ü)rer iPJernung nid>t genügenl)
^erDorwagen Wüdben, unb bie Wrrficbt, 'baß bie gorberung
inodj paritätifdjer 5n*ereffeniDertrctujig bem äöunidje ent«

fpringe, bie Arbeiter nieberau<balten, tonnten bodj im ©er-
lauf ber Siebe urab ©egenrebe wiberlegt werben. 5>et
•3entrum&abgeorbnete 93rofeffor $i^e öemerfte ridirig, ba&
im öegenteil gcrabc llnterueljmer, 'bie fid) am fdjwerften
3U irgenb einer @lcid)ftcuunv$ mit ibren Strbcitern eirt-

fdjUeßen fönnten, Unterncljnter ä la ©tumm, gewiß am
erften eine getrennte öntereffCTöertretung befürwortert
wür'ben. "SflS ein wid)tig«r SISunrt würbe aüerbingS Ibarauf

bingewiefen, boß eS in paritärrfdjen Srötnmern notwenbig
fei, bie bort beamteten Hrbeiter au fdjütjen, bamit fie nto>t

etwa burdj rürfftänbige Slrbeitgeber eine «SdiäMgung in
ibrem ülrbeit^oerhiiltnid erfabren. Cfin aweitcr ^i8i

!

iifi:ort&«

^ninrt war bie %rase, ob eine felbftänbige £>rganifarion
nefd)affen werben folle, ober ob ttne Hnfflieberung an bie
Öerueroegeudjte au befürworten fei Skeuiflust >urd> 2»te
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einbrucftootten Cmiäcjungen, bte TOäniter <m* 'ber $rari6
bt: (wroerbegericbte erbrachten, neigte fid) bie öuuft biofem

agieren i'i'jbuö gu. «Qer'öinijB wür>be bie anglteberung
an bie<*en>cr^erid)b? gerabe fiir bie 3nterefien ber ftrmmt
»enigcr giirriuj fein. 50 ei 'bor Sdyiffung neuer
Crejnnifationeu fönntett bie grauen ba» gleiche a3at)lrect)t

wie öie SKäuuer erhallen, unb im ^ringip wur"be in "iJcaing

son allen Vertretern foWobl ba« aftibe ttrie ba* poHibe
SSablredtt fiir bic Rrauen bcrlangt. dt Würbe babei gong
Scfonberö beruorgeboben, bafg -ber Girtflufj führender

nroiien 'bei ber crfilicftrurta. Don Streitigfeiten mit roeib-

Iid;cn Arbeiter» uicentbebriid) fei. iPebcutenb idmieriaer

würbe c* fettt, innerhalb ber ftbon beftebetfben «ewerbc-
gerid)tc eine «bänberung für erweiterte ßrowcnredtfe gu

erfämpfeiu
Ter »weite Wegenftanb 'ber SiacjeSoronung, t>ic

Äoniunraercine, würbe burd) ein ebenfo grüriNidre* ttrie

•aufführt i<f>e* «Referat be* ÜiJündjeiicr UJationalöfonontcn

Tr. Steiivholb SR i e p n erfdjöpft. Der begeiftertc Anhänger
fcer ftoniumoereinc gab ein SPtlö ber grofeen Gntwicflung
*>icier flonfumetuen-'ürganiKitionen in Wrofjbritannien,

ber gegenüber bie in Teutfdilanb erreichte Stute nod) al&

ein amangoftabium begeichrtet werben nuifj. Cr ging näher
auf bie fojial-ethifchc iüebeutung ein, bie ben $on*umbcr-
einen neben ihrer borts-mirtfdwftlichjen Seite innewohnt.
?Dic #aiiprleirfä*c feine* Sortrage* [äffen fid) folgenber-

maffen gufammenfaffen

:

Tie ftom'umgciioffenfdwfrett berrirogern burd) ihren

ereiäregulierenben tfiniluf) aud) allgemein ben «ufwanb
für bie Söareusermitrclung. Sie bemrinbern bie ©efahr
ber farteOierten unb monopolifierten ttrobuftion, fie

fteigern hierburd) bie .Vrauffraft ber iöebölferung urti) fchaf-

feit SnJafj Mt neuer *£robufrion, fie beeinflufien ben «erlauf
ber Arbeiterbewegung im Sinne ber frieblidjen Heber-

toircbung ber fapitaliftifdwn föirtfdwftt-weif? burd) fojial-

Bcnoffeirfdiaftlidjc ©eiterentoidlunvi. ir im* „ttonfumber-
ein$-©efahr" befteht nur für bie in ibren bisherigen ein-
rammen bebrohten tmocrböTreiie unb biefe finb beridjroin-

ber.0 gegenüber ben grofjen Sdiidtfen, benen bie äortfiint'

cereine »im Segen gereichen, (itne Sücfämpfutig ber 4Von-

fumoereine auf emberem al* airf bem ©ege rem wirtfdjaft-

lidier .Rönfurreng iit ungerechtfertigt unb wibcrfpridjt ben
benaftungsniäRigcn Tetanien ber MedM>5gleid)prit. 9la-

mentlid) wiberipruht biefer Äe^rSgleidfpett bic Unterbin-

dung ber Ütonfumoereine burd) Sreuerbelaftung unb 3>!it-

fllieberabtreiibung. lie <öeranjie%ung ber <loniunuieretne

ju Sonberftcarem rt ööllig ungeredirfertigt, ba i^re iätig-
fett nid)t im OJiStiinn, fonbern in berßrvefung bonGrfpar-
niifen "befte'ht. Tie Sonber'beiteuerung ift bater eine in ge>

fefilidycr fiorm ouöfleirbte ßrprcupnmton ber Srlparniffe

meift armer SJeute.

Tie äuöfülirtintjeit unb 8(uregungen be-5 ßleferenten

fatiben fvinerlrt ©cbeTicntd), unb 'Sie S>eriud)e eineä Tis-
fiiffion«rebm:rtf, 8!a*ibe (.önmburg), bie ftrage anju-

fd)neiben, ob e* benn überhaupt onoieien1 fei. baf3 bie J'ton-

funaereinc beffere unb billigere SBJaren liefern al* ber

^Brioarfjaniel, rourbe als i)urd) bie ßrfabruna Iänflft eni-

fd>ii'be!i ad acta gelegt, ©ci aller JFeTfd)ieben5eit beö "par-

reiftonbpur^ted ^dtiofj bic iilainjer Tagung im Sinne
gegertfeitigen SK'rjtäi&niffrä uttb erfreulicher ^ttfammen-
drlk-it.

Irin anbere§ Silb ergab fid) in ^ranffurt.

„Xie ikriammhmg tjat ntdjt bcit ,{n)erf, bie Ginfid)t

m Perme^ren, biefe ift fcqon bor^anbett. Qi toamt nur
Darauf an, ben Stillen ?u ftärfeu. damit Taten «werben."

Ticje ©orte bc5 granffiictti (OfiraMUsttiRriflnrl Tr.
iH öide-} fei:n,)i'id)iten brn S tanbpunft, ber bei ber tiin-

bent?ung >Vi> Atongr.'ife* I)errfd)te. „Tie (iiufidit ift yor-

ftetuiett" "biei iuunbe alö felbftlH'rflänbiid) üorau»gcfel»t,

unt> auf örunMage Mefer (iiufidit, bereu ilV'riuebruitg an-

gefid'.tv bes allieilig befaiiiüeu erbrürfeitben StatKiaM über
.>.):> 2s?obnungt-eU.'i;b gar ititiit twüueiibig erfrUten, füllten

HnaeKrige aOet Karinen jemeinfant bie Stb'bilfc beraten.

Uilotjlid) aber ieigte e-> fid), baf? biefe Ciinfi.lit in roeiten

Streifen nod: gar ttiebt oorliaubett iit, unb erft aie cfCBtCtttflt>

ftert Wninblapen -binu oerbreitet Werben inüffcn. Tao
betoki r.ebett bem ÜU-rtjaltcn ter ^attiMitec ba» erfte

Referat be* ^erm ?rc»f. *opI< oon ber Klabem^e tut ©o-
jiale 33iffcitfd)aften (^ranffurt). tf-i ift amunefmien, bafj

5?rof. %\ot>lc bei ber ülbfaffung feiner wiffenldioftlidien Ar-
beit geSDiffenbaft ju ftöerfe ging, tiaft er überzeugt ift, fein

3rf:jlem»aterial rid)Hg ?u beuten unb su btcarbfttctt. Sknn
aber bic tWtffenfrf)aft io felir ben 3>rf»mmenbang mit bem
praftifd)en Heben berlicrt, oann ift fie in ®.ial>r, gu ber-

ftauben.

ÜDrag $err ^3rofef}or «Po^Ie hronerfttn naef) feinen
ftatiftifdren irinterfird)»mgen perou*gefunfbere lfdben, •baf?

im ©o£)nuna#tpeien etire natiirlidK Teniiens fid) gu ber-

belfern lieg: unb, berglidjen mit früheren Betten, ibic 3So().

nungen on Wröfje uitb ber 9täume junebmen, an ©e-
IegungsJ)idjirigteit abnebtnen, bätte er, anftaft fcbiglid) auä
totem Watmal gu fdiöpfen, e9 ber STrüfje mertgefunban, oudi
nur einigenwlc bie iljeorie gu bcrlaffen, burd) Unterfudnm-
gen in bentüierteln ber grof^ftäbtifd)en9lrmut, ber^nbuftric-
gentren, auf 'bem üanbe fid) gu überzeugen, nie c* um baS
^eim 'be« beuffdjen "SJoIfc* tvidiaffcn ift, er ftättc aan\
anbere Cldfiditspiurfte in ben SJorbergrunb feine* vor-
trage* fteUcn müffen. 99 fann, nric gong rieptig 'bemcrlt

trnirbe, eine relatibe ftVrbeflening, bie nebenbei, ferbft natf)

^of)Ie, nur einen *8rud)tcil bon ^ro.ientcn au&mad)t, febr

rocljl mit einer abjofuten SerfdiLcdjterung einbcrgefien.

Tcnn bei aer grofjen SöebölfentngflaunabnK mopnen bann
bennod) Taufenbe utfb abertaufenbe mcftr als ehebem in

fdj fechten SJebmtfungen. Girte Arbeit, mic bie Mottle», mag
am 'iJfüöc fein, wenn Oiclelirtc unter fid) über (fnftoicl-

lungetenben^en bebattieren unb minimale Sdjnxjnfungen
für ober gegen ibre ?lnfid)tcn fpredjen faffen. Sie War
aber abfolut ungeeignet aU @runbkge für einen Äongrefj,
ber einen Ucotftnnb uorau&fehte, beffen Cf rifteii.»bered)tigting
in ber, iöefätnpr'ung biefess yJorftanöe* Tag. iü würbe <>cr

itampf nod) berfd)ärjt, ber biefeu Aongrefj beberrftpte, öer

«ampf gwi'djen "ber gäben Organisation i>cr ^auä- unb
©nmibbefifcer unb ben HBoftnuitgöreformern.

Ta J Auftreten beS iSentroIoerbantbe* ber t^au«- unb
fflrunbbefiterbervnne beWiesj, baf; beffen Witglieber nid»t gc-

fommen waren, um i>cn SPcbett gemeitifamcr Arbeit gu
t'ucpeu, fonbern ivm womöglid) jebe sÄol)t:ungjreform, goie

fie bon roefdrer Seite immer nu-j, gu HiiU'rtünben. Tieie
tenbenj War bor allem oud) aus »>cr *>al)I ihres ijaupt-

fpretherö, be-j Tre^bener Stabtraieä .^arttoig ju er-

fermen. 9?od) meljr aus öem Wanifeft, baö bie ^antbefifeer
berbreiteteii. 4i£> wäre imgerectji, au» ben fflortcu eines

eiuielnen fanatiidben Sertretere bon ©onberintereffen *>i«

öefamtheit ber .^aus- unb Ctfrunbeigentümer beurteilen gu
wollen, fflefonber»' ungeredit, tuenn cö fid) um einen Stfiann

banbclt, ber einfad) j^bes- Argument mit fraffem '.Biber-

fprud) abtut, ber fid) nidit id)eut gu rufen: „Tie ©eridjtc

ber •Oewerbeinfberiorcn finb faPfd)", ftdj niept fdbeut gu
fagen, „ba* wubre ÜJ^önungwlenb ift berfdiutbct, e« bc-

ftetjt in ber UnfittlidjTeit 'ber IVieter, ihrer x.'uft an Spief,

irunf, SScibern unb Streiffaifen." ißon einer ungetvdv
ten 2>erallgcrueiuerung läßt fid) <Jber leiber bem 4)Janifeft

gegenüber nid)t jpredjen, benn cS trägt au^brürflid) ben
«entterf, b.ifj ev bie VIcufjeruttg bon 220 Vereinen mit
120,000 QWitgliräern barftellt. 2>can fann nad) Tunftfidbt

biefe* UJfanifefie* nur ilvflitgen. bafj es in C&rutfcbianb

120.000 QJJäitttev gfbt, beren *licf für bai «efamm>i>l)I in

io f)ö!)em 1'iafje burd) bie Frille bec- (figenintereffeS getrübt

ift. -stürfbe nidit eine fo grofje %abl bon ^fitgUcbern hinter

biefem 1'iauifeft, co wäre tarfäd)Iid) nidit ernft gu behan«
. ii alo eine Darlegung, bic eine l&lobniing&iiot an J

iii»

leugnet unb bon ^er ,'iufm'bemVit ber U'fieter fpridjt. Tos
'.Viaui'eft behauptet, ber 5Buitfd) nad) lU'rbefferung ber

Sobiinngeit fei ben llnbettiittelren lebigüd) Don beffer

Situferten auigitbntngeu. Qi tritt für bie „fegenöreidw 5?n»

ftitution ber ^fftetibermieluitg" ein, erTlärt 'bie .•Jiau&beftBer

für „uollftäit^ig erf.iUüert gegenüber aOeu i'iif;flänben

bc-:- ^o^mutgbtuefen:" unb erfiärt, man gehe in ber ©e*tn«

ftati'öung -ber älteren SSofmungeu tiiel gu weit, benn „nod)

uor 80 bi^ 10 fahren fih'jücn fid» bie üente in fofd?en Söol)-

niütiien bur&auS inofil", Tie ^or'bennig. baf; bie (Gemein-

ben für geniigei?i)c "Jtrbcitennohtmngcn Jorgen fallen, wirb
in bem äKamfeji als „eines ioiiallK'iiiofratiidH'n vl5eige-

idimad* m*t enrbeljrenb" pcjcid»nrt. (tt wirb beftritten,
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baf) unter gewöhnlichen Berbälttriffen 6tS jefct jemoll
ein to t r f 1 1 di c r ?l £> t ft o n b nor'hanbenroar unb
behauptet, bic prioate »Bautätigkeit botbt bot SB ob«
nungsbeoürfniä j c b e r } e» t v o 1 1 ft ä n b i g b c

•

f r t e b i g t.

Ate beionberä peinlich berührt in 'biedern Üftani-

feft bic äitietltfficj bes ^ranffnrter ©herbürgermeifierö

3>r. Bbicfcs. 2urt() teubcu.uöfe Au*leguug citueincr, aus
ihrem Sutanuncnhange genffener Säüf twnrüöcii iid) bie

$auebeiiher. £r. Sötcfcs als Verfechter ihrer eigenen An-
[d>auungen binjuftellcn. (rinc ©ibcrlcgung etiebeint jebem
übertlüifig, ber 'bie Anflehten unb bas ©irfen biefel in {o

hohem SBafee fojiof grimmen tWamie* feirnt, ber nament-
Iicf> j?ic praf ttfdje Au*geftalfung gemeiunübiger SBohrautgä-

fütiorge in ben aahlreidicn (fritoaifblocfö unb SBohnfoIonien

ber Stabt Rranffurt $u bewunOern (Helegeubeit hatte. Gs
gehört

vJRut baju, bieten 'üftaiut ab einen Vertei biger ber

berridiettbcn H?ijjitänbc ihtn'l'teliett ,ut mollcti. 2fr 3aM nad)

moditett »ieüeidjt fogor bie äWitglicier ber .ftaue- unb
®runbbeii(}eniereitic in ber tMehnabi iein. moralifd) haben

ffc trofe Dielen ÖärmcttS 'ben Sieg fortifd)rtttlid|er 90een nicht

«ufjubaltcn permodjt. ja nicllcidit hat gerade ihr fdmrieS

Börnchen, wie Rriebrid) Naumann fid) aufibriicfie, „alle

irräTtc mobil gemadit, aüc Gncrflie jur lat geiuedt".

GineiReiohition, bienur <su enbloienStreitigreileti geführt
$5tie, ift auf Iber jVranffnrser iagnna, nicht gefajjt morben,
aber ber ATongreB hat bem Mcbanfen ber ©ohnungSrcform
unabfebbare Tietrftc geleitet. SWan hat au$ bem reichen

SHatcriol Diel gelernt, geliehen, bafj auf ben oeridnebettfieu

äßegen bie ©o&nungstwt befämpft wirb itn'b weiter fo
fämpft Werben fantt — burdi ©emcinbefiirforge, burd)

SSougenoffenfcbaften, burdj bie Sürforgc Don Unternehmern
il f. W. JHar trat oueb jutage, baf? es feine Söfung ber

Wohnungsfrage ohne Söfuna; Iber tßobenfrage gibt un'b

baf? e& gilt, »nie ber SBobenreformer Abolf Tamafd/fe fagte,

„ba§ Jöünbniö jroifchen Ibem ioltben. ießhoften j&auebtfüj

utAfrerSobenipefulatiortju fprensgen", ein Vürrbni*, itt ibem

bie $au&beflöer oft unfreiwillig jum Vorfpann für ben
jöooentiJiKtyC" oereu^c roeroea.

' SSaS nun ben neuen (fnlwurf jitm Steidi-?-

toohminfirfloiet} betrifft , fo Tenrjjeichnet (ich beffen

Sfufirdhme in ber Stcfolntion ber auf bem fton-

greft anmcfenibeni "PürgermerTter beitricher <5tät»tc uon
10,000 bis 50,000 (Jirncofhnern. ^rinjipiell irirb ber ffijolv

nungSgeie^entniurf frenbig begrübt, feine Stusführung
aber »rirb in roichtigen Uuirfteit' für fo abärtberungäöebürf-
fig angefehen, baf} eine Einnahme nitfft empfohlen merbeu
fann. Ucier bie 9J?ängeI bei (.^efetenno urfcc- tonnte fä&fl
^e^fen SJerfcdjter, Äedjtsomoolt '2r. feiger, nicht hin-

toeggehen; twnn er für bcffcn Stnnahme eintrat, fo tat er

eS mit ber l'fotkuerung. ,.bnc- Ü?cffere i>iirf c nidit'ber ?jeiifb

bev (Muten nierben". Xvn ^imiptangrtffjpurtft gegen ben

®cfebenhrurf bietet bie ^Pcfchränfung ber 'Selliftoermallung

ber (ÜetneinnVn. vfmmer mieber TDiirbe pon bei: Vertretern

ber ftommunen betont, bie ©emeinben bie Vehürfniffe

am t>eften feinten nn'5 am heften ihre eigene Vabenpolitif

beforg<n fönnert. Vi* fehlte nid)t an aii^gejeichneten ^et-

fpielen für folcht* Äenteinbefürforge, fo in ber »Stabt Ulm,
too (**ou 25<1 tVbäubc für WrhetterfamilieiT errichtet unb
ihnen gegen JfbiaMung ak- (?igenhiiuier überla'ien mürben,
mo man an bem ibealen 2tipu6 ber 4 ^immewS&hinmgen
für ben ?lrbeiter fefthält, |o in TOündjcn-CHIaibbadi, tuo 635

3tDetfanrilien'$aiifcr gebaut tpuitÜRl 4>urd) 3ufammen-
Urirfen ber ISinMilÄe unb 'ber Arbeitgeber. Von 'biefen

ßÄufern fleht feines, fecr. (128 finb in (figerv&tfifc *ber Ar-
beiter iibergervimgen, 408 fin'b fdion oi'ge^ahlt. ^m
grofjen ganjen mitfjte rtatr bodt ber Wnnibjal3 anerfannt

merben, bafj ein \o miditigc:1

, cinfehneibenbes OVebiet mie
bav be§ SBrf)intnge*rieiet!5 innerhalb uivfercr heutigen (He-

febgeburg nidit bem mehr oibcr meniger guten ©ttten ein-

,}elni*r VeriöniidTfoiten überlaffen werben bar». Von <ber

foiialpolitiidyn OKtrfidit, »on betn Tiiit >>er einzelnen Vür-
germeifter unb tStabtofit« BÖngi heute gum grofjen Xeil

baf. Söohl unb ©ehe ber SAwIIaitlig ah. fSi hänflt ferner

babon c.b. oh :bie .^aii;Cu*'itvr fähig finb, itt ihrer Stel-

lung o!f Stjbtferorbnete ihr eigene» ontcrcf'e ,?u nergeffen,

unb bies ijt, fo lan-gc Ibas, alte (Semeinben3ahlred)t, ibas von

einer SRebttertn treffenb aTS ^baS ©ablunredit beseührai

murt«, bcfteiien bleibt, «in iebroerwiegenber <»runb gc^m
bie unbehinberte Öeme^mboPeProalhmg. SBtrö bod) jum
Seifpiel in :öerlin bie Hälfte ber iStabtoeronbnctcn b«
äruppe *er A>au&hefÜ3er entnommen, <bie nur 1

44?rojent b«
tSefanttbeöölferung ausmacht. SU6 meifje Slaben frab jene

(froTröbciifccr »orgeführt Horben, bie uneigennütjig für Me

fommniiate SSohmingsfütJ
forge tätig finb. SoJ Uefitr-

geroidit ber «fyausbeiijjer in iben PVmeiiiben ermöglicht ab«
cbeniomohl eine SJehinbening f^ber prüriorgetärigfeit So
hat man jum löeifpiel in Altona bie iBaugenof'erJidwft, öie

ihre fflohnititgen um 100 Bis 150 SW. billiger oermtetet als

bie Vriöatunternehmer, nicht nach •bem cffeftr&en SUJietäer-

trägni» hefteuert, fonbern nach bem (frträgms, ba& fit

haben f 5 n n t e , «nenn fie ihre SJiiete c h e n i o h o d) an-

l'e^K* tuie *ie prbaten UniVrnehmer. 3oId)c Xleberqrifft

erheifdien 'bireft staatj-htlfe. hieben fold).'n S?eifptel«t

n>ut<beit wieber anbere t>orgchrad)t, in Itenen beutfieb bic

ffmfdmümng mandrer Wemcinlben "burd) fiefalitfche* 2et-

rain heroortrat, jo in iftüuigc'bcrg, mo 'bie Stabt bei 9tie-

berlcgung be* ^cftungsringeS für ba* jn enuerbenbe (Je-

lärebe Jiiinionen Wart jaihlen foll, »ährenb fic ben

effefrtoen ©ert auf etma 12 9JJiaioneu 5DJarf idiäöt.

'3)ian f.ih Üidit unb Schatten auf bei-ben Seiten; ei fann
bon einen pot'irioeit trpgcbni«. nidit grfprodieir tucrbeit Afl-

feitig eneugle tuohl bie ^ülle ber Argumente unb Vilber

bai 'Wefiil}!, baf? ibie BSohnung-ifrage etnfätig nuht gcloft

merben fann. ^cbe einzelne .ber bivtier in ßroge fornmen-

ben ÄTäüe hat fid) als Jtn.}iireicheri> eHnicfen, itnb ei bebnri.

tok Vrof. ,>t i n'ber m a n n (JöciOdberg) aitf-führtc, <>ti>

8ufa:nmenn)irfcn8 uon oben unb oon unten, bei- Entgegen-
fommenc- Don allen Seiten, menn baö grofje 3iel errciefit

werben foll. uidit nur bie jd)ltmmflen Au*wiidne ,<u bc-

fettigen, wnbern an bie Stelle eines- notbürftigen Rttumtä
311m SdUaiVn unb Uffen, ^u Lieni ielbft in günfttgen fal-

len heute bie ©ohming bes? Volles fterabgefunfen iü, Wte^.•r

ein .§eim ju feßen, bas biefen Warnen twttJtent. (Tin .Shcim,

baS nach ben Sacfcll ßriebrid) SJaumann^ „nid;t 9iieb:r<

haltung bcS Sebent »erlangt, fonbern ber j\rau u:ä I>cn

ftinbern. Vktt jur SittoicHunfl taut".

Allgemein ging and) am ben Verhar.Mur.acR
heroor, bafj Sculiditanb weniger benn jebe» anbere

Satib weiterhin an ber gBohnungsFalamität w leiben

Branditc. 2ie auch tarn Iu*Ianb fo allgemein

anerfannte grof?c ßnftttuHon ber beutfdien fömial
benjidiening birgt bic i'föiiIidHeit weiteft^iilien'ber ©oh-
nunflS'füriorge in fidi, itnb fte erfüllt nur eine ihrer mich-

tigften präPeittioen Aufgaben, intern fie bnrdi ©ohnung«-
fürforge bie Gräfte ber Verficherten erhalt, ^nüali'yität »:r-

hütet. 5D?it SRecht mürben bie VLiitbrj-ncriidtcnmgSam'talten

alt bie eigentlichen Präger 'be? .\tleimt)c,hnungl'haucs (ic-

zeichnet, burd) bereu Vermittlung bav Metdi bie ©ohttungj-
fiirforge ausüben foll, iniem c* gemeinitiiljige Vauhefttf-

hungen je'ber Art »nterftütjt. Tie 21 beutfehen S!nnbeÄjer-

fid)erung?anftalten mit ihrem Vermögen uon !>22 *Phaionei;

Warf finb berechtigt, 'bie Hälfte, alfo 4ßl Millionen "Ufarr,

in gemeinnüCigem Sohmingv^au anzulegen, ©ennfieöic?
in 'ber (Vorm tun, <bafj fie, wie Tr. >^ e i)'b w e i 1 1 e r cor-

fdjlug, bie ^weiten $>t)pothefcn hergeben urfb biefe jur nodi

größeren Sidicrheit nod) \>urd) eine .$«pothefem>ertid)erung

fdiüöen, fönnten eine halbe l
i)fillton ©ohnungen mit ihrem

rtapital hergvfteflt werben. 6ht noch weiterer Sktäticrung*-

freis eröffnet fich befortberS in ber Unterftüfeung lener Pe-
ftrebungen, bie barauf htnauilaiifen. ber Arbcitcrfchaft ben
Anfauf Pon Gigenhäufern ju ermöglichen, innerhalb einer

SRerhe oon fahret» wiA ^burd) bie Abiahlund biefer Säufer
immer nneber baS Kapital in urfprünglra>er $öhe flüffig

unb fann neuer ©cnttätijjfeit juKjirte tonrmen.
Gin ©ebanfe, ber glcichlfons auf bem .ttongrefj geftärft

würbe, ift ber ber^obenreform. Chne weiteftgehenbe 'Berücf-

fidbtigung "ber ©obenpolttif ift bie ©ohrnrngapolitif niiit

burchführhar, unib hier tut iTile not. Schon heute 'finb in ein-

jeInen^g^benöigwrhimSOerhältmffeDorhanben, bie e$ un-
enblid) fdhwer machen, gu normalen SPretfen SBohmingen yi

befchaffen. 2>enftdm ber igeilimp; trägt bie moberaeG>ntWtcf-

lung in fid), bie burd) bie grofecn technifchen ^ortfehrirte eine

jnienfiPcre Verfehripolitif unb damit ]>te arftliebuRg audi
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mßegmcrer SJettrTc um bie SSobnvmtrai fierum ermöglicht.

S6er bei aller Hoffnung auf wettere t«cf>«tfcf>c ftorrfchritte

fimS bod) ©reiben gesogen, urob Oorunt inufj beijeiten gegen

ein weitere* Unriidicjrtffen t>n iüobcnfpcfulation ciitgrichrit-

ten werten. $mt trifft ftd) <baä ',Yntercf fe von 'Metern unb
$au8befibcm, Dort Slrbcitem unß ^nOuftriellen.

dnige befottbere auf bem irongreft tiorgcbracbte 33or-

fibläge waren bie Sorberunn, fommunaler X'üaigen«$eini(

(i*urd)^3rofcifor 2* tentano); öiejüor&entng cinertHeform

be* bereiteten ©emeinbetoahlredit?, einer Untcrftübung

auch, aller jener pripaten SJautätigfrit, bie bereit ift, bert

Sfttetern biriellvn Sobingungeu' su geben wie bie gemein-

itübigen 'Smiflciefljcfiaftcn; bas ^Vrfangcn nad) SdKtfntncj

irirftt nur oon billigen Söohnurtgen, foi;Oern aud) ton '.\Ui-

gen Sßcrfftätten, nad) rriditun^ gemvmnüöiger ^ait-

unb ^npothefen'barcfen auf bem "i'rityipe *>er Scl&ftliilfe

unb nad) einer SSobnungsinipcftion bitrd) beamtete Jnjpcf-

ioren, ju C>enen cor allem aud) grauen berannujtebeit

»Daren.

Die ÜBerhanblungcu Tim 5Reid)Stage werften ergeben, in-

wieweit bic ftranff/urier "Jlnreguugeji bei «ben 'Abgeord-

neten "ber üerfd)ir>enen Parteien auf frudjrbaren sterben

gefallen iirfr, trh au* ihnen wirb matt icben, ob man »ort

einem pefitwerr Erfolg jpredKtt -bar', immerhin, citt

ibecller Erfolg ift unter allen UmftSnben }u formatieren,

unb bie Einberufet bei' «angreifcs bürten bie» als yc<in

für ihre SÖhtbcw-iltnng attieben.

Sie ftrifl« ber flerifalen hattet in Italien.

eine auBerortvtttlidie fHeg'stufcit ift jut Seit in allen

flerifal geiinnien .sireijen Italiens unb im beionberen in

Denjenigen ju beobad;:en, bie bireft ober iitbirefi ju mehr
ober mlnbcr masfierten politifdicn Sroccfen orgnnifiert [inb

ober geroeien t'ittb. Um Meie, eine tiefgreifenbe unb für bie

innerpolitijchen QerQältniffe Italien:- ijödu't bebeurfame

©anblung im SScfcn bc* iraliettifdicn StlerifalismuS .ieitt-

Snbe Bewegung begreif Lieft }u madien, fei ei? geftattet, auf

re 93orau8fetjungcn mit einigen Korten ciusugehen.

^m <tabre 1 St>0 begann ber fpätere flarbinal-SStfar

bon Slam ^acobini gemeinfam mit iWonfignorc l^tannujji

3um erftenmal bie flerifal gefilmte ^ugenb in Italien ju

organificren, in ber ErfenntttiS, baf; ohne Organifation

ihrer öetreuen fiie sfurie ibre ilnfprüd)e auf bie twltlidje

®Jad)t unb if>re fonftigett Csntereffen mit Vorteil mabrju»
nehmen nicht in ber Öage fei. famen io ber „?Perrin

ber fattjoliidien italteniidjcn ^ugenb" SBologna, nad)

iftm ä&nlidje 33cretnc m Mom, Ufailanb, Senebig unb
anberroeit jttftanbe. 1871 fanb ber erftc flrongrefe biefer

Vereine in Sknebig ftatt, um für fte alle gemetnfame 9üd)t-

linien aufjuftcUen unb eine umfaffenbe einfteitlidje Drgani-

fatton ber gefamten flertfalen viugenb Italiens in bie

SBege ju leiten. 3"gleitt) entftanb ein jpejififdieö flomitee

3ur 3Jeranftaltung allgemeiner flongreffe, bie „Opera d<>i

congremi cattolici", ein Komitee, bem e» inbeS fcfjr balb

gelang, bie aanje flerirale Bewegung bei ftd) ,vt jctttrali-

fieren unb für fid) äu monopoltfieren, foroic bie Sugenb-
tcreine DoDftänbig ins Sdilcpptatt ^tt nebmen. Xie Cpera
teilte galten in Xiftrifte, in benen irjr untergeorbnete unb
oon ben ©ifdiöfcn (jclcitetc „Comitati" in ihrem Sinne
arbeiteten. Sie ielbft hatte mabrenb ber weitaus längften

Seit ifjreS SBeftepenS l>en ultra-fonieroatioen ©raren l'aga«

nuAji aum ?3räfibenten, beffen Cbliegenheit unb 9?efugniffc

mit ber 3ett }o bebeutenb mürben, baf) er ben iitei „y.iiett'

Papft" ettjtelt. <ßaganitj)i hielt in ber flerifalen SSelt bas

^niranftgente wad), entwüelte bie Slrbeiter-, ©anbroerrer-,

Üefirer-, ?[oumaliften- u. f. w. Crganifationett mit fotfio-

Iifrfjer Tjahne unb bradjte bie politiidje '^otenj feiner

Geboren energifd) unb mit grofoem Erfolge in ben ®e«
meinbeDerwalfunflen jum 9fuSbrud. 31ber einerfeit* bie

irrirtfc&aftlidje ßntwitflung Italiens, anbrerfeitS Italiens

waaSfenbe politifdje ^ebetttung unb gesteigerte geictjjjebe«

tifebe unb peasauungsteebniidie Energie bradjte aud) bie

flerifafe Seit bot trufgaoen, Sie mit ulfra-fonferöatiBctt

(9ntnbfäöcn unb mit Dlbroeifung oller ftüat£poIüifd>c:i

Slftioität wirflidi auf feine Seife ju bewältigen waren.
To begannen ohne ben Hillen bcS ^aganujji bie ber

KoIfSmirtfdiaH unb ber ^Jolitif nädiftftehenbcn flerifalen

demente, iowie bie fingen unter ihnen fidi auf eigenes

.Qonto geifrig unb gelcgentüd) praftifd) fo 3u regen, wie es

in poliriidicr 4>inficht bie Stirdie gerabeju eerboten hatte tinti

Wie es in wirtfdiaftS-, beim, fojialpoliiifdicr Einliefet rocir

mehr liberalen, ja Pielfadi jogar fo3ia!ittifd)cn als trabitio-

nell-flerifalen unb fonfertvalioen Hnftditen entfptad). i'on

biefer allmählich erftarften SJcroegitng beitimmt, gab
yeo XIII. am 15. sJ}fni 181H feine befannte, mit fo grofeem
t?ntliufiasmus allenthalben aufgenommene unb bod) con
3.i)eibeuttgfeiten erfüllte fo3iaIpoIitifd)e Gncnflifa „Kerum
novarum", auf bie geftü(jt fid] bie eben genannten de-
mente als „diriftlidjc Xenwfratett" offen ju befennen wag-
ten. Tcm SefenntniS folgte eine gefteigerte söetättgung

namentlidi ber jungen unter ber Rührung uon Sfbt 9fomolo
ÜJfurri, man berfodjt aufjcrhalb unb innerhalb ber Cpera
fo3ialpolitifd>e Xhejen, bie iehr weit nach linfs führenbe
oorberungen in 5M?5ug auf bie mir tjdiaft liebe Crbnung, bie

iuilfibilbung, bie miffen'dw'tlidie 5orid)unfl, bie burger-

lidien ^flichlen u. f. w. enthielten. Tie dnheit unb un-
tmv'diränfte Geltung ber SXvra war fo mehr als ein-

mal ernülid) bebroht, Wepreffalien aud) bon feiten bes Sari-

fan^ halfen nur für geringe ©eile, bis enblid) ^aganu33i
bas ^iräfibnnn ber Cpera bem ber rechten Seite ber „chriit-

lidien Xcmofraten" angehörigen trafen QSrofoli abtrat.

(Srofoli gelang es wieber, in ber Cpera fämtlidje demente
ni einen, atcr, roie ber int ^Josembcr Portgen ^ahre« in

iflologna gehaltene Jlcngref; auSwieä, in einer Opera, bie in

Sielen unb Wethoben bei meitem nicht mehr ihren ur-

fprünglidien, jo^itjagen päbagogifdjen Ghorafter, foniern
ben einer polififdien mobern-flcrifalen Partei hafte.

Xent ^.itriardien Pott Jknebig pafite bie bemofratMie
unb gar bie rabifaI-bemofrafifd)e, faft in fosialiftiftbeä

,"\ahrmaffcr miinbenbc Jenbens gar nid)t, unb er hatte aud)
ntdjt r»crfehü, biefer feiner ©efinnung gelcgentüd) rücfhalt-

Jojen HuSbrucf 31t (jeben. Xer SHefpett por ber Patifani-

fdicn Xrabition mag ü)n abgehalten haben, alä $apft fo-

gleid) bem (rrgebniffe bcö ©ologncfcr ftongreffe* gegenüber
ron berfelbcn Wefinnung 3euflnis absitlegcn. Cr begnügte

fich 3iwörberft, ben ihm peTfönlid) befreunbeten Führern
ber &caftionärc unter ben ll'Icrifalen, por allem bem (tra-

fen ''Vtiganussi felbft, moralifdje Stärfungen im Öegenfati

3U örojoli 3u geben. Gr t>cnutjte aisbann ben Umftanb,
bafj bie reife UJiurriS getuagt hatten, in ihrer 3ritung 31t

bntden, bafj bie 'JJifdjöfe mohl fleeignet wären als ÜJJflegcr

religiöfcn Verhaltens, nidtt aber als oiührcr in wtrtfcbaft-

lieben, jojialen unb politifchen Stampfen, um 3Rurri 31t

mafiregeln unb nad) unb nadi Döüig ber l^öglicbfeit ut be-

rauben, für feine 3tf>calc in SsSort unb Sdirirt bficntlidi 31t

agitieren. Win 21. Xejember 1903 erlief! fßhtt X. enblirh

jetne (Fncnflifa, mit ben 19 )03iaIpolttifd)en, 311m bogmati-

fdjen ©ebraud) fertig präparierten Seitfüöcn, bic ein *J5ro-

buft ber $erjd)mel?ung oon Veos XIII. unb jeinen eigenen

i'lnfiditen finb. Xie offfjiöte treffe begann baraufhin mehr
unb mittber Pcrblümtc unb böflüfjt ^'(itofäUe gegen Srajoli,

bis biefer fid) alliubeutlid) ba^u gebriingt fanb, ba* i<rii-

fibium ber Cpera meber3ulegen. Unb nun tat V'n\i- X.
ben äiauptfdilag: er löfte Permillelfl (Frlaffes beS fnrMlHl(<
StaaK'iefretärs pon Gnbc ^uli firrser ÄSaub bie ,.(>|H>ra

dei eonKreBsi" unb bie Sämtlichen „Comitati" auf „in

anbetradit bes Langels an dnigfeit unb ßtnmütigfett itt

ben »orfatjen"; an ihre Stelle als eine nunmehr ielbftän-

bige Crganifation Hellte er juglcid) bie ehemalige voeite

©ruppe ber Cpera, bie im Stile etwa einer 3cntrale riirti':-

lieber «emerfPereine babin 31t wtrfen gehalten ift, bafj bie

Arbeiter, .?ian^crfer unb ©erperbetreibenbeu ihre au ftd)

mit bem fftjtiftentum toenifl genug 3ufamtncnhängertbcit

©eichäfte in gut tatttolifdfcm Weifte beiorgen, bicies WeifteS

ftets eingebenf bleiben unb nor allem, bafj Pon ihnen „alle

Rwietradit fäenhett. itt ber Strcnae ihres ©lanhenS in

fragen ber populären dirtfilidien Jlftion tti>tt ttnbebhifti

Perläjjlichen demente, aüe greunbe unb pfleget uitfl»fuit-
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Set 9?ruerungen, bic bie Slbfidjten unb Itnfprüebe bc8

apoftolijcben (Glaubens wenig eifrig mafirncömen unb wenig
aufrichtig finb in bcr ftetigen ^Beobachtung ber pöpftlirten

SnwetHingen", aufs ftrengfte ferngehalten werben. SBenn
man biequ hält ein gleid)3eitigc« päpftlicbee ©cbol, bafo

alle 3?erfammiungcn bon Öofal- unb ^JrouutjialDcreincn

oon ben •." [cböfcn erlaubt unb überroadit lein muffen, fo

Jjebarf man toorjt faum nod) eines Kommentars 311 biefen

für sphi3 X., baß ^apfthtm unb bie Jhrche gleidjermafjcn

c&arafferiftifdjcn fWafeta&men.
216er tMu? X. ift boerj 51t fpät gefommen, um baS 311

erreldien, was er fief) offenbar Porgefefet tjat: Crtötung
O0er Steinte 3» geiftiger unb ptaftifdicr 'Selbftänbigfeit bei

ben ©laubigen unb beren öonfommene Unterorbnung unter
bie $Mfd)3fc; Srtöhtng ber ohne ein gewiffee STOaf) geiftiger

unb praftifcfier Selbftrinbigfcit unmbqlidien flerifalcn P o-

I i t i f di e n Partei in Italien. Cb bie Griotuttg ber aller-

öingfi aud) mit bem nod) 311 JJtedit beftchenben Verbot ber

Beteiligung an ben MHtHaen Sailen unb CTefcbaften for-

mal in SStbcrfprucf) MftnNtdjen politifdien Partei gefduc&t,

Tj bie fbRtS ber Spartet nicht in erfter üinie mit ber

jetßeäung beb fttrdrcnftaatc« befaßte; ober weil iljrc

In mancher $injid)t 311 liberal unb „mobern"
unb man hn ßarifan gelernt balle, wie fürs ber

britt Pon fdjeinbat unfctjulbigcn, unter ben mobenten
2eben#umftänoen fdjeinbar lelbftucrfiänblichen wirtfrbafts-

unb fojial-emanjipatorifcben Skftrebungen 311 intcfleftueH

unb religiös proteftantifdietn öebaren ift; ober fdiließlid)

ouS (Mrünb.-n ber aftuellen ^Jolitif beS iTJatifan» gegenüber

bem Duirinal — all bat möge fiier baWnflefteflt Bleiben.

SBeit wichtiger ift eben bie fteftftellung, bafj »4?tu§ X. mit
{einen reaftionSren 9Jia[jnafimen felbft bei feinen flerifalcn

3djaren in Italien au fpät gerommen ift. Xie Sinfen ber

ßlerifalen haben in Ben leiten Bochen eine fef>r grofje 8<>bl

„autonomer" Bercine gcariinbet, bie inbeö oer *Uapft

prompt aufgelöft hat unler ber Bebrobung iftrer Sfitgliebcr

mit ben aflcricbwerften Jtirdjenftrafen für i»en fall ber

SBiberfpenftigreit; unb eben Don btefen Sinfen finb in biefen

Sagen Überaus Piele ®ibtrmen laut geworben, bie ben ein-

fachen ilcbera,nng au8 bem flerifalcn in ba9 nationale

iJager empfahlen. 5Die fonft politifd) beachtlichen SBeftanb-

teile bcr mtfgelöften „Opera doi congresai" finb Percin-

seit unb Pcrftreut unb gemifferma&en nur af» Gitt3clper>

jonen noch flerifalc SSkrtc. Tie übrigen demente, bie beute

bie ehemalige aweite CSruppc bcr Cpera jufammenfafet, finb

aeiftig gan\ uttmütfbig, unb bie unmittelbare Betutffiditi-

(tung luib Leitung ihrer SPereinigungcn burdi bie «eiftlidi-

ieit wi-b iie in biefer llnmiinbigfcit fidberlidi 311 crbalten

rermögen — bi& ftoffenlltd) auf weitere?. Ter fllcrifali?-

muS in Italien ift fo ein an^L'rer geroorben, »ugleidj gliicf-

lieberweife and) ein weit geringere* .tfcmmni-3 fiir bie inner-

poiitiidie GnSroitflung ber italicnifdjen Ration, als er ge-

wefen Ift unb befonberfe ale er nod) Por wenigen SWonaten

SU werben bro&ic-

BOAer und Zeltrdirlften.

©ef*t*(r btx etabt anannlftm. {'on i'iarOtfet,
3tibIiotb«far "itt öffent[iö>cii $Mi>liou>ef in SJJann^thu. SWit

»0 ftunitbttlagen, IJEaiKn nnb XertiUuftraiionen. aWann«

Ijeim 1904. % Ü8fnct)fini«r. 67ü Seiten.

Sie reiche ba5ifd>c -VHitibfltfmctropoIe, I>ie fveut« an
loirtfdjaftlifljer Vcffiitunu. infbefonbert im WetreibetjauSel,

mit ben grbfjten Zentren liuiopaS aufnehmen fnnn, aötjlt

ni*t eigentlid) 311 fcen 3liiMe», beren (iegentoatt iurd) Jen

Äuntcrgrunb «tnfr langen unb bebeutunaStotlen (fJofdjidiie gf*

hoben unb geitciiica ir-irb. 9UI boaj Sit «ta&l. Sie fii> jeljt

an bcr Stelle be«. uralten, fdjon im ^atjte 705 cninifiiilen

Sorfco ü'Jaunbeim erbebt, trofc ber aiiijfrorbentlicb giinftigen

Vage ftftriMen SHfiein unb 9iedar nod) nidjt tinmal 300 vSabre

a!t; en't am 27. OTöia befl ?abtc3 1600 muibe hu 5er Stabt,

5ie nod) beute in allen (Einjclbcitcn bcr auiagc Sic geo =

metriidie ^lanmäijigfeit jener '}cit .^cigi. oon .Hurfiirft gitcb^

lia) IV., bem S.'atcr beß „SöinterfönigS", bcr (brunbjtein

fielest, ffud: na<$ t^rer (Srünbung unb felbft nod) ü>rer Sr<
Hebung uit (Rettbcn* war bie 3tabt, bie an allem ftriegf«

elcnb, ias banials Uber in tßfalj fiereinöract), ü)rtn te:d • •

anteil abbefam un& 16S8 burd) bie granjofen bötlig jerftötl

njurbe, bodj nidjt in bem SWafec Per Sdjaupla^ gefa>id)tlia>c

Crcigniffe, als bie» — meift ja ibrem )diincf3lidicn Sebaben— »ielen Wadjbarftäbten befdjicben iuar. Iiiefe uerbältni*«

möfeig teieSeiSene Stellung in ber politifdien öefcfiift i^rec

engeren unb mettcrett ©etmat ^at inbeffen it>re SBewoi-.icr ntdjt

an ber (Entroidlung eines febc aufgeprägten Stulit; auf bte

Saterftabt gebinbert, ber feine 2Bur3eln natürlid) in erfter

iJinie au* ber beutigen SPlüte unb S?ebeiuung ber Sfttjein»

iWerfarftabt ,vebt. Hi» ein SJenfmnI foldjen ffliirgerftoUe« tft

Cefers forgfälttge unb etngebenbe Xaritrllung bcr wann«
tjehner <Heiehid)te entftanben. &RU tiollem ffiedit ift batet niefit

nur bie politijebe Seite ber Kannbeimer (Öcfdjidjte in Serilei»

fiebtiguna gebogen, fonberu aueb bem fünftlerifdjen Öeben,
befien fid) bie Stabt unter ben pfäljifcben Äurfürften nie aud)

fpäter 311 erfreuen blatte, foroie ber fultur« unb fo3iaIge<djidjtf

iidjen vebeiltung Ser 6Sefd)i«pte 37?nnntjeim8 oerbiente SJe»

aebtung gefebenft; War boeb ilfannbeim feit altera bemerfen*»
trert als eine Stätte religiöfer Tolccani. eine ©efinnung, bie

1080 in ber (Wriinbung eines allen ebriftlieben ©efermrniffeii

gewibmeten „Xempels ber Cintraebt* burd) ben Jhirfün'ten

Marl Viibmig ibren fidjtlicbjen Mu6brucl fanb. S>ie Ärt unb
ScBeifc. mie man biefe Weünnimg 3ur «nfdjauung Pradjte,

fann unö ftcitidj bmte etroa« rounberlid) erfdjeinen: man
lieR rtämlidi babei an einem gilben, einem aKobammebaner
teiiiciit Stefici auf Ciluinea), foraie einem ©uPbtjiften (einem

ftnafeen auf Cftinbien) Sie Xaaic burdi Prei Vertreter Per

bauptiädiltdjen d)riftlidjen ffllaubenSgemeinfcbaften «wH«

aieben. ^ur flirebenmufif batten babei auf au^brucIlicrKrt

aSunfd) beö Äurfürften bie IBifcbofe uon Strasburg unb
C^nabrücl ibre italienifdjen 5Dhtfifer unb Sänger (itoftraten)

nadj SJcannbetm gefdjidt. Unter ben fiinftlcrifd) widjtißea

gerieben ber Stabt ift bie Seit ffarl ^ilipps unb ffarl Tkco.
borS. weldje ben — atlerbtngS nidjt gan3 31t ffinbe gefihirten— Wiefenbau beS SdjloffeS cntfteBen tat) unb Äünftlem Wie
SPibiena (ben Erbauer Per ^efuitenfirdje) unb Berfdjaffelt

in SPfannbeim ein reiepe« gelb ber Xcrtigleit bot, mit fRedtf be*

fonber» eingctienb betjanbelt, ebenfo natürlid) bie erfte Seit

beS „Cfburfürftlicben j&of* unb WationaltbeaterS", baS unter
3>nuierg bcranntltcb Sebitlers T>ramatifcbem Jugenbwerf alfl

erftes bie Pforten öffnete. Unter ben fpäteren politifdtjen

Greigniffcn, bie bie Stabt bewegten, tritt aufjer ber 9?apoleo*

nifeben Jtrieg$3eit unb bem Uebergang ber Stabt an bai babi«

febe j£)errfd)erbau§ befonberS bie reöoluttonart Söemegung
ber Jtnbre unb berbor — fein "fflunber, ba ba»
male in Per lat SKannbeim einen J&nuptberb ber {Bewegung
bilbete. Unter bem belebrenben (Sinflufj fpäterer (Sreignipe,

insbefonbere beS grofjen ÄricgeS unb feiner golgen, iit Piefe:

beifjblütige 9iabitali?mus bann faft aHentbälben einem be»

fonueneren ftaatSbürgerlieSen Tcnfcn geioieben, unP fo gibt

bad 3Sudj getoifj ben Cmpfinbungen ber übecroiegenben Siefjt*

tjeit ber ©eraobner ber Stabt ?luöbrurf, roenn es banlbar
ber Skrbienfte gebenft, bie fid) iws grofiqcr^glidje ^iaus unö
bie gegenwärtige {Wegteruna wie um i>ai fianb überbaupt, fo

aud) um Wiiben unb fflebeiben ber Stabt SWanntjeim erworben
baben. Sfit gutem f?ug fann ber Serfaffer in biefer legten

^JerioPe ber Stabt nudj auf bie mannigfadjen Betätigungen
Per IMirgrridiaft in Pflege unb "PeförJerung oon SSiffen»

fdjaften unb ititnften binroeifen, Betätigungen, bie ben SBor*

murf einfeitig ntilitariftiidier («eünnuiig, Pen man maitdjinnl

gegen bie rührinen Betuobner jener Stabt erbeben bört, 3um
minbeften als übertrieben erweiieu.' So Wirb nidit mir ber
£>tftorifer — iiK-liefLinPere .finiltiirbit'torifer — , fonberu aud)
jeber, ber an bem „freiinblirben i\'iinubeim, bad leicbt unP
beiler gebaut" iit, auG weldwm <^runijc immer ^ntereffe

nimmt, bem 4Uittie für feine inlwitreidje unb objeftibe ®ar«
flellung ber SUfannbermifdien (Hefcbicbte banfbar fein.

Son ber «IMtr^ureter UnioerfjtatSrBihltotbef. 35ert

unb Sebeutunfl 5er Wt Intwm als %iir3burger Tiffcrtotion

erfd)iencncr. „«cfd)idjte bcr SBürjburgcr Uni»
o c r f i t 5 t s * 50 i b l i 0 t rj e'f bis jur -Säfulrtri«
fatitut. Von Sit, Ctto öttnbWcrfet, SfftiteAt bcr

IqI. Unibcrfilätv^'iPiioibef. SBUrjburfl (Staftel) 1001" bc»

ftebt barin, baij in :6r Sic bisher betannten ^anöfc^riftlictjcn
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Hüb getauften Kadriditen über bie ^cwidiif ber nenanntcr:

»üdjerfammlunfl in ben etilen jtoci Jabitf'.inberien ;Gre* S3e«

ftfbtnS forgfäliig grfammelt uns fritifcb gefidnet oorlirgfn,

bafs r* Set entftgen gorfduinri b«l ^erfaiTerS geglüdt ift,

tnnndicü loidtjliae A'euc bcMubrir.gen, unb bafc nuii in iiier.

fidjtiidKr DarfteUiimi etiles oorgefübrt Wirb, wa« aus ben

ßueUen übet bie ©rüitbung bieieö widjtigfien SnftitutS öct

.Cmd)id>ule unb übte ff ine Stfidiale bn aum Gnbc ber aeift»

lidicit .yerrfebaft ermittelt »erben fornte. Sie CueUen jinb

«rfdbietener Art: QrlUR^cn, ritten, "ßrolofollc, McdwungS«
büdjer, djronifalifdie rliif *cid)mingeti unb ber SSüd>erbeitai<.b

felber. iHan barf eine folcte mürjfamc tiiitorifcrie ilrbfit nidjt

nnterid)äßcit;iit bodj bic ©efdiidttc einer llnibcrfiiätebibüot&cl

ein toirbtiger SFeil bft <9c fcfjidjic ber .{jodjfdjiile, au ber fie fle*

Äjört, liefert fie bodj miUlotnmene SJeirräge aur ©eiferten«

gefefcidite, uirb gewährt bann unb Wann übe trafdjenbe Äuä<
bliefe auf bie <bt\a\\n)ti bes StantSroefenS, bet Sfttaierunfl unb
ber {Regenten. 2Bir betbanfen Sem S'crfaffcr aber audj Y'i

Jrrnrrtnis mandbfr üinjfl^citfn, bif ibm mit 9tfd>t diaraftf»

riftifdj gentro, erfdjienen, um mitgeteilt 311 werben. So liefe

fia) 3um ©eifpiel brt Xodjter eine* angefebtnen ©tarnten in

bem Äontraft über 'i>en Berfauf bft SMbliotfjef iljre* CaterS an

bie Unioerfität aufitfern, bafe, wenn fie ein ,fapablt8 Sub*
jtftum" 3ur tbeliäjen Serbinhing ftnbt, bkftG finf ftaatliäV

anfteHunt; ertjalicn feile, SRancbtm SBtbliotbtfar werbfit

bk SBorie efneß SSorftanbeS ber aMiraburger Uniberjiräta»

bibliotbef au< bem (Enbe btd 18. '^abrbunberts auf
ber €eete gefprodien fein: „Ceuttje . Weld)e ge«

banffnlo« über ben SPiangfl einzelner SBftfe fdjretien. ober

mit Unafftümm »erlangen, bafc aUf in itjr ged) tinfd)lngtnbe

btaudjbare Sücbtr aitfltfdjafft werben, fdjeinen enttoeber baS

SMaltnifj ber SRittei 3um Stoed niebt emfefcn au Wollen,

ober ben fleinen gled Pom grofjen Steidje ber iBiffentcbafteit,

roeldjen fie au bearbeiten b>ben, gerabe als ben IV2itteIpun!t

unb als ben boraüa.lidjften X^til bes ÖWinaen tu behadjeen."

K.

• (Sin 3a&t na<5 XJeobor »omtnftn« lobe reitb

bemnädjfl »tn* eommlunp, fein« Seben unb aaaemein »er»

ft&nblidjm Sufiä|t im ««tapf ber SDeibmannf d)«n
Qud>b<>nbtung in Berlin erfreuen, meldje Untre xi-.ia t« . uttb

afatMmif^t Reben, Sieben im Sa>gtotbntien$auft, Sotttftae unb
Zaffnfce enthält. UebetaQ tritt uni barin SRommfen al* ber

3Retft»r beS IDotteS enteegtn . bie ^äUt unb liefe bet jum flu»,

brua gelanaenben ®ebont»n oetleibt bem fflerfe, ba* von aOen
Serefcrtra be8 grölen @elebtttn geioifa mit ^rettben begrübt

rortbrn wirb, febwn gtcii* unb bauemben Bert.

flllflemelne Rundiüiau.

ejKdHiarfeit ber ^ubitermonbe mit freiem ringe.

&ie grase, ob es möglid) fei, loeniaitenS bie (eHcren ber

fünf SHonbe bei Planeten Jupiter mit freiem 0uae tsa^r>

net>i»;en au tonnen, ift auerft moty in ben erften ^ab,raeb.nten

bte boriflen ^a^rb^inbertS aufatiaudjt. ?indi neueren pb^oto«

merrtfd?e - Unterfudbungen oon Sngelmann unb

<E. 3?ideinng enrfpridit bie ^eOi^f ett ber erften Dier 3a*
telliten (entbedt 1609 üon Simon iKaur aus ftunaen*

berufen (SRariuS) un 1* 1610 bon ® a I i I e i; ber fünfte, erft

1892 Pon Sarnarb auf ber t'irfsStemwarte fntbtdte

©aiellit ift äufeerft Iidjtfdjwad)) ben jolgenben <SternQröiu>n:

«fifta

I

II

in
IV

^auotptaneten (ntnb) f^^llam »iderittg

l'S9* 8900 km 6.6 6.9

3 58 3300 . 6.7 8 0
4 44 5700 , 6.3 6.6

8 19 6400 . 6.3 &6

alfo minbeffen? bif erflen brc't flntiitermorue i:e&en bfm
^auptpinntttn ob,nt optifdje ^ilfSmittfl jid-iluir iein. Sie

werben jfbodt, trif bit KSrfa^rung lebrt. bon bem überaus

beflfn ßidite fcd legieren bnatt iiberürabll. bnfe nur unter

un,?emöbnl;d? künftigen llmftän&en «üb nur für gana PoEfom.
men gebaute augtn ber rine obtr airbere Oer Stfrne of)\\t

gemrob^r au erfennen ift. Die rotnißett bie jeti bifiübtr bor«

liegenben «fobadiiiingen finb benn nn* fm't nuenabmSloJ ait

Grborten mit btionber« rtincr unb burd*ficrttta,et 2»ft gfh-on-

ntn toorben: in HJerfitn, in "Jjnbien. auf bem Äetna u. f. n?.

Penning in Briftol far) ben III. unb IV. ärrrbanten »iebet»

bolt obne gernro^r. roenn er mit $Hfe eines fcbjnattn, un«
burdKidjtigcn Olcgenftanbcts bie Stanbftrab^en bei $aupiplane<
ten abblenbcte. Ufbfr eine neuere berarttge SBa^rnfb^mung
periebttt nun Dr. BtflKcc in einer ber legten SRummern
ber rlitronomtfdKn Wadjridjten. «r befanb fid) am 1. 92obem<
ber 1908 an JPorb eines Segelfdjiffeäi im StiHfn Oaean, unter
15 <#rab nörblifber ©reite unb 137 Örab tneftliier SJänge.

ÄbenbS 7 llbr tonnte er bei unfle.uöfjnndj burdjftdjtigcr Suft
Iinfa nfben Jupitrr tin fdjnjadjtö Sterndien »ab,rneb)men. <Ein

€tbJfffoffigier, Jet gerabe mit bem ißeilfompaf) ein Äaimut
bes Jupiter nabm, rief ibm au, bafj er baS Sterncben lütls

Pom Jupiter gleicbfatt« ieb>. 3RittcIft eines gernrobrS unb
be* QJreenroidjfr XuuticuJ Almanac (btr für jeben Sag bie

•Stellutifl ber Jupitermon&e angibt) tonnte fogletd) feftgefteDt

roerben, bafe es fict) um ben b r i 1 1 e n ^upitertrabanien t)an<

belte. Den bamals redjtS unb in größerer Entfernung oom
^auptplaneten itefienben Pierfen SJJonb tonnten bagegen beibe
«fobadjtfr mit freiem Sluge nidjt ertennen.

• -rt

^a für &a8 normale menfdjlidif Slugt Sterne bie aur fedjften

aröfee am $immel nod> tedjt mob,! pia^niebirrbai finb, muftien

Der ßünftnS bon garten auf bie

ct. ^rofeffor lt r 6 a n t f i t f * fiat bor ber »efeH-
fd)aft ber Jlerajf in 28 i c n einen feffelnbcn «ortrag über ben
<EinfIufe ber {jarbenempfinbungen auf bie Sinnecfunliionen
gebalitn. Cr ift bei feinen goridjunaen Pon ber Xatfadie aus-
gegangen, bai fid] beim Slnblid einer farbigen giädje ober
beim i5d>auen burdj ein farbiges ©las bäufig genriffe «er*
änberungen in ben Perfdjiebenen SinncSempfinSungen ein»
ftfUtn, unb an*ar eine Steigerung ober $erabie)}ung je nad)
ber $erfon unb je nadj ber garte. SJttle Mtult «rfabren burdj
gemiffe garbert eine Steigerunß ber SinnestätigftU unb burd)
anbere eine .frerabie^ung, burd) nod) anbere sicueidu gar leine

Qeeinfluffung. ^cbertfan« ift bie SBirfung ber garbe tn

mandjtn gälten fo beftimmt, bafj, roenn fie iiefc nur auf ein

?luge erftredt, aud) nur bie entfpred>enbe ftörperfeite beaiiglidi

i^rer «mpfmblidjfeit beeinflufet roisb. Urban tfdjrrfdi bat bie

Perfdjiebenften ®inneSempfinbungen in biefem aufananen«
b>ng geprüft: baS ©ebor, ben ©efibmad. ben ©etudj, ben
Snftfinn, ben ®Icidigemicr>tS* unb ben Demperaturfinn. Ceim
©ebor roerben burd) 9tot, ©elb, ©riin, »Tau unb «iolett fo»
loobt bie £iörfebarfe wie bie Sotalifation ber Xonempfinbungen
unb bie fubiertioen ©eb^rSempfinbungen geftört. eTud) ber

©leid)giwid)tsfinn aeigt unter ber SBirtung ber oerfebiebenen
garben gewifte Störungen. Än» mtrtwürbigften ift ber «In«
flufj ber garbe auf ben ©efdimad. SKeüt t'übrt fit entWeber
eine Steigerung obtr tBermirtbcrurifl ber ©efdjmadSempfin«
bungett berbei. läfat aber bie 8rt bt* ©«fdjmadl unoträrtbert.

3u weilen Pertoanbelt fid) aud) bie ©efcbmadSart beim tlnMid
gewiffer garben oon füfe in fähig, ober in bitter. SS fönnen
nod) befonbtre Srrtgungen auf ber fiunge, eitoa ein Jtifeeln.

ftra^en ober Siedjen bureb) garbenempHnbungen tjeroorge'

rufen werben. Die inöibibueDen Unterfdiiebe finb in biefer

$infidjt febr grof), unb leine ber Qauftfarben tarm im aDge>
meinen als PorAugSweife erregenb ober bdmpfenb beaeidjntt

toerben. <£ine Stuabl Pon CterfudiSperfonen beaeiebnete bie

garbe, burd) bie njre €inne am ftdrlften angeregt »Urb«,
als i^re SieblingSfatb».

SIetnrrr SRirtrilnnaeB.

C5iitnba^nwifftnfd)aftlid)e €tubieu au bett

prenfeifajen Unioerfitäten. Die Defane ber jnnftifmen

bie etubitrenbea ber ttccbtärei jiemdjaft im
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Huftrage be« Unterridjt*mini[ler* baiauf aufmerfiam, bn&

Surijten, bit fidb fpäter Bern StantatifeiiDO&nbientt tuibmen

wollen, nadj einer ajltrteilung be8 3Jlinifter» ber öffentlidjen

«rbeilen nur bann «ußfidjt hoben, jnr StaatSrifenbabn.

Dermo Itung übernommen au roerben, wenn fie ben Slathraei»

Wftreti löttnen, baß fie \iä mit bem ©tubium her BoHStuirt»

MafUIc^ce. bec 8ina*iroiffenf*aft, bet fojialpolitifdien <i)ef<««

gebung, nie aud) mit ber Senologie etngehenb befcbäftiQt

nnb rcomöglid) an femiitarifiifcben Hebungen in biete« ftädjern

Mit erfolg teilgenommen haben. — 3u eijeiibabnfadjmiiien.

fdjaftlidjen Sorlefungen ift ben ©tubierenben preufeifcber $ od),

fajulen mebrfadj Gelegenheit gegeben: 3n »erlin werben in

ben Säumeit ber Uiiioerfität SBorlefungeu übet National«

öfonomie ber Ciienbabnen, in»befonb»re bas larirraefen,

forme über bie tlermaltung ber preufjif*en ©taaiSeifeiibahueit,

nnb im iecbnologifdjen änftitut ber Unioerfitat über Xtd*
nologie gehalten. 3» SrKlau erflretfen ftm bie SBorlefungen

Auf (tticnbaburedjt, Grifeiibafcjnbetrieb unb CHeftrotedjuif, in

Äölu auf bie mirffdjaftlidjen Stufgaben ber &iienbab,iien,

intbefonbere bae Xarifroefen unb Oradjtiedjt, fomie Glctiro.

leefmif, in $ alle auf «leltrotedjnil

E. t. J. ©erneue5>ireftotber»öcolede
Rom e". Ouiüaume, ber lanojäbrifle 2eiter ber franiöft«

fdjen Äfabemie in 9tom, bat nun tatfädblidj feine «ntlaffung

einaereid)*. nnb bie fjrage ber SJeubefefcung feines $0fttn3,

über bie fdjon fo biete <JJerüd)te gingen, ßewinnt ein praftifdjcÄ

Snlereffe. <E» fehlt nid)t an Neuerern, roelcbe bie au3 ben

Seiten «Eoloerts ftantmenbe 8fal>emte als fcoebburg Sie*

Sopfe» am liebften abfdjaffren. «ber berartifle SBünfeSe,

bei benen man bafi Ötmb mit bem SJabe etuSfdjütten mödjte.

bleiben ja immer unberüe?fid)t'gt. «n berühmten unb auij

Geeigneten ftünftlern fefjlt e« nidjt für bie fcireftorenftelle,

aber Iann man hon- einem fflonnat, hon einem S3e§narb »er«

langen, bafe fie ihre fllär^enbe, aud) in materieller $infidjt

gJänaenfee ^arifer -Stellung mit ber in 9tom bertaufa>en, too

biemoberne ^nftnidpi gehalten frai, mag bie ehemalige in Hws*
fic&t ftellte? SMe genannten betben OTctftcr. bie in eefter ßin'e

als Äanbiftaten bcjetdjnei tserben, follen febr febtoanfen. "Zcx

alte $tibert, ber fdjon einmal an ber ©pifec beS römifefen

ÄunfHnftititt3 ftanb, aüerbingS nutjt. «ber mürbe feine

SBa&I nimt als bie &erfpotrung ber „römifeben Sajule" auf*

gefaftt toerben, als eine SBcftätigung beS «flettammung#urlei[3

ber Steueret? <Er ift nämlidj— 87 ^abre alt. 53er ©raudj
h?iü"S. bafi b'efige «fabemie der fiünfie bret Äanbibaien in

Rtorfdjlag brinat unb ber SRirtifter ben oon ifir juerft ©enann»
ten mährt, hoffen mir, bafj nidjt aDe brei

r
iie üjnen juge*

iadfit O^re abUb^nen.

Hochrdtulnadirldifen.

• etrattbnro. SJie pöilofop^ifcfje JJafuliät ber Äaifer

2ltIf)eIm«'Unioeriität tjat bem Dr. phil. $ugo Crebt ju

Stubicu über bie geograp^tf^e Verbreitung unb (hiimidlung

btr ^flanjenmelt bes iübdftliajen TOittelmeerB baS (SngeU

mannftipenbium im Setrage oon me^r als 2400 Wart
oerlietjen.

* '»erlitt. TaS }roan}igiä^rige Sefteb^en bet fgl. }a§n>

Srjtlidjen Unioerfiläteanftall mirb am 29. b. SR. begangen
werben. Sie biefige jabnäriilidie UnioerfitätSanftalt mar bie

erfle berartige, bie überhaupt in »reuisen erriajtet würbe. ,S»

gleimet 3eit würbe in 2nd)fcn bas fieipjiget 3nftitut ins

ieben gerufen. Son ben (Hrünbem unb erften itiebrern ftnb

: f.li heute lUrofefjor x t . «nfd) als Xitettot unb Srofcifor

5 r Uiiller als Ülbteilungclciter tätig.
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IT. tjoii|ld|ulnud|vid|Uw.

Slfaberaieu für pmftu'dK äHfbijiu.

Bon Dr. med. Stnft SNaufer.

JPcit ber neulich eröffneten erften Äfabemte für praf-

ttfdfje OTebijin in Stöln ift cm« neue ©wie* oon §od>
fdjulen geiebaffen toorben, bie befthrunt finb, bem langit

borbanbenen ^ebürfms nad) befferer praftifd>er «usbil-

bunß ber aferjte begegnen iu helfen.

Tiefe* Skourfniä ift grofe geworben mit bem enormen
«uffebroung, ben bie mebijinifdje S&iffenfcbaft unb mit ihr

bie är»tlicbe ftimft in ben legten ^ahrjehnten genommen
hat. 9üdjt nur bie (Jbirwrgie unb Hygiene (roie man in

i'aienfreifen oft behaupten hört), aud? bie innere SWebijin,

namentlich mit ifirer nid)t ju untcrichälfenben 3Jereid)erung

burd) bie $eüfaftoren ber tifjqtifalifcrj-btätetifdjetT Iherapie,

unb bie Tiagnoftif mit ihren jahlreicben unb impofanten
neuen TObglidjfeiten bat fid) in ungeahnter SBeife entmicfelt.

5öei biefem gewaltigen unb unaufhörlid) »adjfenben

Stoff ber mobernen $cilfnnbe Derma« bie llnioeriität mit

ihrem Sehr- unb ikrnmobui., ber ju wenig (Gelegenheit 311

eigener Beobachtung gü>t unb bie Stubierenben ju wenig
mit ben Wranren aujammenführt, eine genügenbe, gleich-

mäßige braftit'dje tfrtahrung unb Hebung ber angebenben

Vierde nid>t w erreichen. S3ier Ml fünf naturwiffenjdiafi-

tiebe Semefter, in benen ber JäHebijiner" nie einen »Tanten
*u fefcen befommt, in einer tteunfemeitrigen ©efamt?eit!

?llfo nur Oier bis fünf tfalbjabre eigentliche i5öd»itubium!

Tabet bie Dielen rein tlieoretiidicn SSorlefungen unb bie.

fceionbers an größeren öafwltäten, meift überfüllten ftli-

nifen unb »raf'tiicben Wurfe! £a ift eS begreiflid), bafc bie

t>raftifd)e ©criulung ju furj fonrmt.

Um biefen oon ?ler$ten unb ^BuBIifum empfunbeneu
3TMf3ftQnb ju befeitigen. bat bie neue si<rü':ing*orbming

bas foflenannte tiraFtifdje 3abr eingeführt, b. t). jeber 5lrjt

mufj nach beftanbenent Staat&eramen nod; ein C^hr
einem Sranfenhauä, hei einem betuahrteu ^rioatarjt

tt. f. rt. praftifd) tätig gemeien jein, beoor er in eigene

aßrayiR tritt.

2>ie äfabemie in ftöln, bie tool)I für bie weiter ge^

cLartten Cürüitiunam aleiiier tilri in

u. f. m. borbilbfid) fein wirb, »erfolgt nun laut i&rem
Programm bie Aufgabe, ©elegenheit m 3lblegun(j be»
Draftiidjen Jahres, fowie jur Slu&bilbung in ben ärätlidjen

Spejtalfdchcrn w bieten, Aortbilbungsfurfe für braftiidje

«erjtc ju »eranftalten. aufeerbem ht ber Shonfenpflege au*-
jubtlben. Samariterfurie abjnhalten unb bie praftifdje SWe-
bigin nad) ber »oiifenithaftlichcn Seite ju förbern. Tie
Grfüüung biejer Aufgabe joll angeftrebt werben burd) mög-
Iidrft öielfeitige unb grünblidie dlusbilbung ber angehenben
»eritc, bie an eine innere. dr.rurgifd)e unb beliebige brüte
$franfeitbaueabteilung übern>ie|cn werben, eine beftimmte
$lnjalil ton »hanfenbetten (nidjt unter 15) jugcteilt er-

hallen unb bort unter ber uerantwortlidien Weitung eine*
Slffiltenjaratec- fid), fotoeit als tunlidj, felbftänbig betätigen
füllen. X»ibei joll befonbere SBeoaStung ben plwfifoltidien

unb d)emi|"dieu Untcriiidjungc- unb biätettjdi'pböiifalifdjen

^eümethoben. ber Slrjncieerorbminn unb Atfattfenpflege,

bc3ichung^weife ber J^anohabung ber Slieptif, Sorbereitung
imb ^ffifteitj ju Operationen, "Jlnlcgung Pon SBerbänben,

Kuffübruitg Don 9tarfofcn unb einfndieren Operationen,
diöntgenftrahlen-llnterjud)ung unb •iBolianblung, öeitung
Don ©eburten, Unterfudjung Pon öeiftei'franfen unb äus-
fübrutifl oon SdiuöinU'fungen gewibmet werben, ©ieien
Untcrridit mill mau DerooUfommueu burd) iHunögiinge ber

Ieitenben YefjtCj wobei an beu Wranfenbetten genauere ©e-
fprechungen ber einjelnen J^äüe fiattfinben joflen, burdi 9te-

feratftunben mit epifritifdicr ©eiprechuncj ber abgeidjloffe-

nen ^eobadjtungcu, burd) 'JlSSjaltung fltttii'cber Seminar-
Übungen mit Tiofuffion über au&geroäblte Slapitel ber

prafriidjen ÜRebijin, iomie burd) praftifche Uebungafurfe
unb ajorlefungen über "l'iebijinalgejebaebun^ unb fojiale

SRcbijin. Tie fvortbilbung ber Slerjte foll burd) Temon-
ftrationen unb ^eiprediungen bemcrfenSroerter Wranfbeit«-
fälle unb anatomifdwr >U räfiarate, foroie burd) Vorträge
über bie neueften Sorticftritte auf beu Dcrfchiebenen Ge-
bieten ber .§ei!funbe betätigt werben. 3(ud) für bie S3or-

bilbimg ber Slmt*är<te unb 3<eriicffid)tigung ber itriegs-

Chirurgie unb beö 9KiIitärfnnitätr.weicn* ift geforgt. 3ür
bie fpcjialär.jtliche 'Jltivbilbunfl ift ^urüfflejung be3 prafti-

fchen Jahres jur Sorbebingung gemacht unb eine mefjr-

jöhrige '-öeidiäftigung ak- fliiiitent au ben entipredienben

Abteilungen ber töranfenanftaltcn in Hutjfidjt genommen.
Xurch Anleitung unb iPeniitjung ber oorbanbenen Hilfs-

mittel unb eine 9?ibliothef ift (Gelegenheit 511 wiffenfdiaft-

lidien Arbeiten gegeben, i^ür bie 3wecfe ber Jlfabemie

ftehen 1500 Letten bereit. Ter löau weiterer SRüume für

500 Letten ift be'd>loifen. (?in cntfprechenb reichliches

itranfenmaterial unb bervorragettbe al* Öehrer befteüte

Aerjte ftehen für ben llitterridit jur Verfügung.
Sie bei ber Eröffnung herDorgehoben mürbe, bettelt

fein löegenfa^ ,jwifd)cn Afabemic unb llnioerfität; bte

erftere erftrebt fogar eine febr rege 3>exbinbung mit ber

ftafultat. ift ju wünfdien, baß ber betonte fiontaft

nidit ein |U ftarre-J ofefthaltcn an beu Xrabitionen ber

^afultät ßur JXoIge hat. mit einem Sorte, bafj bie 2lfa-

betnien nidjt ju — afabcmifd) arbeiten. Sal läuft feiner

praftijd)en ^adujübung mehr ^uroiber als ber ärjtlidien,

unb bie biefbi^ii lilid<e llitjnlnnglidifeit be§ llniuerfitat»-

ftubium*, baS bie Afabemien eben ergänzen fotlen, liegt

wohl gerabe in bieier (f igenfdjaft feines Snftemc-. „ Um für

bai Dielgeftaltiae ßeöen oorjubereüen, itt beffen fdjweten.
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immer neuen Uciifuiigcn ber ürjtlidie Uroftifcr ju itefjen

unb jjt iefteben berufen ift. Balten mir iiudi ben KMain ber

Obernien für ,51t jdjulmäfsiit. i'lbgcfeöen bon ber beab-

fidjtiiitcti VertiefRttg be<? 6peaialütentumfr, bi.« getrennt

0011 bem iihri.ieit ,yt »erfolgen ift, [oll au? ben flfabemiett

beut allgemeinen ^raftifer, ber fo.uifageii ?um etiernen

Veflcmb «Vr hil'cbehtirfticien tMenfdineit gehört unb in erftcr

Sinic in 'J'ctrnrtif fommt, afltf mefenüid; Sidirigr geboten
werben; unb es ift bei ber 'ütoOftäiibigfeit beo planmäßigen
Stoffes gemife jujugeben, bafj ber bejeitfincte Sroetf in

biefer iftinfidjt erreicht roirb. Ben 11 aber bie Jlfabemic

junädjft bem praftifdien ?t r \ i e bieneu }oli, Maut fit* nidit

nur eine Verlängerung unb SbAtcbcrhoIuna bes Unioerfitäte-

itubiums, fonbern bie Jtorreftur feiner ilfäitget ermöglidjen

foH, bann muß man bort tljr öerlangen, bafj jie nidjt joroobl

eine toiffenfdjaftlidje ©Ubungs- al» Dielmebr eine praftiidje

UebungSftätte fei, unb attar eine icdjmidie unb pirjdio-

Iogifdje. Tann bebarf fie ober eines anberen *.Öetrieb-> ali

bie Uniüerfität. Turin mujj unfereö GraditenS ein Unter-

Seb aroifdjen ceiben befteljen unb bie 2Uabcmie ihre SBor-

ferm übertreffen, ©onft ift aud) ihr ;}iel öerfebjt.

3n biefem. ®irme ift aunodjft für bie fraftifanten

eine geroiffe SJerantroortlidjfeit erforberlid). Sie
erft reift ben filnftigen fträt ooflenb§ für feinen ifleruf, in«

bem fie tr)nt bie Selbftänbigfcit unb bal SclbftDertrauen

gibt, baS er fo notroenbig braudjt. S3ir finben in ber ben
äöglingen augebadjten Stellung in ben Spttälern au öiel

S(c?;nIid)feU mit ber ^anblangerrotlc ber fegenannten Sto-

a[fiftenten an ben Mnitjerfitateflinifen unb Jürdjten, bafj

bie Selbftanbigfeit jener, Don ber amar ber fieljrplan jptidjt,

me$r auf bem Rapiere als in ber Sirriidjfeit oorljanben

ift. ffltr möd/ten überrjaitpt baS praftifdje Sotjr al& oBIi-

gatorifcfje Slfffftenlenaeit aufgefaßt unb ben ^raftiranien

bementfprcxfcenbe Äompetenjen «ieTtroflen roiffen. Sie
ftünben audj barm nod) unter ber Obput ber birigierenben

Geräte unb hätten immerfjin rtod) nidjt bie 'Sveünit rote

in eigener gratis, bie fie anautreten bal& louglidj fein

Jollen. 3»;ebi3incr mit beftanbenem StaatScramen, bie ganj
anbere SBoraiisfefcungen, cor allem gefdjloffnterc ft'ettnrniffc

für biefe UefrungSjeii mitbringen, birfte man bod) höher

einfdjäfeen alä jene oben genannten ungeprüften gamuli,
bfe nedj mitten irrt ©rubrum fielen.

28 ir formen bie mittelbare Uebertoac&ung ber Vrof«

iitanten biird) bie Sffiftenjärate, ftatt bureb. bie Setter unb
Soaenten Mreft, aud) besbatb nicH gutbeifjen, toeit bie

notroenbige enge ,T 1: [; luiuj gtoiid)en ße^rer unb
® dj ü I e r baburd) beeinrrädjhgt wirb.

SDarm föeint unS ber .V n hmen ber ätfabemien au
r 0 & , um in möglichem Maie jene befonbere gürforge

. ir jeben cinaeJnen Sdjuöbefobleueu a» Pflegen, jene inbt«

Pibualifierenbe »hinft au lehren, in ber ba« ganae ©eljeim-

niä aller gebeüjlidjen arjtlidjen Slrbeit liegt, ihre fd)önften

Aufgaben imb iljre beften erfolge. Sur bie TwrdEjfübrung

fold) tieferen, perfönlid)en ^ingetren» auf bie Eigenart jebe«

einzelnen Jfronlen mit feinen nidit nur roiffertfdbnftlid) unb
iedjnifd) |U bcfioiibelnben leiblidien, fonbern aud) Ijuman
31t pflegenben fee4ifd)en »ebürfniffen biirften bie Heineren
il'erhältniffe einfadicrer Ärranfenbäufer geeigneter fein al8

bie Wfabemien. ^tcr fteben boppclte Sntereffen in 3roge,
bie ber ^JraftifanteTt, bie ein fo(d)e» i»raftifum bringenb

benotigen, roie biejeriigen ber Patienten, bie ein Sänredjt auf
foldje (Jürforge lioben.

©aS bie /mrt'-iiMing unb fpeaialiftifdje ^u*bilbung
betrifft, bie bie Slfubemien ermögiidien, fo baben hierfür

bie 6i&beri^en SWit:tcI unb Stege genügt.

28ir iteben mit unieren Sfnidiauungen nidjt bereinaelt.

Ter Sorfieenbe be;> bit-i-iährigen Jleratetage? in iüoftocf, ber

berufenften ärjtlid)en Stanbedoertretung Teutidflanbs, I)at

in feiner Cröffnungsrebe unter bem lebhaften Sei-

fall ber Slerfamm'ätng *efta.eitellt, bafj 'älfabemien für

bie ^nrürflegung b*5 praftifdien vtaltre? roeniaer geeignete

3tnftalten finb; itn£> in gleid>em 'Sinne, bejieljungMpeiie

111dl betref»'« ber ,"w)rtbilbiing U>ie mir hat iidi ber iiratlidjc

herein in iranffurt a. OT. in feiner Sitjung yont 2C. Scp-
tembec Üeje* 3a^r'|6, in ber er aux Qtage ber Erriajruna

einer bortigen 5(fabemie Stenung nahm, in einer noixju
etiiitimmig gefafjten oMebttenben «efolution aulgefprodjen.

SBir mödjten mit unferen SJebenfen baö ©crtraueii in

bie immerbin beadrtenöroerten Seiftungen ber flfabemien,
bie mir mit ber ^ranffurter aeratefdjaft porlnufig für ©er«
fudie holten, nidjt erjdnitteni, beoor fie begonnen liaben,

unb bomit bo-i enblid) betätigte Streben nad) einer Reform
ber irtUU^en ffrjicfiuna. nidit mit Unbanl Ioljncn. 88ir

mödjten ben ^tabemien aud) nidjt jebe tfriftenaberedjtigung
abfprcdieu, menigften» foionge ba» mebtainijdie llniperfi-

töteftitbium nidjt utngeftaltet ift; wenn mir fie aud) nidjt

für nötig halten. <Sä mar uns nur barum ju tun, auf
einige Momente hinaumeifeu, bie Poit ^lujang an nidjt ein*

toanbfrei finb unb geänbert merben folltcu. Unb fdjliefjl-.d)

mödjten mir in änbetradjt ber projektierten meiteren @rün«
bungen. au beueu ba& fißubiitum in jeber ^infidjt, bie

eiumohiicridjaft ber beireffenben Stöbte aucrj finunjiell,

intereffiert ift. bie Iftrage anregen, ob ber ernfte, erfreuliche

SBifle ju beffern, rote er fidj in fo grofjen ftoatlidjen unb
fommunalen Unierne^munflen auöfpricbt, nid)t irudjtborer
betätigt merben fönnte. 3(ngefidi;s ber Tragweite be*

Öegenftanbee- roärc in biefem ©tnne ju ettwigen, ob man
nidjt itatt eines fo nmfongreidjen «nbaues an bal alte

äetjrgeböube ber SRebuin biefem itieberreifjen unb bon
©ntub auf neu bauen foll. (Eine gninblidje üöfunfl biefer

«ufgabe mürbe oudj anbeten bwnnenben Problemen be8

ärjtlidjen StanbeS unb bamit mandjen fflunben ber an-
gemeinheit au $ilfe

"

t£ta »rief l'nttjerä.

8m Kr^totot Dr. »6f4>e (Stcbft).

•5Xe (ftnfiitjruna ber föefarnurrion in ÄnJ&aCt bilbei

rttw? ber anjiebentbften flapitel öer ^efcbidjte bidfe* Sk»nbe«
unb feine? ^rftenbotrje«. «ttt beforiberem tiifer t»t fidj

be^jalb oudj bie tjeimifdje "CMcrndjtfdjreibung gerabe Meiern
<.%biete sugaoarebt, io bafs man im groften unb gannen
ein g^'idierre* Stto ber äufjewrv erergniffe jener Seit gf
roonneu t^t. i'fur in einem fünfte, ben anfangen ber

rejorntatortidjen öeroegung, ift man uodj nidjt au ber toün*
ldjenetoerteu Klarheit gelangt, ein iDftmgel, ber (id> femmbj
für bie erlaube be* Surften «Boifgamj roie otnt) für öte
ber ärneftmifdj-iMfaiier «inie fii&ftar madjl

öür ibie uskteten, iStabt unb iianbgeitet tum ffleffau.

ift ba* CrgebniS ber biäbertgen gorfdwng bie», öofj etfl

Perhäittri&niäfjig jpät, am 2. Sfprtl 1634, ber Uebetgamj
äur eöangelridjeit üetjre öffentlidi ttoüaogcn rourbe, urfo al»
(5Jrunb für biefe nbeirüfdjercbe ijatfadje gilt Wie tÄrinafcm«,
^a|j 'bie bret fütftlidjen tBrüber ^otjatm, ®eorg unb ^oatrjim
in :Hürt*itdjt auf fbre bei ber ifattjoiifdjen ßetjre öerljarrenbe
ü'iutter mit einem Uebertritt ^ur eDanaelrfdjen kBetermtrtü*
form *i* jum Xobc ber 0 uq'hn , ber am 28. 3um' 1680 tT>

folgte, auc- tinblutjec Pietät alfo, gezögert Ibatten.

I>iefe «nnatjme hat geroifj, htfofem fie auf allganrin
berftänblidjen tnoralifdjen Voraui-f^imgen rubt. crma§ Be*
ftedjenbvd, aber e» bleiben burdi fie eine bleibe Don 5tat-

fadjett urfl)crüa*fidjttgt, beren t*tftimmte Einreibung irr bie
ß?eioegung un& erft einetefriebigerebe Söfung bei ^rofriernJ
überhaupt erhoffen läfjt. -vier^u ift nun Dor allem Ibie Zot«
fadje ,511 redjnen, Jbafe 'bie ßurftm »fargareta, geb. ^emoaiit
bon 'tftürtfteifjerg, föitroe be« am 12. ÖuK 1516 geTtOBoenen
Surften (?rnft sott "Üfnlwlt-ffieffau unb fiWutter bet Üwet
bereits genannten gürfren, nidjt bie ©tettung ber We»
fonttation gegenüber einnimmt, toeldje bie fflorau^feguna
jener Slnnabme bilbet.

(Fs finbet fidj nämJlidj in ber f?ürft ®eorg^3ibliorüef.
einem 2eile 'ber ^eraogl'idjen SJiblioßjef, w 'SDefkiu ein

fieincv J&eft, roeldjeö Bon ber $anb be& Surften ©corg III.

bie Ulufidjrift erhalten bat: „mctjner frmo muttr aiaut";
e-5 enfljält bemnad» ba* ^ernttm^ ber Sürfrin üWargarete.

fdjretbt ber ^jerauägeber beSfetten,

vierten jBflTtfr? tet Utfitttttupp^ 2)cS
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Worein* für tfnhalfifdie W?fd)id)fc S. 567), welche Fürtt

©eorg für bieiefc tTofument cmi bem inneren Beben feiner

botbicgabten frommen (äWutter hegte, bat ihn Ttttfjt allein

bewogen, baffcH* unter feinen literarifdien ©duiben aufzu-

bewahren, fonbern c$ aud>. Wo e* 3Hffe unb fonftige SBe-

ftbäbigungem erholten, Zauber mit fetten ^eTgamentftreifcn

ju eerfehen, in ein unbefdjriebenrt JJoltoblatt Don kopier
ureb mit bentfefben in einen (einem alten lateimfchen

iWauuffript entnommenen) ^crgamert^urnichTag eitTju-

beften.-

Xiefe«1 tbr ©efenntnil ift vom $crau5gobcr als ein

farholrfdjes. »man barf wohl fagen, tbeal-fatbolifdiei",

bezeichnet, aber bafj es im imterfren .Wem eüangcliid) ift,

ergibt ihre STnfidrt eom ben guten Herfen, namentlich § 4:

„3>tem 'bafj wir md)t gerrajtDerttget Werben borch Ditfer

iwtif funoer burd) erntum unb ben glauben in inen

l<m ihn)".

SBenn aber aus biefem SBefenntniä un§ ber <Mft ber

lutberffdjen Siebte von her Sechtfertigung erttgegemoeht,

erbebt fid) bfe weitere Frage, ob bic Fürftin irgenbWie
unter bem Ginflufj öer neuen Gehre geftanben hat. SMfj
Tie biefe yetannt, aud) bem SterfüiVbigcrn berfclbcn, gelegeut-

Iid> wenigftcn«, gelaufdjt hat, bafür aab est al* $cugms
nur bie lleberlieferung, fte habe einmal ihrer SkrWunbC'
nmg barüber SiiS-brucf gegeben, bafc e§ ihren fatbolifdjen

©ehtlidjen Weniger oon Serien gcb.c a!ä ben neuen Lehrern,

wemt eä fid) bantm nonble, bon IShrifti <Snobe au reben.

Son einem btreften Cinlfluf} her {Reformatoren auf fic aab
e* fein SeugniS, unb Iba« mufjte um fo mehr »ermunbe-
run« erregen, weil XcfTau in fo unmittelbarer 9?äbe ber

Sutfjerftabt SBittcrtberg Hegt, bafe toom lurm ber SRarien-

tuäic ber md im Sflorboftcn bie SdNo&firche boit SSitten.

Derg 'Deumen gu erretenen oermag.

Xie erfte SRadtricbt überhaupt oon einer 3?«iebüng
Suther* s« Xeffau bot beffen ©rief »om 25. iXejem.ber 1510
I abgebrurft bei be SSettc I Sir. 184, <S. 3«*). ben id> hier

im IRegeft Stiers (flegelten <ru* Suthers Briefen, 9Rtb
teilungcn be* EereinS für cÄntj'altiidie (Äeidücbte IV,

©. 1 rr.) mitteile: „"^er Rürfteon Inhalt in left'au hat

mid) eingefaben, aber idj wenj nidjt, ob man lieber babin

fommen fann; er bat ifid) oud> wohl felbft Giefabren

au&gefe^t." Uie falfdje l*et>art be ©ettes „a Principe
Domino" bat in ber Kolge bie •.. ... ::'iWn @efd)UM>
Treiber jämtlidj irre geführt, fo bafe einige wie ta) feloft

in ber ©efdfichte ber ©täbt ©effau ®. 41 auf bie ffier^

mutung gefommen fin5), e4 banble fid) Ijier um eine Gm-
Iabung be& Qürtten S'boCf toon Inhalt, 93ifcbo|ß bon 1l?erfe-

fmrg, gu einer Ünterrebung mit Sutifjer, um bidfen fraft

feinet geiftlicben 9ndd öon feinem SBorbabcn atyubriitgen.

lieber aDe biefe (Pimjc verbreitet nun ein bisher un>

befanntrt «Hdjrciben fiutberi, "ba« bei ber Ocbming
ber fürftlidhen Äorrefponbenj int benoglidKn tJSau«.

unb StoatS-SlrAto uorgefirnbe» mürbe (GAR. V,225b
9hr. XXI) ein übcrrajcbenbeS Stdjt. Xu ©djretben lautet:

Sötfue

SJtfln tim uuicctfienigen gepett. J&ocbgeporne gnebige

furfttnne . 34 btmn lan^ nit bei) c. f. g. getoeft unnb roie tooH

idj gton urfacb unnb cntfchulbigung modjt für toenbenn : min
>ocfi nit tfjun, banne mettn her^ unnb müt . nod) nie oon

e. f. g. blibenn unnb aljetit «entiigt gcnxfjfn gu e f g gu
Jumen : betbalbfit audj ntdit gefebritbenn, noch mid) ersrebgl.

SBie rool aud; meunit: fioffart ftbult ift. bci-j ich 'tgen ni:>

mant mich gfrnc btrunglnmpff. "Aber bad c f g fetje metjn

unterlbtnige anbaefct . hab ich bifeen Oftter befolenn e f g meön
geötM fu Crbietrn . unnb mit bringen bifj feaitOflcB . GS ift

mijr rool rtt IteC» . icfis nit beffjer habe o^^^r öor mng.
9Iucfi fetut »hr fto t'iU U< mnt tunen Mjcn namen machen. XÜ
id> nit looll lhar metin niattri) aufjflrbtmi . mufi mnr fic laffcn

auf} ^lstngenn unnb tinne tjatlt unnb tiittib fjo bid ich lanit.

<By> ich eon gott über fiime etin loenig frtb unnb ^ceht : toill

ich mid) tntt mnQ roibber rnnftrOrn al« ich oorhoff t f g gr»

fallen^ brön thuit. Wott Spar c f g fdiglicfi. 'ÜBo abrr

merjnfj bofceit Tiomcnfi roiden mc»n jeufunfjt e f g obber brr

eurem nenianb ungcfcDig . bitt ich e f g wollt innre nit ber*

gtnn . bann idj ttoIit>en& . metm luinbt nit bon lehp^if no<b

tnerfrpurg blafeen »in . t f g mid) hitr mit befclt)

acu SSittcnbcrg am fretjtag oinnium eanetorum 1510

« f fl

• dapedon boctor

SRartinuä luüjtr

Äug.
'Sitz burchtauchten fiocbgtpornfn furfrtnn unnb
frauen SKargaretbcn gepornen tjerboginn jeu
iDionitcrbergl Sürftin ach Inhalt unnb
afchanitnn unnb Wernburg! mtnner gnebigtn
frauen unnb patronin

Siegel'

(SH. 8 u. 9k»f«.)

SSir etfennen baranr, bafj Suther fchon bor bem ge*

nannten i:rmine luiebei^oli am Xcffauer 5ur!'en*°fe
geroefen ift unb bafj iein önttüt aü^eit bei ber Slurftin; mar;
ja mir Hüffen nun aitu bem ootbin ermähnten S&riefe

üiifhcr? an 'S-palntin vom 25. Xcjember 1510. naa>bem
Pen vf:rbcrc< (Uut^eBt SrtefoflMeJ 2. 93b. 9Jr. 257, 3. 2S5)
•bie rtaVtgeÜesart a Principe Domina oite bem in unterem
§au$' unb i2taatS-N

Jlrd)io Dorhanbenen Criginal hcrgeftcllt

tü, oofj "bie Tüirjütt. alfer ihr iclbft efiria brohcnbeit öe-
fatircn un'b aücr boK» poti fJrrii'bitrg unb X.'cip,üg Tom-
menben CinRüffe «ngead)tct, Luther* Änfrage, ob fein

^efud) ihr nidu utrangenehm fein müpbe, mit einer Cin-
labung beanfmortet hat, »iellcidrt jum Sfeihnjcfttöfcft felbft,

ort meldjent Siuthcr von ber »ruilabung beriditct.

38ie nun burd) biefen ^rirj ein gnn^ um*noartrter unb
reii&oDcr (finblicf itt bie erften $pü<'n»ngen V'uthers jum
Xcffcnier i^ofe gegeben wirb, fo eröffnet er bod) aud) nüeber
bie Slu^icht -.tut neue Problem:, vor allem auf bic fragen,
mann Siulher juerft mit ber t^ürftitt befaunt gcvnoroen ift.

Wie Weit feine eigene Ueber^eugung für 'bie TVür^tirt unb
ihren religiöfeit St-i^bpunft mafjgi'bertb geworben ift. in

Weldw 3eit 'bie
v
Jllifafjuit^ bec- uorbni etwhijiiten Sctcimi-

niifcö fällt unb warum fie troö bor erörterten ^erhältniMe
bod) an ben formen ber alten Sltrdjc minbeftenö chiBerlid)

fefthielt.

<Tür (bn* festere glaube id) immer ned» iii ber ^ln-

nähme beredjrtgt itt fem. bie id) in ber ©eidüchic Xefia:

©. 40 au6geiprod)cn habe: „Sa& fic Don biefen neuen Leh-
rern fern fnclt, war nwncberlei. 3UITaa>ft wohl 'baö in ber
Weiblichen 9totur begrünbete ^WfHiolten am Eliten, an ben
ererbten unb übenfoumienen formen. Sic fühlte üd) ferner

gcbunlben burd) bie ?robition, bie firdüiebe vstettung ber

trüberen SJtfanier. Xa«u fam tielleid>t nod) bat- <MüM
ber ^erantmortlidrfeit. bie fie bem (HtWiditni* ihre* 0e-
mahl* unb ber 'Irabition im Jöoiife ber 2ls>fanier ftbufbete

r»hr <?lemahl hntte ja nod) ben9?Dirt»au ber alten StTOorien-
firebe begonnen uitb bei feinem (Jobe bie Fortführung bei

28erfe-j ihr iii 'b ben (irbeit überlaifcit. ^ättc fic jo am bem
CSAanfcnfrciie iljrc? Watten 'heraustreten tonnen, bafj iit

fein fiBerf unterbradi, ober in ben Tienft einer oöffig

anberen, Don ihm nidjt gefamtten unb Diclleidtt nübt ge-

binigten 58ewegting ftrfltc? Utrb biefe neue Sewegunfl
felbft, trat fic nicht gembe in ihren «nfangen mit einer

9tcil)e Don 58egleiterfd)eintingnt auf. wcldic auf bafe ^artc

(5emüt einer Frau ben (i tn'brucf madjen fonnten, es harfble

fid) um einen Umftitrj aller Crbnung, unb nicht öielmebr

um bic unter Stürmen here:i!brcchcnbe neue ^eit unb ihn
neue Crbnung ^hrc »icrfönlidje Stellung nuiröc fcruei

nod) beftimmt burd» ftemben (finfluf;. ,.t
f

•> uürften auf fi<

bic briwn SBHtftlieber be? asJanifdien ^üritmliJuScö, bie

in ben Leihen ber f athoIifdjeiT öietftlid;<eit ftanben, F»rft
SÜJagnu», Tompropft in W.ii^churg, unb Fürft VJibolf, feit

1514 'iMidnif von Werfcburg. Wprab? bem erfteren, ber all

TomDrowft Hon iWagbeburg ba-: 5eubgerid)t IM twr Xföjef«

•auc-übte. ju Oer Xeffau gehörte, ftaub in lird)Iid>e« Xingen
ber aröfjtc Ginflnfj im iteffaticr i.'anbe unb auf bic Gut-

fdieibungen fer 7\ürftin }tt; aber aud) ber lefetere hat eine

tüdit geringe ilVbeutimg für bn« religiöfc Sehen ber Fürftiu

wie bc« i.».m>i-c- gebabt." 'Toner ftammt benn aud) bie

fPefiirtfttnns) Vuthrr? von bem widrigen Sinbe, ber oon
QJJcrjeburg ftcrtocljt.
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©ewife, e9 bleibt juiti »ollen SSerftänbniÄ ber ©e-
Jdrld)te jener £age noch t>icl ju hoffen übrig, nodi mandjier
tufjdilufj mufe oon ber fpätcrett QorfdjUng erwartet werben,
bas farm uns atcr nicht ttitnbern, ben oben mitgeteilten

JBricf für ein in ber jRefornuthonsgejdjidjte äniijaUS über-
fiiiü ityvditt iIPö ^ 'Di Ii int';!! 4 Li c rflnilPTt *

©riefe brr ftra» «dt ffioeffie.

Son Subtoig Setger.

CFI gibt ?Jkrfoiren, SKänner unib Bremen, über bie tba*

Urteil ber <5efd>id)tL' Bon Seit au rfeir reoibiert roerbert muß
— baS finb einfam SÄronc ober SPcrfannie, bic, eine

QeiÜang überidjii^t ober unteriduihl, auf ben ihnen gc»

büfjrenben $Ma& cmge'Terjt werben miiifen; es gibt anbere,

bie, fobalb fie nur erfd>einen, auf bie ihnen aufommenbe
Stelle gebracht unib niemals Hon rfjr entfernt werben. 3u
ben l^rcnjcbcn leererer Strt gehört »tau fl at Woetbc. ."i>at

ihr terürjnttcr Sohn auch nicht in einem ausfübrlidien

Skrfe bie Sfrifrcio ber ÖMuticr gefchrioben wie er Ifie cor-

Ijarte, fo hat er burd) fein Sehen felbit fbr baS jd>önfte tmU
mol errichtet. SSas er etwa jelbft fdrullbig {»lieb, tat
leiftete fte fid) 'burd) ihre föftlichen Sriefe. Heber fie etwas
Jceue» bu fagen, ift fetjr fdjroer, wenn nicht gerabeju un.

rnögliefc

Seit fedjS Jahrzehnten minbeftens finb einzelne Weier
edjriftfrüde öort>anben. SBorin beftebt ihr SKeijV Sie finb

Weber geiftreieb., nod) wa& man fagt, fdtfn aeirfirfeben, fie

befielen weber burd) bic tfullc beB Jnhalts, nod) -burd) ÜM
SBudit ber öebanfen. Watt labt fidi an itörcr Crigiualttät,

an ihrem Junior, an ihrer 9iaioitcit unb ihrem behaglichen

^Iaufarton, an ihrer ÜWifdnwg oon tiefer Sefchecbenhett

unD ftoljem ©elbffbewufjti'ein, an ber SJerbinbung «on
herjlichem «Jtottöertrauen unb freier ©clrauffaffung, an
bem rüdTid)tilofen Urteil über töelrhänfccl mtb SWenfchcn

unb bod) an ctinem gaeiffen föffneft für fcffftcocii'.v V*k-

walten, an ihrem Sinn für .bas »Heimle, an bem latent
ber iöeobadtfung bes Unbcbvitienibften unb an ber Ahnung
bes totrflid) Sebcutenben >inb Orofjen. Sie unjjcUilig oft

[irib Änefboten Don ihr erjahlt, bie roenigften» jum Xtil in

ihren Briefen beriditrt Werlien: ©ie fie "^rtrywiiniu'.i,

unter anberen ber fpüteren Atonigin t»on ^raifj^n imöo-
niert, fid) aber nicht sou ihnen iintumkren läßt. Wie fie ber

grau üon StaCl, Don ber fie al* ein SSmibertier ongeitarrt

Wieb, ane Seftion ju geben intftor.be ift; wie fie ttor ben

hingen öenien, ben Jvreiutben iVj Sohnes, ebenfo befiehl,

wie oor feinen Oönnern, IVn .vierrfchafltn non ©etmar;
roie fie als ffiärrbenerjählcrin 'bie Minbcr um fid) fdjart UttlS

als 3?erid)tcritattcriu dt: Söolfgang» 'Cstigenb ber Iaufchen«

ben Bettina OffmborunQtrt oerrät; mie \lt im Sd^uffiel-
bau§ iburd) ihren öeifall „gut Setter" madit unb Iborlnü in

ihrem .§crjen. bac- iiir Sclicnlanfl tndjt uiel 9iahrun\) ge-

habt hatte, für fiü&iche uiti» fähige 'Sdjatiitneler, \. "d.

Unjelmann, ben einügvn, Oer fie mit ihrem Vornamen an-

reben burfte, ur<b bem g?genüber ite and) flire ".Briefe mit
bem Vornamen unterjetchnel, <5nen fltinen Kaum heil.

Wlan täufd)t [ich, roenn man meint, haft birfe ^vrati ganj unft

uttbeiittKU auf ihres Sohnes Se::e ftetit, fo febr fie aud» fein

©ente erfennt unb «idi m einzelnen feiner Serfe erfreut,

ißtdit clina, bafj fie fclhitänbig täritil übt — hödritenä

wenn ©olfgang ieinc SJerfe Iatetnijd) brurfen Iaf)t. was
ihr eilt Wreuel ift —, aber fie ift aud) nid)l 1*0 gdinnt, lba§

fie feinen neben ihrem Sohn gelben läfit. 35telmept bat fie,

fdion Bettor bie grcf;e Siehrjahl ber Teurfdien threr

•UJetnung mar. für Schiller ficr'lict)^ Stimötithie. fdion metl

er tlirrs „.^ätidiclhanS" J\rcunb ift. Jlbi'r auch ©eDatter
SBielanb bein-bt oor ihr unb fagen Wir's offen: ÖWerfur unb
Journal für Surtis unb bleiben, bic fHotuatüJibliothefen

unb oiefes (9crlngroeri"!.Te. bas i ;, r, '5er ^ei&hungrigcn, als

Öeiefirfter bientc, fo5 fte t>icflviAt mit weniger (Thrfurdit,

aber mit größerer vlujmcrfiamfett ab bie „^oren" unbr mit größerer fll

©eit fecha ^|aä|i7iehn*cn fanrtie man, tote gejagt, eh>

«Ine öiefer fSSriefe, feit einigen Jahren toar ü» SSeröffew«

lichungen, bie gleich anzuführen nnb, bte .^auttftnaffe be>

lannt geworben. Sei.'-Vm t)at Srr. (jeinemann in einem
vÄ«i)€ über •®oetbe£ iDhitter, ba* mit ©ielen, teilwdfe guten

SBilbern geichmücft ift, febr efiele birfer äricie in «ine bio-

araphifdK 'Sarftdlung toerwebt, bie, tuie bie fünf riber feebi

auflagen beweifen, eine au&eroübcirtliche Keriwrtuno

fanb ; l?iri:{u> Stein ^at in ber SiefLam'fAm UniserjaL

bibliothef eine grofee Änjahl — etwa bie ©ätftc 4er fior-

ban'benen: 207 ßon 407 — Öiefer ©riefe gejammert usb

femtmentieri,

Gewägt man J>ieS, Ifo toiift man bon ber Rot«
toenbigteit einer neuen Sammlung nicht fpreeben

fonrren. Unb bod» hat eine oollitänbige Sammlung jtftotB

ihr Wutes; .bemt bas ^etnemannfdje ihich gibt nur Sfrudi-

ftiirfe; ibie rRefIani'^ät:bdjcn, jo hanblich fie finö, föruini

leinen Sßfa^ in einer VJirbhahertM&lioi'aof einnehmen;
Sdtrtfter" ber •SVeethe-ßefeUfchaft, ipe^iell bie beben Säitbe,

welche bie Briefe Cvr ^rau tHcst enthalten, finb gar rtidj:

mehr erhältlich ober werrigften* nicht auf >bem ©cge bes

3>udihanbel5 ju befoinmciT. 2a'hcr itft cir.c eben erichiene«

»oüftär.oige ^ufatmuenftelluttg ofler »on ütjt gefdjriebeiteit

ober jebenfalls aller irgenbn'ie errcidibar':':i Briefe frof|

311 begrüfjeu, beionbers S>a fte in ed)t lDiffenfd)aftlid>er 3rr

beaCldtet firJ>.»)

Von ben in tet neuen '»animlung jujammengeftelltc::

^rirfen toar fein Stüd ungebruii, al^er oielc waren red1

!

jerftreut. '2er Jtthait ieht fid) im toei'errtlidjen jufammc*
auS ben jniei greifen Siteimarcr Sannilungen, Sarb I

unb IV -ber Schriften ber ^oeirje-tfkieaiduift, ben Sriren
an StttM «malta oon Scimar u:lb benen -an 'Sofcn,

StWiegertochter, (fnfel, ferner aus ber in -bem 3»ud>e 0:::

<H. tm etwa» wilb unb ungefüge .<ufat:rmeit,K'brc.<itKn

«erbe, 1*71. auö ben gleid>faUS in SWiWnu eiWuencncn
Briefen an ofriU t*. Stein, aus 'ben oor. ,>unf juezft ebkrten

Briefen an Vanater unb aus dielen, in gelegcntlidtfn i>ub:i-

fationen, im Woethe-Jahrbudi unb in art.vrcn ,-}eitio>riftcn

crfdjiettcttcn (rpifWln. Jin ganzen iinV> es 407 dfummerr,
bie erfte Dorn 2. «nguft 1771, bie leiste com 1. Juli 1808.

Stuf Ibas Jahr fommen nlfo fajt genau *wälj -prfefe. je

einer auf ben ilttonat. 'IVifj bies bei einer fo fcfcmbluitigcit

^rau — benn tos war fie, wenn fie (ich miltinter Olldj

fctuviruaul nennt — bei einer, bie an Dielen Crten IVr-

War.bte uillb. wenn fiealcidi nie aus Sranf'urt Irerausfam.

nflennärts ?cfannte, ftremiibe unb Verehrer 'hatte, nidit riet

ift. bas beifjt. bafj fie raelit mehr geichriehen fröl, ift gam
geroit?; nur nnaren eben bie ftorrcfvionbenten nid)t io fbtft

fam im 'ilufhehen wie 'ber Sehn, bt? .^eiHagin ?lmalie uii?

eimelne anbere ber oon ihr "".Beehrten. Öar Ood) Öoetb;

felbfr nidit fo pietöWotl, bie ©riefe ber criten Jahre, ja

oohr^ehnte aufzubeben. iXenn uor 1792 fiiJb. wemt man
bic für i'hn Joftimmtcn tBriefe an feinen Ziencr unb ftzui-

genoffen 'iMiiltpd Scibel ausnimmt, nur nier üörie'e er-

halten, unb man wirb aoeh Wohl annehmen, bafj er nach

Seimig, Sttinf;hurg, fiSttjIar unb getoift nad) S&iinar

ein tuSenb (rpifteln unb mehr erhalten hat.')

1) S3 rt«f » ber Jfta" Wat Soetfte , nefammelt unb Sfraa«-

gegeben oon «tbert Xafter. 2 »änbe, VeipjiB, fori 6^1«

^oefdiet, 1904.

') ?ln ben Seinjißer »riefen an bie SAroefter fommt eine

oft anflefübrtc Stelle oor, in ber Ooellic bie 2J2utter griihen I5r,t

unb fiel) entidiulMcjt , bafe er ihr bisber niemals einen Orufj 9'*

(anbt fjabe. i&i bleibe bäbtnge[teQt, ob biefe SDorte fo Utters reticrt

roerben bürfen, bofj Qoetbe oon X'eipMA au* niemaid an tie

Butter fd)ricb unb nie oon ihr einen Seiet erhielt. Unmöftltiä

ift ba# legiere nidji. Senn bei bem .^toang, ben £ir. .fiat auf

feine $au«genoffen übte unb bei bem feltfamen Griiebung*ii)[teci,

baä er befolgte, war bie Kortefponbenj «JolfgangS mit t>»nt

taufe fo geregelt, ba|( fte fein freier GrgiiB be« $erjen5, fonbern

ein nottoenbigeS BtM ber Silbung toar: Itornclie frlirieb, um

fid» im Stil ju üben, SBoIfgang gab ber Scbtoefter Seitionen, unb

ber Sater fenbeie tjauplfädjlid) Rorreftur. Xod) ift faum an}»*

nebmen, bafe bie* SerftälmU auf bie Sauer blieb. SDtr befi|en

bie Itpifieln bt* jungen Soeltje au* ber Straf^bttrger, SBetlatrr

unb ber rtften Sleimarer Reit nta)t, aber e* ift lauux an;unebme",

bafj fid) @c»the in tiefet .Seit, namentlich na* bet ^etbeircUiuia

bet 6a)roeftec unb tljttm fluten 5Cobt, nid)i ber SRuaer B'6«»

uigitize< .00;



Sr. 847. ©eil gm SlUgcmttntn 3*üung. 18).

©er Oufi T>-t, berrir&rr em ftlagtlieb atijufrrmrrten, Ixt

mag ei tun; in einer iSejiebung wuobe ber JKagerobe recjt

haben: bie eigeirtlidje 3u(raribiwt ber <Ed}rett>erm nämRdh
ift in ben 9?£teien at» ben tSotttti fcroie in iben id>riiftlüt)en

grgüffen überhaupt gar nidjt oertreten. £ .1-3 erfte uns
erhaltene batierte »Sdjrifrjtüd' geigt fie unt idicn «als öfter-

jigerin. unö tok hätten gor <nu gern audi #eugniffe au?
ber Reit threr wirtlichen Qiugertb.

«ber bogegeit fartn man bieueiäjt eirtoenben: fbre

gnrwfcfTung felbft n>ar eine ipäte; lange ftanb lie, tote ja

aud) We SSnber, nicht olofo phnTticb unter bem Samt tfire«

Satten; erft als beffen Shvjft nachliefe, als er bor ber $eit

ein alber, imltter Ulann gföroorben oar. toermodjte fie rbre

5nJb»ibuaIttät öott unb ganfl m entfalten.

Safe &er Herausgeber in leine (Sammhmg bie eon
ber guten S?ertina gebicbteten Cpiiteln m bem ©riejmedjiel

©octhcd nüt einem tfhnbe nicht aufgenommen tat, qü
ebenfo ju billigen wie bah er fcon ben in „3liu& ^am-
philiuS" enthauerrro ©eci'liw^ricfcn nur "bie *met wieber
abgebrurft fyxt, beren Originale nod) erhalten finö. leim
ipirflid) edjt fann man unter ben oon Settina Oer.

offentEiduen ©dTrüPtütfen nur biejenigen nennen, beren

Urfdn-ift man nod) Mißt.
3>aS Sfciibiemt. aus oier ober fünf grofeen Samm-

lungen unb aablreichen Girtieloeröffentliehungen eine neue
jufarrrmercjuffelleit, wäre nidit oben grofe. 31-bcr e# wii'b

grofe bci'Jurd», *afe ber

?en m -oiclcn

sie lamtitcben wiete
mit ben in oielcn öffentlidvn unb ^fioatbibliothefen Oer-

ftreuren Criginafcn oerglidrra unb twburd) eine £Re?f)e

ftebler oerbeifert hat. Gr <jat eine hübidie. fmippe. tfoar

nichts 9feueS cm.'virterJbe, aier tfas "i'cfannte nett juiatn-

menftellerfbe Ginleitung »orangeftellt, in ben Slnmerfutt-gtn

unb bem SResiiter gute Seiträge aum '.UeritänbniS gegeben,

benn bae ^c^ifter ift feine blofte ?famtenH"fammenfteuunfl,
fordern fügt ben tarnen oielc biograpliiicbe Taten t)iinu

unb ictjt audi gelegentlich, XJiteratutiairgoben bei.

Giner folrben Sammlitng fntifd) entgegenzutreten, rft

nid)t angejeiiit. am roentgfren rft Xi?u hier tm Ort.

ber thftmandt bei .fteiauvgebcrö fann man obne Toeitere«

eine gefidierte iertgeft.iltung armebmen. ?ludj in ben 3tn-

merfüngert. bie jid) natürlid) felir 'befdreiben, ift cingcIlMfl

Jfeuc* mitgeteilt. 9iur ein paar fWne XuSfreQungen liebe

idi bier 'beroor. So i}ti 9fr. (ü bei Metn Stürf .S'uht mehr
als $ed)S irduiffeln" idion geengt mar, bafe e« ein Sttft«

fpiel 0011 ßrofenrann ift, fo brautbte 'bie? ju ?fr. TO nidit

nodimalä' bertjorgeboben ni werben. 3u 1, 172: „25er über
gctiiife Zin^e feirwtt 5'erftan'b nid)t wrliert, bat feinen äu
oerlicren", 'hätte bie befonntc Cuelle -angegeben werben
foflen. 3u 196: „CVrn Wlürf oon holten unb gelaben net)

id) mit Seinem Strauß" hängt öodi We-hl fchwerlidj mit
faire la volte= „aHeStimemudien" juiammen, faivbern

eber mit „volte" — Jan?. '$u 231: „^ubenfram" bebeutet

•burdiauj nicfU „
s
i! artteitiarc", hat mit „Stetten" niditS ,ju

tun. fonbern e-i iit reelle 23are. bie biefc SPejeidjnung nur
be^alb führt, weil fie gesoöhnlid) Don CU'ben gefauft

rourbc; -ber 9fame blieb barm aud), weint ber $änbler, bei

?>cm Srau 31 nt bie OSef*enfe für bie SBeimarer .ftinber

fnuftc, diri)"ttid>fr .(lenfefüon War. — Todi fallen bie»'e

flctnen Skmerfungen nur tiie 5(ufiuerffamfett befunbeu,
mit ber äd» audi bie ?(nmerfungen gelefen habe.

92odi ein ©ort über Ibie iHiu-fiLittung. ^,d) bin im all-

aemeinen fein übermäfeiai'r ©erchrer bei- moberuet: „'i'udV

fdnrnid§". Tieion "i'udi gegenüber fann id) in'beffeii

tcrgeit: aud> bai f?fe»f5cre ift Wohl gelungen, kopier, Trurf,

Ginbanb. alle? ift tobelloS. O'lme Initialen, ohne aleiaV

gürrige ^ßuitratienen — baS Qcmsc böd)»t würbcsoll unb
öornchm. StäitbtT» nidit bie 2eitenniblen unten ftatt

oben unb wäre nietjt bie bödift jinfd?5:ic Sitte citv^eführt,

im Snfang eine* -neuen Stbfdinittes : Ginlcirung, iert. *?[n-

'merfungen, Stegiftcr ben 2nuf (frag a&en auf ber "ceite

«pätifent tmb norö wenlaer, oaft fid) bieft nic^t a«ft frfjon

1782, not bem Xobc bei datttn, oon lein« ^errfrfiaft

emas^plert b,at. I>ie legten ?abre mar §r. Sat |*ftt \i>ivaä>,

fofl ftnbi(d), unb roenn aud) bi* 'iifleetc bf8 Saltfit ihr riet Qtit
itfl^m, \o fanb ft* bet i^ter Äafdj^eü oewiB äJiufee genug ju

?u begirmp, ftatt tote man e* gewohnt rft, in ber Slfitte

dber auf ©em erften drittel ber «Seite, fo wüfete id> niditr

*u fib«ht. ttber ba id) te%n 'Jlörgler bin unb Iben Seruf
«S fl-ritifers ntdjt bnrin eoblide, irgenb etwaö 'bemängeln
m muffen, fo gebe id) aud) -borüber fdincu* hrnweg.
©utj) ift m jeber ©Bife eine hödjft erfreulidie Grfdreinung,
ur»'b ba e8 für ba«, roa& ei (bietet, mdjt teuer üt, fo wirb
»t)m, tipft ujseinentami unb «ed-ant, eine weite ©eebreitung
hoffentlid) suteHl werben.

Bücher und ZeittarlEfen.

• OUbttiffe van SReifter^anb. Gin foftematlfdj georb»
«tetes Seraeidjnt« Hz bebeutenbften <3djöpfungtn ber 4'orträt-

malerei aUer 3*'*'"- dritter 2eil i«ö „53 a b e m c c u r.t

für Äünftler unb Jlunftfreunbe" ton $r. 3.
S a u 1 1 b t r t n g. Stuttgart 1004, Ißaul Weff.

S*on bor mehr aU 15 Jaljren madjte ein Shitifer

Ä. S. in ber m SJeipjig erfdieinenben bdannten .Äunft^
rbronif" (com *2*. SRärj lbSüj feinem Sdimerae über ba-i

Jcblcn eines „3.?abc:i;ecum", roie Ctä i'orliegenben, in folgen;
ben .ntageiiinen Cuft: „Sa wir'tn Seutfdjlanb nodj immer
fein 28etf befipen, aus bem wir uns aenügenbe «uälunft üb'.c

bie berftfiebenen «ilbniffe ^eruorragenber ^erfönlidjfeiten.
ihre Betferttoex, ben Crt ihrer aufberoahrung, bie 3rt ü)rer
Steprobuftion u. f. to. ju erbolen »ermiScbtcn, finb wir b;i
btrartigen Jorfdtungen immer nod) auf bie aunädjft nur für
©cfcbäftgjroed« angefertigten StaUiloge ber änrtguare ange*
roiefen." Su« Siefen unb äbnlidicn SPemerfungen in Äunft«
aeitfdjriften läfjt fidj erfennen, baß ba$ Verlangen nad) einem
mehr toiffenidjaflltd) bearbeiteten Äaialogx^njerf über (Uc>
mälbe unb Sfulphiren bor 10 bis 20 fahren gletrbfam
in ber Suft lag. Sejeicbnenberweiie fpridjt ber ungenannte
itritifer in bem obigen ^ttat nur Bon ben Äatalogen ber
antiauare, bie, metft ohne Nennung ber auf6eroahrung5orte
(b. h. ber fflölerten, Jffitfeen), in erfter Sinie bod> nur ©er»
deidjniffe bon Itthographifchen unb fluoferftid)»9teprobufrionen
geben, öon ben groRen StunfWerli\iJftrmcr, befonbers in
SKündien unb Berlin, bie ie:t mefir al§ einem SRenfchennltcc
ein« (Ehre bareingefebt haben, borjüglidie Photographien,
Photoarabüren, i>cliogrn»itren. Cierjtbrurfe it. f. ro. in allen
möglichen gormaten na* berühmten SKeinerroerfen ber biN
benben Runfi ju üeriiffentltchen, fchtoeigt er. Unb wie Jcürbe
er erü geJIagt haben, trenn er bnmalö fd>on bie herrlichen
farbigen 'gafiimile-tteprobultionen mittclit 5arbenlid)tbrud3
ober SreifarbenbntrfS unb in bunter ititpfcrgraoüre nnd) ben
bebcutenbften SDIalerrcerfen gefdjaut hätte? Siefec Embar=>
ras de richeuse hätte ihn lieber noch wehmütiger geftimmt
bariiber. bafj niemanb itj« fchneH unb üdier über bi« Ixften
mechanifchen S.»erbtelfältiautt,ien bon Serien ber biloenben
ihmft, inSbefonbcre ber 2JinIerei belehren fonnie. Seit bem
Satire 1896 ift bureb SDt Saucrhering« „Üabemecum für
Äitnültr unb Ahtnftfrcunbc" bem iatfäehlicb an mehr all einer
Stene eorbanberen »erlangen nach einem Samfchlageirierf
iitrer ©emäfbe abgeholfen. Tie einzelnen 3?5nbdjen bc#=
felben — bon benen jebes «in in fieh abgtfchloffenes «an^cä
bileet — bieten eine Rufammcnftellung ber bebeutenbftcn
0)c'*irfjf?bilber, «enrebtlber, fPtlbniffe, reltgiöfen Sarftel«
fangen, mntfiologifchen SariteHungcn. S?anb|'d)afien. Xierftüdc
u. f. tv. lie litel ber OSemälbc mebft flünftlcr, ^tarjr, OJalerte
u. f. ro.) finb itt ben einzelnen 0finM(ca e<tnn roieber in per*
iehiebette lli terableilungen geglicbert — fo bei bem jefct er»
iüenenen Teil „Silbnif fe" in Siänncrbilbniiie. ,yrau<nj
btlbniffe, fUnberbilbnific — unb in ben llnterabletlurtg;n
finb bie Wcmälbdüel afphabtiifcb gtorbnet. Ter fflebanf«,

bie gelben ber SBeltgeidtiebte, bie berr<orra
:
7enb»ten öeftal«

tett in Staat unb fflirchc. bie bebeutenbtten öettter in flunft
unb UBificnfdiait. berühmte unb fdiönc grauen, nie alle «ine«
ÄitnfilerS ^infel berewigt hat. im S3 i l b e »or bem gc*
fchüf ti* unb fünft freunMichen S?ckr »orbeibcftlieren ^u laffen,

ift beionberä im lebten Jofir»cltnt recht rege geirefcn; inbefTf.i

hat Jcinec- bicier Sammcliticrfc eine foldie rfülle oen jeber^

mann leicht «creidibaren fflilbniffen bargeboten. wie ber brüte
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Xetl Bon SauerbertngS „SJaöemecum für ffünfiler unb ftunft»

freunbe". Hnt> Iwbei finb noch gar niebi einmal bie £ri«

ginalbifbniSfridK. beren e8 befannrlttf) eine xtäft grofee gab,!

gibt, aufgenommen Werben, ba ba* „Babemeeum" eben nut

berühmte ilNalerWerfe bieten twü. — 3>afe Bon bei»

gefrönien '.^äuptern ober ben fonfttgen ^elicn ber SBeltgc»

Itftdjte gleid) eine iReitj« Mn Porträten im „Cabcmcrum" fict>

finben, nimmt niefit meiter munber; Bon Äaifer SBilbelm I.

Berten 45 Bilbnrffc. barunter 7 £R*iterbilMiiflc, Bon «aifer

2Bt%Im II. 50, oon Biömarc? 40, oon ©eethoben 17, oon

Momart 12 u. f. m. Born «erfaffer aufgeaätilr. San einigen

weniger berühmten Pcrfönlidtfciten finb ebenfalls .latrlrridie

berühmte Äontcrfeis »orbanben, fo Bon .Honig Wipp IV.
Bon Spanien (23 mal), Bon ber Jnfantin ^i'a&cHa ftfata

Gugcnia u. f. to. JEBertooü" für ben ftunftforfdtier finb ric

<Kad)n>ctfe SauerljeringS über bie Porträte nebft !Rcprobuftio«

nen Bon Äarl I. bon <EngIanb unb beffen gamilie, insbefon*

bete feiner 5Hnber; Bon 9?embranM unb Neffen grau SaS«
fia, beffen Haushälterin ©enbritrje Stoffel-?, SMutter unb
Brüser; Bon StubcnS unb beffen erfter grau JfabeHa Srant
unb beffen ^Weiter grau Helene gourment (14 Bilbniffc)

;

Bon CraSmuS Bon Worterbam (20 ©ilbniffe) u. a. Sur ben

Üaien bürfte fo aiemlidj jebes Stichwort Jntcreffe bieten;

wir greifen auf gut (Mid.nod) heraus: Napoleon, <5Joetbc,

fiuther, vnfere jefcige beurfc$e Äatferin, Äönigtn Suife, JRaria

Stuart, bie SRaletin OTabame flebrun. Bei faft jebem ber

aufgezählten 4000 Bilbniffc finb bte im ftunfttjanbel fäufltcbeu

Stcproiuftionen angegeben, feien tS nun Photographien,
Sßh"fograbüren, Jhtpferftiche. Siabierungen ober farbige

Blätter; eS ift baburdj bem Äunftfreunb bie 2Rög*
l:i'.ät gegeben , fid) an ber $anb &eö Babtmecum
nad) eigenem (Befallen ttne (Sammlung Bon beliebten

Bilbniffen anzulegen ober fid» aus bet manchmal redjt

grafeen V,aU bon BerBielfältigungen eines unb beS»

felben ©fliw* (gum fflrrfpiel Bi6mard\ Wembrcmbt* SaSfia,

Gräfin Potafa) fieft bie ifim paffen bt auszuwählen. 3>aß

größte Jfntereffe aber bürfte Bielleteht gerabe biefcS Bänbdjen
bei ben @ef$id)tSforfo>crn. ©efdjidjrrSlehreni unb bei allen

greuniben ber SBeltgefdjirhte crwerlen. bem wir hiermit bte

Weitefte Berbreitung wünfdjen. £-cr grofje Eifer im 8uf*
fpüren .ber bebeutenbften Schöpfungen ber Porträtmaleret
attec 8eilen" un*> f-er nad) ihnen bergeftellten wertvollen

Sttptobufiionen, fomie bie ausgebreitete .M.-nntiri* in bem fo

überall* hetBorragenben Jhmftjweig, bet BilbniSmalerri, eer*

bienen «S boHaufl

Carlta». )BonÄarI©d>5nherr. Siener »erlag,

1904.
$as borTtegenbe Such enthält eine fReifje Bon Grjäh«

Ittngen, >ie toie ein blutiger ßohn auf bie häufig im SRmdM
geführte, aber eben nur im 2Runbe geführte darita« Hingen.

Sie finb ftfilicht gefduieben unb entbehren beS herben $umor3
nitfit. Sic finb au« beut ootlen Seben gefchöpft, unb mit ber er*

gretfenbett ©caw.r t renliftrföjcc '2arfteCung paart iieb fün« =

Icrifd'cs Stafe. lie 3üUe in ber eitergiicben flnapp&cit, bte

tS*:äictt im 2on unb bie Bon leiner SReflcrion getrübte lln*

mittclbarfeit fiebern ihnen eine ftarfe, erfchütternbe 28irfung.

^?er Zeigen Wirb bttrd) bie ben launigen Xitel: „«orte«

Sti>:oicflermuttcr" tragenbe (rrjählung eröffnet. öotteS

SdhwtencrmutJcr iü Sie SHutter eine« SMäbehen*. baö firh burrh

bic BcrlütfciiJc Säjilbcrung eine» CrbensmanneS beftiattnen

(af5t. iirfi uor ber böfen S8e« in ein ftreng Berfperrtes grauen»
i:o>'tcr ki ücrftfttiefjen, Rix bie UmnllHtal Ml »-ita.v.

bie Braut dfirifti ju fein, eintaufdit. 2a e* ber Butter

&auf< w cinfain wirb, fährt fte ^ur Sodjter, ber Sduucfter

Sominmt. rarlcbe inbc* an einet febmereu X.'uugeneut3ünbung

bamtberlirgt. 2:e ffitttter üerjebrt ffatj in Sehnfuefit nadi

berr franteit Iftebling, fic möchte ihr Sebcn feeubig hingeben,

wenn c3 ihr peiaonnt roitr&e, um bie loehter tu fern, jie au
hegen unb ju pflegen; bic fteenge Mlattfur ge*t.ittct bteftjtj

boeb ttidjt. bie itarre Orbcn^rc^cl erlaubt nicht einmal, ^afs

»ine 4'(tttter ihr Minb Bor feinem (SnJc nochmals fehc. Sie
hartgepriifte Butter ruft in ibrem unfaglictien Scbmerj Dei^

flii'Ctfelt aus: „Xie Wcbencbeite ftat'v leichter gehabt nie- tdj!

©tri unter bem JheiMt itehen biiricn! .^at ibr flinb gcichcii

unb büreu >ürfrn feine testen a?ort'l «limpcrrcit . . . bie

Rteufttr... um vi'hrh'ti ©Utt wiUcn . . . auffpentn!" Um»
fonjtl SDic hodjiüürbige Cberin bleibt taub gtfl«" alle ©itfen

unb BorfteOungen. fie Hämmert fidh an ben fategorh'dieit

QmperatiB ihrer Pflicht unb entgegne! falt unb frojtig: „Uber

wenn wir nicht bürfen! Sie haben tS \a früher geteufei, baf)

unfer Crben fo ftreng iftl Sie baten ^6r fttnb bem ^engott
gefcbenftl Cpfern Sie ti aufl Sun Sie ti aufopfern unb

ergeben Sie jidi in ©otieö h<>ligften ffiiDenl" iti tft ferjrte?»

lieb, wofür <*)oii Berantworilteh gemacht, wie mit fetnms

3iamen SKifjbraud) getrieben wirb. $>er Hrjt barf als Ürv
bie gelle betreten, ber ©eijtlid)e all (Seiftlicher, nur ba* alte

gramburebfurdite SKütterlein mug in majorem Dei Rio»

riam Bor ber ?üre ftehen, fie ift ja blof} bic l^utter. Sie

barf baö beiHgclicbtc Hinb erft fehen. Wenn e* im Ileintn

«loiterfirehlciu aufgebahrt liegt. — 9iur bie Seidgmung bei

„ßilürfSfinbeS" gefällt mir nicht, iac- unglücfliche fieben<

jährige SKäbeben fpriebt nicht finblich; ba* Otaffinemcnt »tH

mir nicht einleuchten, mit bem es {ich felbft iranifiert, fict) bor

ben Minbern auf ein QilüdSfinb binauSfpiclt unb bie Spunn
ber fteiett 2*cif^hanblungen, bie fein armer 'ftörpet trägt, auf

übertriebene gärtlidjfciien unbSieblofungen bet Eltern gutü£>

auführeu fucht. — ^ch fann tnid) aud) mit bem ©eblufc bei

„rTrmenlcutSleid)" nicht befreunben. 9teaH gezwungen, ja

gerabc,]u abftofjenb ift baS ©ilb Bon ber Sftuirer erbe, bie

„?!adit für Jfarfit in ben erfteu Wraberreihen jwifcb}en ben

reichen miarmelfteinen unb prügigen 'Srfaben heruinfchlf:*!

unb mit ihrer grofeen ^afennafe arjorohniid) bie Seiber bei

geinen unb Reichen bcfdmuppcrt, °b
i
a t°°hi feiner oon ihnen

beffer rieche als ihr Spitalhannes im üBinlel; unb wenn ihr fo

ein oberüberfeiner $err etwa ju gut erhalten feheint, fefct fie

ihm aUid) eine .^anbooD Sebent an unb rebet ihm ^u:

»IBemeren Sie neb nit . . . gnäbiger $en ftinten Sie nsr

btab 8"! ®a* ift je^t 2^r einiger . . . ^Schfter Beruf!'

»em$arb Scünj.

* tOon bem fehon oielfaeh befprochtnni ,3>tutfo)(«
OibenS'XImanach", beffen «rfdietttcn oon btn beteiligt«

jtretfen mit Spannung entgeaengelehen wirb, liegt un( btu«
rine Probelieferung nor. SBir Unnen betrau* lonftatiertn, bei

bie Knorbnung eine übetficb*l«6* unb pra!tifd)< unb bie Stu»-

ftatrung eine bem Inhalte (ntfpred)enb würbtgt tft- Dem ganui*.

ffierfe, ba« im Cpätherbft erltheinen fofl, wUb nod) ein« farbig«

CrbenStofel, fomie eine StnjaSl BUbniffc beigegeben.

So* alter fces „tanfenbiährigen" ffiofenfiiicf« in «ilbe*hebn.

&o lieber ben berühmten $itbe*b>imer fllofenfroc!. ber

nicht minber eine botanifche JMerfwürbigfeit Wie ben Stolj

ber 'Staiit btlbet, bie ihn in ihren SRauern birgt, hat

ber paftor Bant in Siingelheim fürjlid) im Berlaj

bon S. Steffen &u ©ttlbcsheim eine aJconographie eriehetnrr.

laffen, bie in fehr lefenswertcr SBcife alles ^Sichtige über ben

berühmten Slofenftocf, «er übrigens aur ©attung ber wüben
Beeten» ober fäunbSrofe, nicht ber berebclten fflofe gehört, ju<

fammenneftent. Heber baS Wahrfehcinlicbe alter beS oon bet

Se/ienbe mit ben niannigfaehften «efehiefen auSgeftatteten. Bot

einigen Jahren bcfanntlid) mit ber fflefahr beS Hbfterbens be.

brotjten StocfeS entnehmen wir femer SarftcIIung bie folgen*

ben Ängaben:

„4> u m b o I b t in feinen „Snfichten ber 3?atur* gi5l

an, baft fchon im 11. Jahrhunbert unferes Rofen»
ftodes urfunolich (Erwähnung ßefebehe unb amar burch bie

fluSgaberegifbu be* IComeS. in welchen aud> ffuSgabcir

für bie Pflege bes 9IofenftodeS Ber^eidinet feien. S e u n i j

fagt, Btfdjof .f>ejilo (1054—1079) habe ihn „als ein

merfir>ürbtgeS Xenlmal ber Vergangenheit" befonberS

pflegen unb ihn, als er beu bind) bie »veuersbrunit jei*

ftöden 2om ttiicbcr aufbaitte, an ber 2>!auer bec- UlioreJ

hinauflciten Inffcn. — itfon bieten Angaben tft jcbodi ur«

luublidi nidttS nachjuweifen. Sic beruhen auf bec Suf»
fagc eine* fiiihcrcn Tombibliotftcfnrc., ber fehtetfeitf foa

einem »litgliere beö alten TomtapitelS flnitbc ii?cr b;t

bamals angeblich nod; Borhanbcnc llrlunbc erhalten haben
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tpoüre. fc!« fpSteren Sladjforfdjungftt nad) bieier llrlunbe

hu: oergeblieb geblieben. Sie ert'tc nacriueijbarc <Srroäb.nung

unfern lOOOjäbrigen JRofenftode» finben Wir crft im 17.

Jabrljunbert; ba b.fi«,t e« aber bereit«, bafr er „fdwn biete

Jabrbunberte au»gebauert babe." Xer eifrine (Srforfdxt ber

©Übe*bc imfeben ßkfdnrfjte, ber Dombibliotfccfar Tr. Ä r A fe,

bat ba» Brrbienft, ,}uerft auf ben SKann bingeroiefen ju baben,

bem ttnr bie ättefte 9iad>riäil über ben lOOOjäfjrigen JRofen*

ftoef berbanleii, unb bem T>omfapitulrtr $r. Bertram mar cJ

barni bergönnt, auf <Jtrunb biefe.» $üin>eifeä biefe 9iad)rid)i

felbft in «mei perfdjtebenen <&anbidjrtften wieber aufaufinbeu.

£cr Berfaffer biefet ^anbf&riften üt ber ^efuitenpater

»eorg eibet«, geboren 1007 in C^nabrürf, gejtorben

1673 im SSefuitenlouegium «u #ilbe»6cim. Clbere bat über

bi« (Befriste $ilbe«beim» «met SBerfc berittfjt; ba« eine ift

beriten: „Hmtoria Hlldetienais". ^eltehnfaV •«*
fdtidjtc, t>a9 anbere lürjere, eine Hrt Borftubie au b(SI erfte«

ren: „De civitate Hildesiensi ojusque templla",
lieber bie Stabt fcilicSfieim unb ibre ftireben. £n ber (?in«

leitung nun ju biefen Derlen roirb unfer lOOOjäbriger

Slofenftod nad) unferet Jefcigen Jeenntnl» gum erftenmale er«

rcärjnt. auf biefen angaben ton €tber« beruft t fiotbittoobc'

fdbeinlictj alle«, um» wir fpäter über ben lOOOiäbriflen

SRofenftod ^trieben unb gebrudt finben. So bie fdiöne

poettfdje iBcfdjrftüuna unfere« Siofenftode« burdj ben Hegt

Cobaufen, ber 1666 in $itbc6bcim geboren mar unb
1750 in SWinfter ftarb. Cobaufen nxrr ein Sd)uTer be«

SefiritenfoIIeg«, an bem (?n>eri iwcb in (Sobau fear IJugenb
lebrte. (er nennt unferen {Rofenftod „jenen »obi in ber gan*
gen SBelt, foroeit betannt, grofjten unb ältesten SRofenftod in

meiner Baierftabt ^>it£x#b*im". G,leid)ialla berufen auf
tEIbet« bte Angaben be» oben ertbabrrten ©ombibltotbelat«, bie

in $uutoolbi unb S?eunie übergegangen finb. SBober <nf*t»
feine i''.:*ridjten gefdjöpft bat. barüber iefcr un» f>io iefet

jebe 'Spur. <Hber« fpriau bon bem ftopen alter ?eS

1000jab,rtgen StofenftodeS— »ber fo biete 3Jaljt$unberk au*<
bauert" — als bon etn>o?, bas allen belannt ift unb ton allen

^ugeftanben toirb; er fagt, ba| $eguo ibn fdion bot faft 600
labten borgefunben babe; er finbet ed mit feinen 3'hg^«
noffen burdbaui nidjt auffällig, ba» uralte äRuttengottefibilbct

au« bem ©olge beg {Rofetiftorfes gefdmi^t fein feilen. Seit

eibere' Sebjeiien (er trat 1620 in ba» OefuitenioHeg a»
Qübtibetm em) finb :r,ebt aU jn>ei unb ein fytVbti onferbun«

bert berfloffen; nidjt Biel weniger 3eit bürfen mir toobl bor
eiber« für unferen Wofenftod in Hnfbrudj nebmen, bamit
«Hier» unb feine Sertgenoffeu bom „lOOOjäbiigen 9iofen#

benfen unb fdjreüxn Ionnien, toie fie gebadrf unb
«Ifo ein alter bon 400 big 500 $o$ren,

on einem falben ^abrtaufenb, bürfen mit
«ngaben bon «Iber« bin bod) toobl unferem Btofen«

rtnfe ju f?red?en. Ob et ba« anbei" balbe ^a^rtaufenb aud)
fdjon am S5ome geftanfien b<rt, barüber wirb jid) gefd)id)Uid)

«dnoer etoa« nad>toeifen laffen; mtr muffen uni ba toobl mü

SCie (f mnnbtnrn »et SMel
•Die Stnnabmen be« türfifdjen Staate! finb tum Zeit

md), nie ttrit etnet inteteffanten Stubie Sr. ü.'koc:.-
in ben Mitteilungen be« Seminar« für Orientalifdje

«rradien an ber gfriebrid) JEbMlbelmMIniberfität ju Berlin

(VII. ^Bd)rgang. ftommrffion«oerIag bon Qteorg Kreimer)

eittnebmen, auf bie im .ftoran unb bon ben erften ftatifeni

•betcrb'neten Steuern aurüdaufü$ren. 2>ie ättefte Steuer ift

bie fcnnenfteuer (sedakat, Sure 2, 40), bie bom Hder*
lanb, Selb unb bon ben $erben erhoben mürbe, unb jtoar,

Brie bie Stommentatoren auöfübren, bon ben Runden*
StinSem, Sdwfen unb 5«8en- Seftfe(>ung ber

Hrmenfteuet bom Äderlanö »oar bie grudjtbarfeit be§ ®obenS
entf^eibenb. Jn toafferreidjen ®egenben betrug fie ben

aetnten Teil (Q«chr) , in meniger frud)tbaren bagegen ben
iö^brn 8ebnten ber ^obenerträgniffe. 25iefe armenfteucr bat
fidjbt« in bie Keujeit in ber 3°rm beo 3ebnten (üschQr),
oet ^ammelftf uer (ainiam) un^ ber bot >er (jinfübrung ber

um> x>ut!ci|icu*r

erhalten. Sieden ber itrmettfleucr |d>rieb JJfjG«n"'ncb (Zaxc
8, 29) bie v?rbebung einer Stobffteuet (dscbiB^je) bon fen

befiegten tfbiit'ten unb ^ubeu bor alc „^iit^clt für bic

'öefieiung bom lobe", bem iie (ifltenUidj DetfoUen iiwrei'.

äiictdijcitig iouri>eu bie untetioorfcueu Inberägläuoiflen' bic

im ^cji^c il)ree Q(runb imb «obeiui tielüjten tourben, einer

ÖJruirbiteucr (churadHch) uiitermorfen. 3cii ij.in ,\?.ti:>>i*

bumajun uon 1656 c.'lit. XVII), burd) ben bie Wlcid)b:it

ber ^t'ufelmaneii unb ^!id)tmuiclmauen ucrlünbti loiirbc. finb

biefe Steuern abgefojafft lrorben. ?ln beren ^telie ift bie

Steuer für bie Befreiung ber Ätdttmufelmancii bom ä'iilttät»

bienft (b«nl«'l-i uskcrii<') unb bic aDgcmcine ©luttb» unb
ükbäirbefteuer (wiTei) getreten.

Sufser biefen «Steuern befafj ber türKfdje St.iat in

früberen 8eüen weite« (JinnabmcqueHen toie p. S3. bic

jtrieg«beuie, von ber 5>em $i«tu« (bejt-ul nml) ein fünftel
julam, jebotti baben biefe bei ber $etradjtung ber gegen«
märtigen Ifinnabmequellen be« türfifd>en Staate« ein geringes

3ntereffe. Tic gegemrärtigen (Hnnabmen ber T/ufri aer«

faQen roie bie febe« Staate« in ftaat«tDirtfd>aftIid)e unb
t>ribatmittfdbaftlid)e. 8u ben erfteren, bie bom Staat Iroft

feiner £>o&eit aroangSroeife au« >bem itinronunen ber ibnt

unterfte|enben Staaten unb ^erfonen erhoben werben, ge*

bören 1. bie iributc, 2. bie bireften Steuern, 8. bic itü>irelten

Steuern, 4. bie Wcbübren, 5. bie $ermögen«itrafen unb bic

«innabmen au» bem anfalUrcdit. Unter bie pribaimirtf

fdjaftlidien «innabmen fallen bieienigen (F-.tmabmen, bte

ber 'Staat als (f-injelroirti'aMjt in Unternebmungen gang

nadj ben gemöb^nlicben GJrunbfä^en bt» pmatmirtfa>rfUicb>n

• Ätftnetf SWiti tilun gm,
* m«bl|lnifd)e«. 3n Betlioet 8Rebitinifit«n

«efenfdjaft bielt gefietn «benb «ebeimrat ^tof. S>t. «obett
Äotfi einen Sottrag übet feint miffenfajaftlidje ausbeute in

ttftila ; et gab ein 99 i l b von ber Verbreitung unb beut IBefen

bet fogenannten Stspanofomen>Xtantbeiten, befonbetf ben

unter ben 9legerftammtn graffietenbe ©dilafftanr^eiten. $tten
mflffe naaj be« gWcben «tunbftyen mit bie bet

* Cine Beteinigung f fit «rimtnalpfo djologie
unb fottnfifdie $fnd)iattie mitb im <Brofsb"}ogtum

Reffen beabfiebtigt. 3" biefet Seteinigung foflen Snriften,

SRebijiner, Sertoaltung»* (befonbetS 0oliiei« unb Straf»

auftalte«) öeamie gemeinfam bie oielen pfnd,oIogifa>en unb
bfodjiatnfcben fragen im 9ied)tsleben, befonbetS im Straf«

teebt, ftubier en. Siefem 3a»de foDen Setfammlungen an
oerfd,iebtncn Crteu, ein« ober mebrmat« im 3abre, mit i<or<

trögen, Beridjten, Sefprediungen, Sefidjtigungen unb 3RateriaI'

fammlungen bienen. Saburcb roerbeu bie Beteiligten nutet«

ftüfct unb bie SRtfotnt be« Sttafrtdjt« unb Sttafproseffe« ge«

ffitbett 3» bet elftes Serfammlung Iäbt ein Komitee, bem
^etborragenbc aetate unb 3uriften angehören, oKc, bte bet

Beteinigung beitreten mbditeu, auf ben 5. 31ooember b. 3.
nad, (Bielen ein. ai« Xage«otbnung ift in aiitfiajt ge«

nommen: 1. Befpredjung übet ben d'.ttti unb bie Ctgani«
fation bet Bereinigung; (Brünbung ber Bereinigung. 3. Be«
rirtit be« Btofefiot« B3. SKittetmatei ((Kiefjen) übet .Sie
SRcformfrageu auf bem Qebirte be» 6ttafpto)effeB". 3. Be«
tidjt be» Brofefforfl \H. Sommer (Vielen) übet .Sie
gorfdjungen übet bie Biudjologie bet ausfage".

* diu ^eilmiiiel gegen bie Sdjlaf Itanf beil

foa oon It. vacera tt ht bet Batifet Bafteut>an[talt ent*

bedt unb beteit» mit (Erfolg an Xieten erprobt motben fein,

benen bie fttantbeit ootbet eingeimpft mar. fiaoetan gebött

}u ben &eroortagenbften f5orf<betn feine» fjadje» unb bat

Kinerjett oet oer wnioeaung oe» :waiarui«iitticgct>5 caon»
bredieube» geleiftet.

*9fatntmiffenf d)af ilidje Qotf djungsteifc. !Rad)

Berid]ten, bie au« auftralien in Qeibelbetg eingettoffen

finb, ift bet jut 3<it beurlaubte aufTetotbenttidte Brofef'oc in

vttrUllQI D <fC LiflTDMrruäl yt pf tt *
l i i i
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Seite 184. ©ciktge gur SMgemeüten Bettung.

ftloaticb, ber berannte Äntbropologe unb Sräbtitotifet, am
19. S'.uguft woblbebaften au öorb eine« Gueenelänber Ke»
gitrungebnmpfeiS in dlormanton am öolfe oon (farpeniarta

eingetroffen. Die barmt ooHenbeie (Sjpebitton nad) ben
Bdttusia« unb «rc&erflüfien hatte ihn, na« einet 2ReIbung bet

SRationaljeitung, mit ben Uteinroobnern in unmittelbare »e»
rührnng gebradjt unb ihm gro&e Ausbeute eingetragen. Die
«egierung oon Dueenätanb barte bem beutfdjeu rTOtitber baS
8iegieruun«fd)iif SDielbibir auf feep« SBodjen toftenftei jut
Berfügung gefteüt, um bie »iif»enf<rid)e uub 3nfeln befi fflolf«

oon «arpeniaria burd) ilm genauer anthtopologiicb unter«

fudjen ju laffen.

* Knthropologifebetijuitb. Sine fteinjeitlidje

Infiebdung tourbe biefet Zage oom 2}oiftanb ber »utbtopo»
ogifdien ©eftion bei ^faf§ am Gftranbe ber 0!ematfintg

oon Dürfte im feftgeftellt. 3n biefet ©tebrlunn, meldte

berattädjft ft)ftematifcrj untetfudjt roirb, routbett bereite jahl«

reiche £djecben gefunben oon (Befäfeen ber Spiralbanb«
Icramtf unb einer etwas fpäteren Cmamenlif, baruuler

mehrere Stücfe oon oerjierten 3onenbeebem, brti 2teiubei(e,

ein halbes Dufeenb r)übfdjec Weiffpifcen aus ßlint unb RieS
unb Üuodjeii aon Stinb unb Scfaaf

HodiHiulnachrlchten.

fflurjoura. %üt ben bisherigen 1. Slfftttenfeii atn

IßatboJogifajen 3n<ititut Sßrof. Dr. 2>car, 53orft. bec einem (Ruf

an bie ÜfaSemie für praftrfdK fJe&yin in Siötn füllte,

tonirbc ber fiisfjerige 2. Stfftfteni Dr. 9BaIft)off unb an

befTen (Stelle Dr. 38 o f f ernannt.

* ftotttt. Der bisherige ^ricatbojeui ber "iibufiologie

Dr. SRubolf SKofemann ift )um autserorbentlidien 'Vrofcffor

in bec pbilofopbifdjen unb natatroifjenfrbaftlicbcn fjafnltät ber

Uninerfität SDhlnfter ernannt rootbrn. — 3" ber oorigen

SBorbe fanb an ber Tiengen llnioerftlät ein lUiftenfAaftlidiet

Serientot* für Dbeologen ftbeinlanbS uub SBrfttalenS ftatt,

an bem übet bunbert Pfarrer unb OJnmnafiallehret teilnatj«

men. DaS gröftte 3nlere,ie faub babei ein SJortraa, be»

fProfeffor« Dt. Äönig: Die babolonifdj«mntbo[ogifd)en tfle»

mente in bet attteftainentlid)en aiteratur.

z. «öttiitflctt. Der befannte i'hofifer $tof. 9letnft
tjat einen 92uf nad) Setiin al« Setter ber SBhuiifalifa>ted)nt»

f,ben 9fcidj*anftalt an Stelle befi in ben 3iuf>eftanb getretenen

^rofeiiors «oljlraufcb erhalten.

• SRnrburfl. 9fm 29. b. 93J. wirb ftdj tn bet »bUo«
fppljifdjeu frafullät Dr. med. et phil. 9!arjij} 81 dj mit einet

91utritt6oorlciung „lieber Aufgabe unb ^IRettjobif bet erjieti»

meuteflen ^fod}ulogie" für ba» fjad) ber $fndjologie tjafca:-

tieten.

* Wll* Cefterrct*. 9tn ber fftbetbifdjen Unioerfität

ju ^ßrag mürbe ber "Vrioatbojeiit Dr. öuftao Oriebrid)
jum au&erorbentlidjen ^rofefiot bet b.iftotiid)en $ilf«miifen«

fdjaften ernannt.

he. töictt. 3Ju bet fiiefigen Uniuerfttät bat R4 Dr.
eer,lit$u6rariual» $rioatbojent für tomanifebe Spraken
uiebetgetaffen.

• HM ber Schweift. 3" ® e n f ift, roie bet ßtanf«
furter 3eituug gef«rieben wirb, ber Zbeologieprofejfoc
Bat b int 'Öltet oon <M 3aljreu gejtorben.

Bibllograpnie.

Bei der Redaktion der AlUemeiaeu Zeitunjr sind folgendo

Bücher und Zeitschriften eineeUufen:

J. T e w s. OcneralsekretKr d. Gesellsch. f. Verbreitung
r. Volksbildung: Volk&tuml. Leseaustalten. Leitfaden z.

Begriind. u. Verwalt. v. Volksbiblioth. u. Lesehallen i.Stadt

und Laad. Herausgegeben vom Zentralerem für da*

Wohl der arbeitenden Klassen. Berlin 1904.
Simion Nachf. 67 8. — Archiv des Verein« für
siebenbürgische Landeskunde. (Neue Foite.
31. Band. 2. Heft.) Hersg. vom Vereinsansscbuss. fier-

mannstadt 1904. Franz Michaelis. S. 373—775. — Karl
Heinrich Maurer: In stillen Nächten. Gedichte in

Vers und Prosa. Altenburg S. -A. 1904. Theodor Cnger.
211 S. — Dr. M. Bot he : Die indische Währungsreform
seit 1693. (MUnchener Volkswirtschaftliche Studien. Herst,
von Lujo Brentano und Walther Lötz. (37. Stück.) Stutt-

gart u. Berlin 1904. J. G. Cotta Nachf. 291 S. — Char-
lot Strasser: Ein Sehnen. Buchschmuck von Hannr
Bay. Bern 1905. A. Francke. 159 S. - Robert
P r ö 1 s s : Von den ältesten Drucken der Dramen Shake-
speares und dem Einflüsse, den die damaligen Einrichtun-
gen auf diese Dramen ausgeübt haben. Eine Untersuchans
vom litorariüchpn und dramaturgischen Standpunkte. Leip-

zig 1906. F. A. Berger. 141 S. — Dr. EdgarAlfred
Rogener: Wilhelm v. Scholz. Zweite Auflage. Leipiit

u. Berlin. Jaques Hogener. 58 S. — Adolf Goetx:
Sträfling 788. Ein Kapitel Berufsleiden. Ebenda 1904.

197 S. — Otto Müller: Anleitung zur Dichtkunst.

Wien und Leipzig. A. liartleben. 216 S. — Dr. pbil.

Alexander Pache : Naturgefühl und Natursymhoiik
bei Heinrich Heine. Ein Beitrag zur Würdigung seiner

Kunst und Persönlichkeit. Hamburg u. Leipzig 1904.

Leopold Voss. lGÜ S. - II, v. Muiow: Junge Sehn-
sucht. Gedichte. Hanau. Clauss u. Feddersen. 104 S.

Dr. Wilhelm Mas s o t : Textilindustrie. (III:

Wäscherei. Bleicherei. Färberei und ihre Hilfsstoffe. Mit

28 Figuren.) Leipzig 1904. G. J. Göschen. 152 S. — L u d-

wie Jahne: Die Khevenhüller. Epische Dichtung aus

der Zeit dtT Gegenreformation Oesterreichs. Klagenfurt

1905. Ferd. v. Kleintnayr. 140 S. — Dr. A r n u 1 f S o n n-

tag : Hermann v. (»Um. Darstellung seines dichterischen

Werdeganges. München 1901. J. Liudauersche Buch-
handlung (Schöpping). 156 8. — Sven v. Hedin:
Abenteuer in Tibet. Mit 137 Abbildungen. 8 bunten Tafeln

und 4 Karten. Leipzig 19(M. F. A. Brockhaus. 414 S. —
Tk e O d o r Fontane : Causerieu über Theater. Heraus-
geber Paul Schienther. Berlin 1905. F. Fontane u. Co.

451 S. — Ludwig P i e t s c h : Aus jungen und alten

Tagen. Erinnerungen. Ebenda 1904. 345 S. — H. A.

Revel: Aus den schwarzen Bergen. Novellen aus der

Herzegowina und Montenegro. Stuttgart 1901. Paul

Unterhorn. 173 S. — P. Paul S i e b e r t : Kirchenge-
schichte für höhere Schulen. Leipzig u. Berlin 1904. B. U.

Teubner. 142 S. — Graf Joseph Alexander von
H ü b n e r : Neun Jahre der Erinnerungen eines öster-

reichischen Botschafters in Paris unter dem zweiten

Kaiserreich. Zweiter Band. Berlin 1904. Gebr. Paetel.

277 S. — Eug. Brossard : Das französische Zeitwort.

Wien u. Leipzig. Theodor Daberkow. — JakobBurck-
h • r d t : Geschichte der Renaissance in Itnlien. 4. Aufl.

Bearbeitet von Dr. Heinrich Holtzinger. Mit 310 Blustr.

(Geschichte der neuen Baukunst von Jakob Burckhardt

und Wilhelm Lübke. 1. Band.) Stuttgart 1904. Paul NeB
(Karl BUchle). 402 S. — Alfred Friedmann : Ernte

ohne Saat. Roman. (Kürschners Bucherschatz. No. 422.)

Berlin. Eisenach. Leipzig. Hermann HiUger. 128 S. —
Lic. theol. Leonhard Staehlin. Konsistorialrat in

Amberg: Ueber den Ursprung der Religion. München
1905. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck).

35 8. — Die Verfassung des Deutschen
Reichs vom 16. April 1871 in ihrer derzeit geltenden

(lestalt nebst verfassungsrechtlichen Nebengesetzen. Ver-

trägen etc. Mit Anmerkungen und Sachregister heraus-

gegeben von Dr. Max v. Proebst. Ministerialrat im kgL
bayer. Staatsministerium des Innern. 3. neubearbeitete

Auflage. Ebenda 1905. 281 S. - Dr. Theodor
Bitterauf: Geschichte des Rheinbundes. (1. Band:

Die Gründung des Rheinbundes und der Untergang de»

alten Reiches.) Ebenda 1905. 459 S. — Justus
Koberle. Lic. theol., ord. Professor der Theologie in

Rostock: Sünde und Gnade im religiösen Leben des Volkes

Israel bis auf das Christentum. Eine Geschichte des vor-

christ^hen Heilbewnsstseins. Ebenda 1905. 685 S.
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CiBbuf 8anM$. «on «bmunb Sangt.

II. <lüd|rr uu6 ?t it Mtriftr ii.

Hrmanb $aijoi: 2U ^anbjdjrtft Napoleon».— Sonftant:

Kult» Mjau.

übet bi* Zrnpanofomin««ranr$eUen. — ÄIeüure

Htu Rultitrfamtf toor brei ^ihrfmnbcrt'it.

Sn her amcrifatüfdien 3«onatsfd)rift „The Atlantic
Monthly" (Januar Uttb Sebruar iyt)4) r>at ber Diplomat
unb $iftorifer, $on. 21 n b r cro 2). B f» i t e jroei «rtifel

Uber ,.gra Vaolo Sarpi" oeröffenilidit, bic auf

flrimblidjen Duellenforfdjungen beruhen unb bes" 23erfaffer3

befannle hohe 33ertid)ätmng bc* eeroitenbruberS, ber iid)

ben Anmaßungen beS VapfttumS niditä weniger als fcrml

eraties
1

, burd) -bie Hfl» unb föntrge SRedjtfertigung feines

Serhalten* unb bic richtige SJürbiaung feiner Verbienfte

als eine-3 einfidjttgen unb unerfdjrocfenen Jhilturfämpfer*
fcegrünben unb in anjiehenber unb anfdjaulidier SBeiie jur

Darftellung bringen. Es Wirb manchem Dielleicht als ein

auffälliges, iefir bcbeutungstjollcs unb fogar wunberbareS
Sufammentreffen oorfommett, .baß ©arpt, ber flügfte unb
tübnfte Jeinb beS Jejuiric-mu§, in bcmfelben 3al)rc (1552)
Geboren mürbe, in bem ^ranciScu^ Jaser, ber SRitjtrfter

unb erfre Jlpoftel bes ^ffuilenorber.ö, noftor&cn ift. C?n

biefer nQevbingS mertoürbegen licbereiiiftimnuing werben
fromme seelen leidit eine fimtbilbiid)? luir-beiitung unb
göttnerje Slunigebiiug finben. ©er aber fold;e übernatür-

hebe 2>cneiä eji uidjt in Erwägung sieben roill. wirb in betn

liödnt intereftanren 3"Kimmeitjall nur ein Beifoiel Don ber

Söirfung unb ©egeuroirfung bes in ber Qkid)id)te wie in

ber ütafin allgemein geltenbcn ©ciebes ber Maujalitiit er-

fennert, bas wen Öoiti ber aufeittanbcrfolgenbcn unb in-

ernoiibcr cingretfenben Eretgniffe benimmt, bie mit bem
Tnenfriilidien 3ortid)rittc ttnöereiubaren Einridirungen urib

Seigren beteiligt unb bie Verbreitung ber ftultur beförbert.

Sarpis 5?atcr mar oiu armer unb ganj unbebeutenber

fträmer unb fegnde baS .-{eitlidie, al* ber «ohn bie itinber-

fc&uije rodi ntd>t ausgetreten tjatte; aber bie ÜKutter ioli

eine öorMiglidje ^rau geroefen fein, bie fidi burd) Jtlug-

Seit, etjarafterfeftigfeit, «emuk-rttlie unb gefunben Ver-

ftanb autocidmete unb burd) biete (rigenfd:aftctt einen

ftarfen unb ielir fortciifnif te» ffinfluf) auf bie geiftige unb

fittltdje entmitttiirtfl beo CviinflHilftS ouc-iibte. 3« fehl«
religtöfcn Slue&ilbung unb bem oon it;m geiafjteu (fnt-

fd)Iuf3, ÜUiond) werben, fy:.bcn fein bem pciefterlidien

©tanbc angeböriger £licim unb fein Gr.iicfjcr. ber «er-

Pitenbruber (iapella, mefentlid) beigetragen. £r mar ein

friifereifer «nabe unb jüb,Ue nur 14 ^atjre, ati er in ben

Orben ber Gruiten trat, mobet ein bem ©elübbe bet
^Cemut tm SMenfte ber ^eiligen ?(ungfrau cntfpredjenber
SRamen&medjfel fmttfanb, beim er mürbe bei ber Saufe
$eter („ (>ljen") benannt, ober al3 »]JauI („ber ©erinae"
ober „fiebrige") in iiaö Sifofter aufgenommen. Sd^on
bamale erregte er grofeeö 21uiietieii burd) feine tbcologifdje
ÄenntniS unb bialefrifdje gertigfeit, bie er bei öffentUdjen
Disputationen in HHantua an ben 2iag legte. 2)ie oon ibm
aufgestellten jablretdjen Xhcien Pcrtetbigte er mit erftoun-
Iiajem Srfolg gegen alle SBiberfadjcr unb mürbe beSroegen
com tttfdjßf jum Xoltor unb 4Jroieffor ber 5EbcoIogie unb
Dom Jperaog jum .^oftbcol^eu ernannt. 21bcr ber leid)t-

finnige unb fdialffjafte ^errfdjer, ber ifw cigcntlid) aU einen
Hofnarren onja!) unb über allerlei läppifaie «piöfmbifl«
feiten unb Ungereimtliciteu fdieinbar in allem Crnft, aber
roirflid) nur 311m «pafj a>< Wate |0fl, machte ibn biefel

2lmtcä iiberbrüffig, unb er felirte balb nad) SJcnebig jurüd*
unb nafym bas flöftcrlidte Udben wieder auf.

Sur ihn aber mar biefes Stoben nidjt ein rein Bcfdiau«
IidieS unb beftaub mcber auMtbJiefelid) nod) bawptiäcblid)
in 'ÄntKidits- uitb «ufjübungcn, foubern eä gemährte ifjm

Heil unb »iub;e, feine Vorliebe für roiffenfdiaftlidie ,yor-

idjungen 311 befriedigen unb fidj namcntlidi mit matfjemati«
fdjen, p:)t)fiid)en, aftrouomiid>en, anatomiidien unb pbnfio-
Iogifdjen 3rubien ,w beidtiiitigen. Sluf bieten ©ebieten
hat er §en>orragenbes geleiftet unb mürbe binnen furjem
überaü in Europa als eine Autorität anerfannt. 3Kebrerc
mtdjtigc entbeefungen Swrben i!)m jugefdiricben, wie 9. ©.
bie ßunftion ber Venenflappcn, bie müjigfeit ber 3ri$
ober Siegenbogenbaut, im 'äluge fid) ju erroeitern unb 3u-

fammenjujieben, unb bie llieorie bes üMutfreislaufeS, bie er

Dor bem (fnglänber i-varDcti aufgeftellt unb gelehrt haben
fofl. 3>on ber ülröfie ber miffenidjaftlidje« Verbienfte biefeä

Sllnnneo, ben feli>ft ©alileo ©alilct „i>aiire e maostro"
nannte, fann man fid) leiber jeljt [eine genaue unb genü-
genbe Vorftellung hüben, ba ber Vranb bc-3 illofters

im ^ahrc IT* »1* feinen bort attf&eroalirlen b.inbidiriftlidien

9iad)la;5, ber uns hätte mögEidjiTroeiie Slusfunjt barüber
geben fonucn, DoUitänbig Dernidjlete. Segen ber ftarfen

Neigung 311 foldten llntcriudr.mgen unb ber aufeerorbentlid)

»dürfen ^eobaditungsgabe, bie er babei etitintdeltc, hätte

er jebenfalli als bahni>redienber 9iaturfaridter nod) Vebeu-
tenberes giiftcrttbe gebradit, menu bie (frfüllun-g feiner pa-

trtotiidjcn ^füdjtcu als Üiatgeber ober Monfulent ber 9ie-

publif Venebig in bem Streite mit Vapft Vaul V. feine

Seit unb Strafte uidit uöilig in Slufprud) genommen hätte,

'.'ins' biefem mit jeltener <f iniidjt unb Energie unb mit glatt»

jenbem Erfolge geführten .shilturfampfe. in bem ber an-

maBetibe unb ftarrföpfrgc HJaul ber Vapft gc^rouugcn
rourbe, betn freimüti.ien unb ftaubhaftett 9atd bem Srater
nad).iitnehen, fbnnte b:e heutige Seit maudiec lernen.

Die Benetton« Pom 'Sogen bis 311m üionbolier herab
maren gute Statbolifett mit einein ftarfen .^ange 311m Aber-

glauben. 3Bie alle 3cefahrcr, bie mit geheimniäooUen
unb geroaltigen ^aturträ'ten ya fäntpfen haben unb
Pott bieien Eürfurmi einilöncuben unb uiibänöig mir-

fenben Elementen oft rafd) überfallen unb rettuugs'-

lo>J 3ttgrunbe gerietet merbett. hatten fie eine grofce

Neigung, ioldie EreignifSe übematürlidj 3» finben.

oit ber Oefd)id)te ber Sepublif Don ihrer in bas

SDunfel bes iroianiidien «agenfreifed gehüllten ©rün-
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Seile 188.

Jutta mit STufattfl bes fünften Bis p ihrem Weber-
gang am 6nbe bei 18. §of)rhunbertS treten uns überall

Beilige Segenben unb iöutiöerwerfc entgegen. SJerfelbe

•8u.fi Iierrfrfjt audi in beu glämenben Sdiöpfttttcjeil aus ber

Slütejett ber Deitelianifcften iiunft oor unb madft fid) in

ben bie betrügen Mirdien unb Baläfte idiinücfenben Dfo-

faifen, Malereien unb Bildhauereien benterfiid), joroie auf
beit Don ber tflcpublif geprägten 8ed)ineii ober töolb-

tniinjen mit ihren frommen Umfdiriftcu unb Weftalten

Pom faljnentragenben edtu^eiligen unb fniebeugeuben

Sogen. {Recht bejetdinenb jebodj für ben ©elbermerbS-
Ann unb bie GWdjäftSffugbeit ber Benctianer ift bie Art
unb SBeife, wie fie burd> ?[nbad)tsübungett praftijdie Siele

au erreichen Juchten unb aus f ircötictjen Qiebrdudien welüid)c

vorteile 31t aiehen wußten. £0 3. 23. bei bem Branb ber

SNarfuSfirche im Söhre 976 mürben bie aitge61id>en öe-
Beine i>e§ SdiufcpatronS ber Stabt Poüftänbig einge-

fifdjert; aber bieje cfinodjen hatten itetS g.ref;e Raufen oon
eifrigen Bilgeru angejogen unb fid) ai? eine nufjerit er-

giebige Ertragsquelle erroiefen, bie man ungern oeriiegen

lief). S)er ehrgeiaige unb ftaatSfluge Soge vitale filier

fltrtg mit fid) au Kate unb fa&te ben EnrfdjItiB, fid) burd)

ein iöunber auä ber argen Verlegenheit 311 helfen. SNad)

BorbereitungSfaftcn, <M>eten, feierlidjcu 'i>rojciiionen,

SUmofenfpenben uni> Sübncopfern, bie brei Xage Dauerten,

würbe am 25. ^Uni 1094 ein §od)amt, bem aud) ber

rbmifaVbeutid)e Sfcüfcr ißcinrid) IV., ber 14 ^abre porber

fid) jut Bu&e in Canoffa gefteflt hatte, Beiwohnte, in ber

Bafilifa gehalten, um bie unentbehrlichen äieliauieu mieber

Berbeiaufdjaffen. Sücwrcnb bei feierlidien WotteSbicnfteS

fielen plöfclidj einige Steine Don einer Säule unter bem
Sfltar bes heiligen SalobuB herab unb aus bem öodj frreefte

fid) ein Strm fietPor, ier fogleid) Don allen Slnwefenben

al« ber «rat beö heiligen SWarfuS mit Subel erfannt mürbe.

Sugleid) oerbreitete fid) ein füfjer 2>uft burd) bie ganje

ftirche unb fcettahm bem Softe jeben Swetfel an ber Echt-

heit ber mieberetlangten unb bet Bcrebrung ber ©laubigen

mit nod) größeren (Selbemnabmen wieber ausgefegten

Ibwcfien.

StuS toeltfidjen SMotroen waren bie Benctianer immer
Bereit, bie abergläubigften Sfulturbanbluugcn anjumenben

unb nnrnbermirfenbe religiöfe Seremonien ooraunebmen.

SWit ibtem auf boJ ißofttme unb Braftiid>e gerichteten

Sinn nahmen fie icbod) feinen Sllnftanb, bie ftnfprücbe ber

ftttdje ju Perwerfen unb fid) über ba* päpftlidie Bannen
unb 5lud}en ruhig "tunroefljufeten, fobalb eS galt, bie lln-

abbängigfeit unb Siiürbe beS Staate^ au bewahren unb

beffen SKadjt $u befefrigen. 9TL& ber im ?ahre 1454

oon venebig mtt ber 5£ürfei abgefd)Ioffene Sriftben&oertrag

alö ein Jreunbfcbaftsbunb mit ben Ungläubigen Dom beili-

aen ©tuljl oerbammt tnurbc, antworteten bie vermalter ber

mepublif: „Siamo Veneziani, poi Cristiani." liefern

fflrunbfatje gemäfe Baben fie in Staatsangelegenheiten ftetS

flehanbelt. len ausgefprodjenen SJunidhen unb beftimmten

fflefehlen ber köpfte haben fie niemals «efcrfam geleiftet,

wenn biefc mit ber Erreichung ihrer eigenen politifdjen ober

fonrmeraiellen 3ielpunfte unb ,Swede nnoereinbar waren.

JBer bemerfenäwertefte unb etiodjemadicnbfte Satt biefes

SwiefpaUä ift am Anfange bes 17. Oiahrhunbertä borge-

lomnten. als bie 9tepublif bie Errichtung neuer Kirchen

unb Ätlöfter ohne bie Erlaubnis ber Regierung Derbot unb

aae Sdienfungen unb vermädjrniffe an religiöfe Slnftalten,

(Scmetnben unb Äör«erfd)aften für red)täungülüg unb ge-

fetjltd) unau5fübrbar erflärte. >$Damol3 batte ber ftleruS

im ganjen Staatsgebiete faft ein Srittel unb in Bergamo
fogar mehr als bie Äälfte bes ©runbeigenrum« in {teuer-

freien Söefiö genommen. Durdi ben llcbergang üon io

groben Miegenfdjafteu an bie tote .^anb. bie t'ie ftarr feft-

Bielt, weil baS fanoniidje JRedit ber ÖieberueräuBerung

pon fold)cn öütern faft unüberwinblidje Sdjwierigfeitcn

entgegenjefete. würben bie ßaien auf bem Sanbe au

ftlmöfenempfängern unb yehnpäditern beS geiftlidicn

StanbeS unb ber SKöndtSorbeu erniebrigt, bie fid) aller

öffentlichen tlfltditen unb Statten au entlebigen fttdjtcn, an

bem Serfe^rsleben nur burd) weitere EnDcrbungcn teil-

nahmen unb einen tiefen wirtfdjoftlidjen verfaU herbei-

führten, ilriefter unb filofterbrüber lebten in 2u;u3 unb

l'dieuten fid) fogar nicht toor gemeinen veroredjen, um ttjre

aügellofen Seibettfchaften au befriebigen. Der heftige Streit

awifdjen Sftrche unb Staat erreichte ben öipfel- unb SScnbc-

punft, al» jmei Oeiftliche wegen Kotaudjt unb SDJorbe»

Dflrhaftet würben. f2er ¥<*>it oerlangte, bafe bie Qk-

fangenen ihm übergeben unb in Wom oor ©eacht geftettt

werben foDten, fano aber, bafe i»ie Wepublif nicht geneigt

War. ihm im geringften entgegenaufommen, fonbern bie

Sorberung beS heiligen Stuhls als eine Bebenfltche SPeem-

träd)tigung ihrer .^c^eitsredite unoerauglid) unb mit Qtttt-

ichloffenbeit aurüefwies. i?tud) bie augleid) geforberte 3"'

riicfnnbme ber !l'anbeSDercrbnungen bejüglid) ber ilirdien

unb Älöfter blieb gänjlich unbeachtet, lieber bieien SBibcr-

itanb geriet *4?aul V. in Üiut, unb am 17. 'Slpril 1WH5

tat er venebig unb aüe ihm angebörigen QSe&iete

famt unb fonber» in ben vann. Ser Senat Benafeni

fid; babei mit Seftigfcit unb 3öürbe unb führte beit Streit

mit meifterhaftcr biploinatiicher Stunft, bie fich burch bie

gcfdiirfte Bereinigung Don fdicinbarer Q5cfd)meibicjfctt uni

überfliefsenben ^ö'lidifeitjbeaeigungen mit gebieteriiehem

SCto(je in öobem tÄrabe au&jeidmcte. Ser ertte unl> für

ben gliirflidicn verlauf ber Streitfadie fefjr wichtige Schrift

nxir i>ie ffmeimimg bes ^ra *t?aolo Sarpi aum Staatstbeo-

logen, ber, obwohl er feine» JlntteS wegen baS Steuerruber

ntdit hanbljabte, burd) jadperftäitbige tftatfcbläge unb Slit>

orbrntngeit ben flurfuS beS StaatSfdjiffcS beftimmte unb

wcfentlid) baau beitrug, et- oor ber «efahr bei Scheitern*

an ben itirdicufeljeu «511 bewalireu. 3luf feinen Sünlrag

perbot ber Senat, jebe papftliche !8ulfc ober vreoe in irgenb

einer fflciic öffentlid) befunut au «taerjen ober berfelben

horfatn au leiiten, unb erflärte fid) bereit, nötigenfalls ein

neue» Ätonailium einberufen au loffen, um über ben Streit-

punft a« Dcrtjanbeln unb au entfebeiben. tiefer aweite

vorjdjlag ärgerte ^aul V. über alle "Mafien, beun bie

Berufung auf eine öfumenifdje Snnobe wäre gleidjbcbe«-

tenb mit ber «nerfennung berfelben als bie bödjfte ©emalt
in *er itirdie, beren tBeichlüffen unb SRiditeriprüchcn aud;

ber heilige Stuhl f«ch unterwerfen müfete; baher bie heftig-

feit unb t$artnacfigfeit, mit mcld)ct baS vapfttum fieb gegen

biefen vorfaö ftränbte. um bie Pon ihm beonfpruchtc getft-

liehe unb weltliche Dberberrfdiaft nidjt fdjmälern unb
fa^mädjen 31t laffen.

?luf bie Einaelheiten biefeS fion Sarpi mit fo grofjetn

@efd)icf unb fo fjlänjcnibem Erfolge geführten mütur-
fampfe? föunen wtr hier nid)t näher eingehen. Tai ©er-

BaltCit äßenebig? ijat er mit feltener ©clehrfamfeit, Älarheit,

lleberaeugungSfraft unb Por ädern mit lauterem hiftorifchen

Sinne, an bem ei feinen ©egnern gar au febr ermangelte,

oerteibigt unb gercd)tferttgt. Sclbft bie Bebeuteni)ften

ndvoeati ecclesiao, bie betben Berühmten Sarbinälc, ber

^efuit IBrUarmin unb ber Dratorift SBaroniufi, fonnten eS

mit ihm nid)t aufnehmen. Ueberau in Europa erregte ber

Sieg, ben er baoontrug, grofjeS 'Slufiehen unb madjte ihn

als „il terribile frate" allgemein befannt. Ier auS bem
Selbe gejchlngene unb beShalb auerft gleidijam Pom Schlage

getroffene vatifan mufete jidi nidit mr!jr au helfen. Er
hatte fid) feiner gefürchtetften SSaffen bebient, baS 9(nat&ema
über ben wiberipenftigen unb unerfdjrodenen Älofterbruber

perljängt, feine Sdhriften in 9tom oerbrannt, bie 6rJfom-

munifotton fogar auf ben Bruder berfelben auSgcbehnt unb
alle Söüd)er, bie er Bis jefet herausgegeben rjatte ober je-

mals herausgeben follte, auf ben Snbej gefegt.. SflleS

PergeBenS. SÖJeber Sarpi nod) ber Senat fümmerte fid) um
bie »lüße non glüdien unb ©erwünfdjuttgen, welche bie 9?e-

ftanbteilc ber Bulle bilbeten unb, wie bie Sprengftüde
einer aerplatjeuben Bombe, nad) jeber Wdituttg au fliegen;

unb bie fetnblidien Rettungen au aerftören beftimmt waren,
tie Don ben Benetianern bewahrte öclaffenljeit bei ber

brohenben öefahr tfiattc auch eine tiefgreifenbe unb roeit-

trageube hiftoriidtc Bebeutung, ittbem fie t>oj« biente, ben
Kirchenbann als Sdirecfmittel 31« entfraften unb in Ver-
fall 311 bringen unb btc Bapflmadit irt biefer Bcjiehttn',1

Pöllig a" untergraben. Tie brei religif.'it Orben. Semiten,
Zhcatincr unb ttapuainer, bie bie ftärfftc Neigung aum
©iberftanb aeiaten, würben auS ben Örenaen beS Staate»

Sidtagc int aagemeinen 3«ttunH.
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bcrbannt. Im Sfefuilen, cl* ben fcMauften unb ftfilimmften

fieinben bei Staate», »urbe etft 1667 fleftottel, autkcfju«

febren.

Ter ^ctrtard) bettoeigerte anfangs, fein oberbricfter-

ItdjeS 2lmt ju beruhen, liefe fid) iebod> 6alb einfd)üd)tern

unb in bic ftrcnge 92ot»cnbigfcit fügen. Bor ber Xiire eines

bod>roürbigen £errn. ber zögerte, ben ©ottcsbienfl zu ber-

richten, tourbe ein ©eigen aufgeteilt; einem anberen, bet

auf eine Eingebung bcS heilige-n Oeiftee warten tooüte,

tourbe erroibert, ber heilige OJeijt habe jdjon ben Sertat an«

fleroiefen, jeben, ber fid) ben Befdilüffen ber Regierung ent«

gegenje&t, unberzüglid) hinjuridjten. Berfdfiebene 9Käd)te,

namentlich, ftranfreid) unb Spanien, betfuc&ten eine Ber«

mittlungSrolle ju krielen, unb bie Bertreier ieS BabftcS
taten ibc <NöglidiftcS. um ben Unterbanblungen menigftcnS

ben Slnirfjein von Erfolg zu geben. 2lber alte angebotenen

Beruhigung*- unb Befänftigungsmittel blieben toirfungS«

IoS. Tie ??ebublif antwortete, fic habe nur ihre Souoeräni-
iälSredjie be&aubtet unb föntie nichts zurüdnebmen ober

augefteften. Seibit bie gnäbigft gewährte Slbfolutton wie«

fic aurücf, benn eine Begnadigung fetje borauS, bafe BöfeS
unb StrafroürbigeS begangen toorben fei.

Jn Benebig rourben bie fcoben Berbienfte beS tudj«

ii-jen unb tafrootfen ftra Baolo allgemein anetfannt unb
mit Begeiferung gefeiert. Tie Regierung bot ihm Wert«

Polle öcfdjenfe an, bie er jebod) fämtlidie ablehnte, inbem er

fein einfadjeS, tuhiges unb bem Stubium emftg gewibmetes

ftIofterIe6en weiterfü"br.e. Tiefe ÄuSaeidjnungen uno
ßbrenbeacigungen rjaben ben Bapft jur SSut gereijt unb et

fafjte ben Gutfdiluf), fid) an bem .fcauptftifter beS firef)-

Iidien UnfjeilS au rächen, ©erabe 20 ^abre borfjer (1587)

fiotte ber nachher beilig gefproefiene Biu* V. einen SWorb«

cn'dilag auf baS Haben ber ATönigin eiifabetb bon ßnglanb
madjen .äffen,

1
) unb jetit nabm Baul V. ein Beifpiel an

feinem Borgänger unb fdiidte nacbBenebigmebrereSieucrjel«

mörber, bie am 25. Oftober 1607 bem bom Togenpalafte

nad) bem iflofter abenbS jurücffcljrenbcn Satpi auflauerten

unb auf ber engen 'Santa ftoSca-Brücfe einige Tolchfttdic

beibtad)ten, bon benen ber gefäbrlidifte burd) baS redjte £tjr

unb ben Bacfcnfnodien bis jum SJlunbe ljerauSging. Ter
Told) blieb in ber Söunbe ftetfen. grauen, bic »um ifeniter

binauffdiaiifen, fahen ben Singriff unb fdjlugen Öärm,
Worauf bie 3J?cucr;eImärber in ihren fläfjnen bie Studjt er-

griffen unb fid) im $aufe bc* ftuntiu» berbargen, bis fte

eine günfrige (Jtelegenljcit fanben, fid) beimlid) cinsufdjiffeit

unb nad) fflom m fabren, nw fie febr freunblid) embfongen
tourben. 9?ur ibütcr, als faft überall in ßuroba bic Gnt-

rüftuna jum mu&brud) fam unb es fid) beraudftente, ba&

bie SRtffetat mißlungen n»r, füblte fid) bic warme SBcmia-

rammnung merflid) ab unb mufetc fogar burd) einen jäben

Umfdjlag ftrengen Üüermeifen unb 53ora»ürfen %la\» madjen.

Unterbeffeu tourbe Sarpi in bas SUoiter gebradit unb forg-

fältig gepflegt; bie toiber Grroarten fd)nelle ©enefung battc

et bauptiädilid) feiner frohen ©cmütß- unb gefunben Öeibeft«

feeidjaffen&eit ju baufen. Süö er »ieber »um Scmufjtfein

fam, roünfdjte et ben aurüdgelaffcnen £>old) ober etiletto

«u (eben unb erfannte in ihm, roicermit treffUdjem .^nmot
*merfte, ben Stil ber rbmiieben SJurie — stilna enriae

roruaaae —, rafenb, roh unb bod) untoirFfam. ßr be»

rührte bic fllinge mit bem JVinger unb fagte: „Sie ift aber

nid)t gefeilt," b. h- nid)t mit «ünidinitten ober 8bbnrf)en

twrieben, um j@ift aufzunehmen unb in bai ©lut be§ @e>
ftodjenen 3u bringen, inie es bomall öfters oorfom.1

)

Tic SRepublif nahm ihn in Saint} unb wollte iljn mit
(SffthenTcn unb allerlei <55cmogenbeiteit überhäufen, bon
benen er nur jmei annahm, nämlid) bic GrlaubniS, unum«

i) Vit brr D'rftorbciic r.uhotif*« $ifiorUer i?orb 9(cton im
3c^re 1870 t>:t<«n 9Rotbr*rfa<t) trwäbntr, tiabfn einigt Uttranton«

taut ifcrt jutfd)imfven unb [tine t9tbauptung M ialfd) btjtidmtn

xoeZtn. Sarauf fübeit tr 6ttQtn auf btm in btn Act» Etao-

toram entbatitiitn offnitHrn Stbcn bti lanonititrttn $ap[teA an,

n>tla)t leine Xnflabt burd) bit boatftt firajlitfje Stulorität beftätig»

teil unb (eine SÜibetfadjer }uni Sd)n>etgtn bndjUn.

5) Gin 2t .ich eon bitfer JU: ifi in bem foftbaren Jüienec

ju fehen.

[d] raufte SotfdjuitSen En ben benetianifdieti *?irdun"it |M
inadien, unb ben Süorfailaa, bie ©artenuuuer bei ftloftcr-J

&u bnrdjbredien, um ein !£urd)cn anzubringen, burd) '.oeitficS

er feine ©onbei biitcigen unb irgeub tDo.*iin fatjrcit fönnre,

ftatt burd) bic engen unb frummen 6alfni |H gehen. Jlbcr

troö aller Wotfätimakttgeln mürben 1 nun unb 1610 lud)
jroei Attentate auf ihn üeriibt, bie glüdlidierroeiic fehl'

fdjlugeu. 2urd) Sdimeidieltoorlc fudjte man ihn nadi Rott!
ju lorfen, mit brr fcicrlidjen Ük'r'prediuug feiner perfön«
lidjen Sidjerbett, aöer berneblid). 1fr gebadjtc Ses SdiidialS
üuorbauo SBrunoö, ber mir tur) Mrlier (1R00) aur bem
l£ a. m p o b e i 5'ori lebenbig ömteami uutrbe, unb idjlug

nlle StncrbtctMngen ohne Negern ab. Öif> ju feinem am
14. Januar W>'2A crfelgien Xobc malfefe er feines VlmtcsS

als „Ihcolog von Vimebis" mit Sftifid)t, Öeibiffeniia'tia«

feit jiub pa!rioti[d;er (ScfinrntfU uüb ttQM fid) mit befOtt«

betem (Sifer feinen gslefirten Stttbicn. Slüf eine Säücbigung
ber Grgcöniifc bcrieiSen tnüffen toic hier bcnii|tcn,
ba fic in ben SJcreid) biefeö ?tu?fn!;es uidit ge-

hört, unb muffen uns bamit begnügen, ben 2itel

feines zuerft um Jahre 1619) su Bonbon unter
bem erbidjteten •Jiamou „i'ietro Sonne Vofano" erfdiienenen
*airpttoerfe«, „Istorin dcl Concilio Tridentino", anju«
geben. Seine lebten üDcrtc bezogen fid) auf bie flepublif

unb lauteten: „E«to p<MTM>tun." Xer Sterbefall tourbe

ben europäifdien -iiiiidüen &:irrti i'ire SefanbtCtl betfültbet

unb ber ©efdjlutj gefafjt, bem .s>ingefdjiebenen ein Xenfmal
ju etrid)ten. Ttigegen erfjob ber iiatifan belügen ©iber«
fprud) unb brcMe, ben in fo auf^illijcr unb öffentlidier

Seife geehrten ©cgner alz- ftcfeec in ben ftirdienbann au
tun. Öciber toar bie Regierung nidit niefjr 'o ftarf unb
ftanbhaft wie tmler bem X^gcn Seonaröo Sonato, unb
trug etroaS Siebenten, abermalo in Streit mit ber flirdie zu
geraten. Xurd) bic 3ögernng mürbe ber *i^ap|t Urban VIII..

bon bem bie fefeige {yorm ber feine ühermütige ^olttif

fennzeidjnenben iMitlc In roena domlai herrührt, jum
rociteren SBiberftanb angereizt. „3>er furditbare Krater"
fanb aud) im <^rabc feine Stühe, iftad) bem sörenbe be5

flloftcrS tourbe fein öetdinam, ba bie flirdjc ihn in bet

geroeihten Grbc beS Sriebljois nidit beftatten lief), an ber«

fdjiebenen Stätten, fogar einige 3cit in einem STaften in bet

iWarfusbibliothcf aufbewahrt.

SJaö fein Slnbenfeu anbetrifft, fo ba&en Büöndjc

unb ^3riefter nie aufgehört, bic roiber ihn immer
toieber auflobernbc ryfinbfeligfcit ihren 9iad)folgern

zu überliefern, fo bafz biefe ©ehäffigfeit im gerft-

lidien Staube herfömmlidi mürbe, aber bcSwegen au
borfäölidjer SJoeheit unb «ewiffcnlofigfcit cljer als

abnahm. Jm Jahre 1771, faft auberthalb Jahrljunbcrt

nad) Snrpis iobe, gab ber ÜlJönd» Sßaerini eine angeblidie

Biographie besfelhcn heraus, bie bon gemeinen «erun«
fllimpfungen unb fraffen «ertcumbungen wimmelte; aber

öaS alte ütir- unb «vred)tigfeitsgeiiihl HicnebigS mad)te

fidi wieber gcltenb; man ließ löaerini ins Wefängnie werfen

unb fein 5Bud) unterbrüden. 1803 erfdfien mit bet au««

htürflidjen Bewilligung ber öfterreidiüdjen Regierung unb
ber Billigung bes 'i'nprtc* ^ßtuS VII. unter bem Xitel

„Tic geheime ÖebenSgeid)id)te beS iyra Baolo Sarpi", ein

SBerf, non bem ber hodigeadjtete, fd)on ungefähr 70 Jaljrc

uorfier geftorbene [jontanini, Crzbifajof non Kncira, al*

Bcrfoffer auSgcgeiben tourbe. Slber bie cigentlidie Jöe«

fdjaffenheit biejeS fdjänblidjen 3Jiad)tocrfc8 blieb aud)

nidit lange berborgen. Ter Tirellor ber benetianifdien

Vlrdiibe wies unbciticitbar nadi unb mndjte als baS Ergeb-

nis eingehenber llntcrfud)ungen berannt, bafj eS nid)t bon
{^ontantni gefdirieben rourbe, fonbern ein aus SSacrinie

unterbriidten Sdrmähfdjriften unb einer JRcihc berfälfditet

Briefe zufauimeugcflirftcr frommer Betrug bon ber niebrig«

ften Hin fei.

lieber biefe foriaefehten gehäffigen Singriffe Waren bie

Benetianer auf)er fid) bor 3orn unb hätten nun gern ben

Befdilufz ber alten Slepublir ausgeführt unb bem grofjen

(Mehrten unb feften Batcrlanbsucrtcibigcc baS wohlber«

bicute Xenfmal erricliten Iaffen. Unter ber ^crrfdiaft

ßcftcrreidjs tonnte jebodi oou bet Bettoirllidjilna tn^eä
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löorfiahenS feine SRebe fem. $er 1866 erfolgte Hnfölufc
Benebigä an baS Stönigreid) Stalten beseitigte alle ber.

artigen politifdien $inber>üffe unb 1892 würbe ber 270
Qabre borfjcr bon ber tRepubli! gefaßte tBefdjlufe aur 9tuS«

füfjnmg gebracht unb bas <SEeitfmal auf ber Wam Santa
&oäea erridjtet. $iefe bem geiftreidiften, grofjmiitigften

wnb tüdjtigiten SWann feiner Seit erwiefene Gbre hat ber
Gtabt Sßenebig unb ganj Italien aur Göre gereicht. 'Zaä
neue Iiterarifctje ICenfmal aber, welches bem „terribile
frate" Pon bem omertfanifchen $iftorifer bor furaem er«

rietet würbe, ftdjert feinem Slnbenfen nicht minber S5auer.

£t GbanS.

»on ISbmunb Sang«.

©er 2Rann, toon bem id) in biefen Se'ikn reben möchte,

•jeriört gewiß nicht 31t ben großen ütdjtcm 5er Weltliteratur;

er führt im* nicfji hinauf au ben bödgften .ftöhen bei OTen«

fdiengeifteS ober hinrth in bas tieffte Glenb jitcivfd>lid)en

fiehenS. Gr hat aud) niditS ^u tun mit jenen SRoberncn,

hie, nielfad) in engem Streife lief) •bewea.enb, innerhalb bes«

Serben ba§ Senfarionellc, bas pfmfiirh äuffaKenbe unb
{ßathologifdw mit mehr ober Weniger Vorliebe 3um ©egen«
ftanb fdwifrftelkrifcher ©efianölung Wählen. Soph"f*
«Jaubuj aeicfjnet fid) im PJegcntcil in erftcr Sinie burd) üe
einfadje 9cotürtid)feir. friidic CHefunbhcit unb edite SiebcuS«
wüpbigfcit feiner Sd)rei'.m>eil

ie au?, ©er and) nur eineS

feiner Bücher unoeiangeu awf fid» hat «oirfen Inffen, ber

wirb fid) jagen: bie* bat ein liebenswerter, ein fnmparhi«

fdjer SRenfd) gefdniehen, einer, ben perfönlid> fennen au
Jemen fid) Wohl lohnen würbe. Gr fdireibt in bänifdicr

tEpcadK, unb fo finb feiste Gnäblungon bett aflenneiften

SeutfdKti nur in Scr llebrrfcfcunfj »erftänblie); aber fremb«
.artig, berühren fic uns Wahrlid) nad> feiner Seite bin; es

rft echt beutfdje ober, wenn man bas lieber will, germantfdfe
SIrt in ihnen; bon bem franjöjlfdjen »vimiß, ber bei nicht

wenigen Täncit der höheren Stäube an fiüircn fein foll,

mefft man bei S?au>iß feine Spur. 9iun ift ja feine Fa-
milie aüerbings beutjaVtt HrfpnmgS.') Gr gebört feiner

?lbftnmmung nnrf) ju bem alten an$ ber ?auiiö ftammenbett
Jföersgefdifedjt ber i'aiiiu'fin.'b.is j.i auch in feinen beutfdien

©liebem fidi mannigfadi b^eroorgetan hat. Äb?r ber Htreig,

bem er entflammt, ift fängft ööüig bäuifd) gemorbert Gr
ferbft rtenidwet af* feinen biinücpen StvinutiBiitcr 33otf

einrieb, 3?nubifTin, ber 1627 als Äeiteroberft in 'ben Tienft
firfftian* IV. non räuemarf, be? bamoligen fyaupiti ber

^ProteftantctT im ßOfabrigen Kriege trat, öenn er trotjbem

burd)mt§ heimatlid) auf urti Wirft, <fo fommt alfo nur ^aö
gemeinfame OkTinanenblut barin gum ?Iii>>brurf. ?fbcr bie

nabc Scnpanbifdxift amifdien fliiucn unb DeittirfKt?. bie

fid) ja in ber früheren biitiiidien Literatur fo utfiierfennbar

3eigt, madit fid> aud) t^ei blutigen bänijdien Gnählern, bie

cief „moberner" fiub aU i'aubiö, beutlicf) Bcmcrfbar; mir
jmirbc fie le^tbin beionbers augenfällig in (SjrTtan SSiebS
netter «efdnditc „Sie tfarfäbabcr fRcilfe ber leiHfiaftigcti

SPoc>beit". 9?on 5Paubi& felbft fnnu man getroft befinu^ten,

bafj icine ?(rt auf ben V.orbbeutfdwu ^unädift üertrauter

wirft, ali i>ie Pielcr ausgeprägt fü>beutfdi?r Sdi rtfrfterier.

^di bermag nidit fageti, mie fehr er bnnuftt ober unbe-

tDuftt t>OR beiiricf-en Grjäblern fieeinfluW roorben ift. %bcr
romn man na* «oldien iud)t, an >ie mau beim Sefen feiner

9?üdier am beuUnbftcn gomafint mir>. fo benft ma:t. cRtvi

on «Raube, ^inricfi Setbet, bie ur'priinglidic ^Ife ^raban,
am lebhafteften biettcidit an Gdarlotte i'fiefe. Taß bie-3

lauter ^lorbbeut ;die finb, in geu-if? fein Sufofl, imb iie

grofjc Sfeanlidjfeit fcir.er ?trt mit ber ber Sdtfef-roig.^ijl.

fteinerin Gharlottc 9Iiefe ift um fo beieicfincnber, als biefe,

wer oabre jünger als er unb erft feit flnfong ber neunjiger

0 SDo« tn bietest Suf'aq über eopfiu* ©aitbitj' pctfSttltaje

Berbntinifif gc'as: i?:rb, DfruSt oaei auf 'Witrcitiinaen . bie tt

fetbft ?tau SJasiiitbe iUanu in ber Iiebt«#würbtgiien SSeife für
mi<f| gemödit t,ai.

3fanre be3 borigen ^a^uriberte attgemeitter brfannt ^
roorben, geroiB fefnen beftimmenben ftinflufi auf itjn qt>

f>abt ^at.

SopfiuS 5Jaubie ift am 23. Cftofcer 1850 in b«
oftjürifd)en fliiftenftabt 'Jtarbus, bem Schauvtafc feiner

„Grfronif ibe« '©amifonftäbtdjenS", geboren, llrfpriing'id)

^urift, wanbte er fid) salb i>em Sd)ulfad) 31« unb ift feit

1896 ©berfduifrat Oon Slotoenfjagen. üitcrarifd) -befannt

gcworlben ift er auSfcpfieBüd) burd) eine ganjc SJeibc Wu
Äomanen, Gr3ä^Iungen unb SlotoeHeu. lie erften er«

fdiienen »bereits bor etrna 25 $ab,ren. ?Iber erft feiw

„llistorier fra Skovrider fraarden'* (C9ofd)id)ten tntS

bem ßorftbaufe) Bradjter» ihm einen burdrfcfjlagenben Gr«

folg, ber and) allen fernen späteren ^Sücqern auteil würbe;
fie finb in feiner $eimot in Jaufenben oon Gremplaren
beroreitet, einjelne rourben aud) iramatifiert unb, trofc&em

baß «ftc babei unäebingt einen grofjen 2eil ifjreS BJeijeJ

eingebüf?t baben muffen, mit fflerraE aufgeführt Sar feit

ben> Rorfrf)an&ge*id)id)tcn bon ilfjm crfdjienen fft, liegt altes

aud) in beutfd>cn llcbertragungert toor, tcilroeife jogar in

mehreren.2
) Ginjjelne finb aufjerbem in eugli»a*)er, fran«

jofifdier unb botlönbifdier Sprache erirmenen. ®as .^aupt«

oerbienft um bas Shjfanitttocrben 'bes Graöblers ^anbiß in

Teutlidjlani) erwarb fid), Wie bie eben gegebene Uebcrfidit

aeigt. ber fflninotr/fd)e Scrlag, ber ja überhaupt bie gute

peutaifunff mit befonberer ©orliebe ;>ffcgt unb in»6e«

forföere aud) Charlotte 'JJiefe 3iir berbienten t?Inerfenmina

berboifen hat. '^n ü'Jatlülbe Sijann bat ber Serlag aufjer-

bem für fflaubiö eine aerabeju auSaeKidmetc Ueberfc^erin

gemonnen, i&re Ucbertragunvien Wirfrn DöIIig roie ein Ort«

ginal. llebrigenS finb einige feiner Grjälitungen fdjon

Sahre bor ber erften 58ud)ausgabe in ben örertaboten er«

fd)ienen.

®enn id) nun ba§, ma§ anbeutungsWcife über 'SPaubife'

Gigcnart fchou gdfagt würbe, etwas näher ausführe!: fett,

fo gilt cS bor aüem nod) beutlidier ju madij-n, imoiefern er

„umnobern" ift. Gr ift eS nid)t nur burd) feine SIbncigung
gegen altes" flranfhaft-'ßathologiidfe uub gegen jenen 'Jjeffi«

mismuäi, Iber nur grau in grau 3U fdüfbem oerftcht; feine

2)Jenfd)en fühlen fid) nidit mtr im allgemeinen recht wohl
in ihrer $aut. and) bann, wenn fic fchou redü Sdmxre»
burchgemad)t fjaben ober Ü5erhnupt in einer eigentlich nicht

benetbenswertett^ageftnb; <ie boid)äftigen fid) rcIatW wenig
mit poürijctjen uub injiclen ^ra^en; fie empfittben fidi

borwiegenb als '•fribatmerrfrhen; in ihrem 'Berufe lernen

fie bahei metft Süchtiges ; aber bie moberne SRuhelofigfeit

fehlt ihnen; fie hohen nod> recht reichlich Seit für fcire ver«

fehiebenen Öiebhahereim. id>t «nenige iinb auch ohite

fefteu
s
-9cmf, fei es nnn, bafj fie fid) aur ÜRitye gefetjt hohen,

fei es, baß ifwen ihre SSerhältnif'e geftatten, tfiefa ihren

*$rr»arucigungcn gnnj 31t rofbmen. Solche mehr ober

weniger origineQe Weichen weif} er mit bc fottbcrcm (5Müd

an fdülbern. — ?ludi feine grauen- unb "äiiäbdier^effaltcii

pertreien bementfprechcnb faft aüe ben älteren IflpuS;
wenn fie fid) ausnofimsipcife mobertt gebärben. Werben fie

roenigftens nach hieier Seite ihres "-ßkifen* bon ihrer Um-
gehung nicht recht enrff genommen unb erlchen fchliefjlich

eine Itmfehr. So lebt man *ei "i'anbit} wie auf einer

friebüdien ^nfef. ?(hcr trotsbem wirfett feine Sd)i?>erungcn
fetncsmcgS nls fduuie Tid)tcrphatitafic, fonberu •burchau'3

al* SJbbtlber Pon S?erhältniifcn, wie iic oor nidit hinger

Seit nod) uierfad) beftanben hohen unb genriß auch beute
nicht feiten weiter beftehen. Unb wir hoben ein um fo

*) SRit Itcgctt in Bii^form foloenbe oor: SluS be-m c?nmon>«
frften Serla«, (ämtli* tibfrftBi von 2Ra«hitbe SDtonn: 1. SPirbmoor«
prinjef?. Stoma« 1897. 2. Xtt (3f|-onif be« OoruifDnnäbta>en8.
9tomon 1898. 3. Spuren im e*nfe unb onbere Crjcibtjmacn.

1899. 4. ®*tdiief)ieu ou8 bem ^otfibanie. 1899. 5. ilblalonl
Brunnen. Grjätitnng. 1901. flufctrbfm: 1. 9lu9 bem ^prf:!iauff.

StoDeüensnftug. 'Seutttfj t>on Ifjetefe ijorif. Ccipjict. Tr. 3t. Sorget.
2. Stuft. 0. 3. (Sie Sorrebe ift oon 1R9R.) 2. erjÄhlunnen. tteber»

feßunn non 3. C. ^oeftion. «9erlin r 5. Sunber 0. 3. 0877.) 3. Ha*
Crbbtben in Sütnbebn unb onbere«. SeeliS ^ior-ellcn. teutfd)

»on ^Jrobn. Seipjia, C3ebr. «eincefe 1900. Tie I«Jte Cr»
jnfitima oon Baubty : »Tie Jtomdbi« a\t l Rrpnbon*. c>cr cjit

SRostiiloe Kann überfegt, til bi*!icr nur in ben ürentfeten Qs^f
gang 62, 1903, 8. Eitnelia&r) oeröftntliiSjt,
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fe*nnrS Stecht, ouch Hm als Realiften ju bejenbnm, trenn

tvit bebenfen, bafe er und mefft nicht in bie eicrcntlidic

Gegenwart, fonbern etwa in bie 3eit jeiner £a*genb Der-

f*$t, wie 3. SB. in bic ©hronrf beS ©nrntfonftfliiitchenS ber

SVteg Dan 1864 um SdjleSroig^orftein ljirtei mptett. Tic
,,SLiifbmoor«rinjcf?" aflerbings ©erfetjt uns, wie and)

tue ^olentif gegen bie fpejiftid) mobernen V'ücratcn .zeigt,

in fpätere '.Jahre. 3äenn ich iagte, bafe "Caubift' Menfchen

fich meift in ihrer i&aut wohl fühlen unb oorwiegenb als

^prtoatmenfehen enu>finbcn, barf baS natiirlid) feineswcgS

fo Derftaniieir werben, als ob er borroiegenb hefdjränfle,

brotoe Spieftbürger fd)ilbere. Tiefe jpielen bielmchr in ber

reichen Galerie feiner bent fieben abgelaufchten Gewalten

nur eine öcrhültnismäBig geringe Solle. Menfchen bon
ber aflertierfdiiebenften «rt fteüt er unS gleich leibhaftig

bor Slugen. Tafe er fid) felbft fo Dielfad» im fieben umgetan
bat unb babei natürlich in Beziehung au ben berfdnebenften

2ebensfreifen gefommen Kt, MI ift, jufammen mit feiner

auSgcbrägten Wabe her Menfdienbcobaditung, feinen

Büchern auf* erfreulicb'te jugute gefommen. 33a§ jeber,

ber fie mit Wirflicher «ufmerffamfett lieft, annehmen- roirb.

baß nämlich Grieben unb fAriftfteüerifcbes Urobujicren bei

©aiibifc in bcfonberS naher Vejichung ju einember flehen,

baS wirb burd) bie 9iotijen. bie er, wie erwähnt, Frau Math.
SRann für mich, gegeben hat, im bonften Mafje beftärigt.

^d» fornme aut biefett »tfunft bei iPtfprecbunfl feiner ein-

»einen Schöpfungen jtirücf. Scfcon hier aber fei betont,

baß er bei balligem Freifein Don nationalem Gbau-
DiniSmuS bod) mit allen Feiern feine* SSefenS im
9foben ber bänifdwn «Jwiinot wurzelt; fie bittet

faft ausnahmslos ben Sdwuplafc feiner Erzählun-

gen; ihre lanbfcbaftlidiett fWetjc erfüllen ihm tfcrj

unb Sinn, in ihre G.ichichte unb in 0HUM& unb Slrt ihrer

Poroohncr bertieft er fich mit echter Siebe, UnS IiebebolteS

SerftänbniS bringt er aud) ben Menfchen entgegen, .bie er

unS ftbilbert, unb erWecft baburcli in uns bas gleiche Ge-

fühl. Taf? er eine im tiefiten Grunbe uerborbene Watur
überhaupt nirgend« ttorfübrt. baS üt gereift infofern ein

Mangel, als es nicht ber (Mitten &\trTlid>feit bes Gebens

entspricht, «ber ein gutes SRedit -hat auch feine «rt in ber

Literatur, jumal als" Gegengewicht -gegen bie entgegen-

gefetjte, heute recht häufige Suffaffung, *>ie nur ober f-aT?

nur bie Waditfeiten «ieü)t. — 911-s editer Tidjter beroährt er

fid» übrigen* auch baburdt, bafe er b«n romaiHifchcu (rlc-

ment an geeigneter Stelle Slaum gibt; id> fornme darauf

noch äuriief.

Um nämlich ein uurflid» anfchauIicheS «üb bon bem
gr^iähler «aubi^ 3u Mehen, wirb es nun nötig fein, wenig-

fter.ü einige feiner ^Midier etma-s näher au charafterifieren.

auf alle in biefer Seife einzugehen, ift niegen ber grofeen

ßamirienähnlicbfeit, bie fie bei aller iWannigfaltigfeit ber

Charafterc unb teifweife audi ^eri.'ehens?reife, in bie fie unä
führen, uuMirtueiien haben, nicht erforberlid). 2o begnüge

ich mid» benn, ungern genug, feinem eriten erfolgreichen

SPuch, ben reijeirben „OVefchiditcn aus bem 'Rorfthau«",

gegenüber mit einer furjen (Sharafteriftif. Senn ^aub:^
fefoft beriditet, bafj faft allen feinen Vorfahren bic ?agb-

liebhaherei eigen gerr-eien- fei, ureb bafj er idion als «um-
nafiaft bie merften ^reinunben mit Seiten unb '

AVigen
jirgebrad)t habe, ja, wenn er geneigt ift, ba§ Familien-

Wappen — brei filberne ^aflbhörncr in 'blauem ^elb —
für fontboltfd» ju erflürett, unb wenn eifrige Csägcr ober

Slitgler in faft allen feinen gröfjeren (fr.)Shlungcn auftreten,

fo ift flar. bafj er mrfffr alö ein ^orfthau» bureft genaueften

SSerfehr fennen gelernt hat unb baf? bie tfinflcibiing als

^cfHßriiählung, bie er ben em)äf>i>teiv (9efd»id>ten gegeben

hat, in biefem Falle feine A'frion ift. -£diou nad> wenigen
Seiten fühlen wir unl bollftänbig ju $aufe im Forfthaufe
au ^olblxrg, wohin ter Gnähler utm crftenmal in ben

i&eihnaehlSfericn alä l)j[bwiidfijger Wnmnafiaft Don feitwm
Schulfreunbc «nton mitgenommen wirb unb wo er ge-

Wtffermafjcn eine .^meite .Heimat finbet. Xie licbc:>jn>iirbige

Familie unb Ä»re ja.iIreidKn, wcthfelnbcn Wäfte werben uns
lieb unb bertrout. unb in behaglichfter Stimmung laufdien

wir ben Öefihichten, bie bort, zumal an ben langen SiMuter-

obenbell, erzählt weHbcn. To.S öanze ift namlidi eine

gfiahmeneraätjlung. äJieÜeicftt in nod) höherem Grabe fpiclt

Selb%rle6teS im bie „Khronif bei fflarnifonftabtihen*''

(„Kroniker fr« Oarnisonbyen") hinein, ein 3)ud), für
bae ich eine befonbere Sorliehe ju haben gern beferaw. Söte
fdyon erwähnt, führt Sfoubifc un§ hier in feine Saterftabt
«arhus. Ter Sprößling eines alten KScjdjIeditee, -baS in

feinen Seihen biete hohe Dffiiiere jöhlt — aud» Sein Cater
war Tragoneroffrjier — hat fefbftberftänblid) fchon ali
.(tnafbe alle Vorgänge beS militärifdien i'ebenS in ber he-

fcheibenetn "IVittelftabt mit bem gröfjten ^n-tercPe berfolgt.

Ürtb Wenn neben ben militärifdjen iftteifeu bas ©tjmnafium
bon «arhus mit feinen iJehrern unb Sdjülern eine grofsc
SRofle fpielt, fo hat er auch babei gewifc eigene (Srleomffc
Perwertet unb fie finb ber «nfdjaulichfeit feiner Tarftellung
aufs glücflichfte zugute gefommen; überbies rft er ja felbft

feit lange, uni> fid)tlid) mit grofeet 9?eigunfl, -Ächulmann.
Tic iftatipthanbluna be§ 9lomonS ift, wie eigentlich Ret!
bei Baum, einfach genug; fie breht fich um ba» 'öemühen
best mit offenharfter Stjmparhie ge,5eid>ncten, hödift bratocti

unb fehr unterriditeten, aber als alter 3tmgfli.'ielle mit
berfdjiebencn ergöfelidjen Schrullen, bor ollem mit ber aus-
geprägteren Neugier, in fcer ihm taum *ie Frau Cbcrft
über ift, behafteten 'Oberlehrers Sodjumfen, ^ntcr »wei ©e-
heimniffe zu fommen. Tai»ienige, waS ihn juerft befchäftigt,

permag er nicht ,zu lüften; cS bleibt ihm berborgen, ob
Wirflich cinft ein geheimer Gang bon ber Slirdje nad» bem
Alofter geführt hat. «her wer bie eitern beS Seutnants
^aulfen fiitb, bas bringt er am trnbe heraus. Wenn er fid»

aud» be*üglid) beS SlaterS eine Seitlang auf falfcher Spur
6emegte. Tiefer Seutncmt wirb aud» gefdiicft all SBinbe-

glieb .zwifdicn ben militärifdien unb ben Sdjulfreifen ber
2tabt benütt, inbem er ben Turnunterricht im Gnmnafium
übernimmt. Sugleid) ift er, eine aufeerorbentlid» frifdje unb
nette 9?atur, ber Träger ber SHebeShanblung im Äoman;
er unb bie iReftortochter Sifc merben «zuleßt ein glüdlidies

"Ifonr. Ties junge ÜWäbdjen ift eine ber anmutigften weib-
lichen Geftalten unfereS CFr^ählerS, unb burdi bie gefchiefte

3Irt ihrer iTontraiticrung mit bem Gnmnnfialabjunften
UJcöfler tritt baS um fo beutlicher herbor. 3Jon Ütfe nämlich
wie öon Möller roirb uns gefagt, fie madjtcn ben ßinbruef,
als feien fie nie jung geroeien. Wxt bei bem jungen SKäb-
dien ift bicS baburdi gefommen, balj fie fehr früh bte 9Kurtcr
oerlorcn unb in ber eifrigen Sorge für ben «ftauShalt unb
für ben ben «cufzcrlidifeitcn beS ÖebenS gegenüber jtem-

lieh ratlofen 5,'ater, beffen 5>auptleibenid)aft bie Slumen-
sudit ift, bie ihr bon 9catur eigene SKunterfcit jum grofjen

Teil eingebüßt hat. ^nfolgcbeffcn wirb fie unS burd» einen

anfeheinenben Mangel ihres SSefens nur nod» fnmpaihifchcr.

Sie erfreut fich in ber Tat bei allen, bie fie näher fennen,
ber hödjften 33ertidiäfeung, unb ficht u. a. ju bem alten

itammerherrn r>. Xiiebau, Don bem nod) ju fpredjcn ift, in

einem ganz reizeuben Verhältnis. Möller ba gegen gegörl

»u ben Mcufdjen, bie alle* bei'er wiffen unb ganz fertig

ju fein glauben, obgleich fie in SSirflühfcit fehr tocit baeon
entfernt finb. Grit bie Teilnahme am ftriege hebt ihn
über fich felbft hinaus ; reifer unb barum aud) IicbcnSwür-
biger fehrt er aus ihm .zurücf, — Sifes oben cribähntet

bäterlidier Freunb ift in feiner füllen unb oornehmen JHefig-

nation — er hat aus bem .fcofbienfte fdieiben müffen, twil

er einer unmürbigen Sumutung gegenüber ed)t abeligen

Sinn .zeigte — ganz mufterhaft ge,zeid)net. Ten größten
Teil feines Vermögens hat er qcopfert, um für ben .Qnaben.

ber bie ^rudit eines leiben'cha'tlidien SicbeSocrhältniffes

ju einer oielgefcierten Sdjaufpieleriu mar, nach Gräften
IU forgen, hat ihn aber abüditlid) ganz auS ben 5lugen Per-

loren. Sange f*on hat er ben Leutnant Vaul'en lieb ge-

Wonnen, ba erfährt er enblidi in einer ber fchönften Sjencn
beS Somans. bofz biefer fein Sohn ift; in ber folgenben

Wadit entfdjläft er fnnit. Terienige, ber ihm bas Wcheim-
niS offenbart, ift natürlich ooduimfen. 2Kiubi^ läftt biefett

Mann einen unbezahlbaren, teils bewufzten, teils unbe-

hntfzten .{"umor entwicfeln, bei allem, waS »orgeht. hat er

mit löblicher Sicherheit feine £anb im Spiel; feine 9?euig-

feit bleibt ihm perborgen; man fönnte ihn gerabezu als

lebenbige Cf lironif beS StäbidienS bezetdinen, obgletdi

Baubit ben 2itel wohl nidit fo gemeint hat. GS
wäre noch Diel über bieiei im heften Sinne liehen*-
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toürbige Shtd) au fagen; id) Begnüge micf), auf bie für
SBaubiü bcionberS beacichncnbe, »arm patriotüdie unb babei

bod) Bon jeher <9chäijigfeit 9efl.cn bie beutfdien (Segner

freie Sehanblung einiger Gpifoben aus bem Ärtege 3» oer-

roeifen.

ginen im ganaen ernfteren Cljaraftcr, trob btclfad)

ehtgeftreuter 5umoriftifd)cr demente, jeigt „JBtlbmoor-
prinjefj" („ßiorrholm"). (ES ift augleid) Dasjenige Don
Söauöit}' SBüdjern, in bem bte SRomanttf relatib am meifien

aur Geltung fommt. 9iur wenige 9J?enfä>en häufen auf

bem einfamen .Cbcliifee j&iortbolm, unb roir begreifen e»

mahrlid;, lote bte lebhafte unb gcrf'ig regiame ftannn
b. $öibro, roe!rf;e, ba bie eitern toi jinb unb ihr trüber in

Äopenljagcn „ftubiert", b. b. ein „moberncö" 33ummel-
leben mit unreifen Siteraten unb jungen Lebemännern
fiüjrt, fid) auS SKangcl an oernümtiger geiitiger Nahrung,
toohl aud] beeinfluß burd) bas 33etipitl ihre* innig ge-

liebten SruberS, aller inneren Züchtigfcii ihres äöejcn»

Sim Iroo fid) einer überfpannten SKobernitäi ergeben bat.

ngtmein reut>oQ weih uns nun ©aubifc ju fdjilöern, mie

biet junge Sftäbtben, lange ^cit ohne es au ahnen, nad)

unb nad) oon einer unroiberfteblichen Neigung ju bem
männlid) reifen Stulturingenieur Stougfteb, ben fein 'Be-

ruf in biefe einfame ©egenb geführt bat, ergriffen roirb.

Sie Bilbet iid) nod) ein, ihn als gefellidjaitlid) unter ibr

ftetjenben Demofroten gering a" fdjäfccn unb wegen feines

nad) üjrer Meinung grunblojen glauben* an ba* moraliidje

Stecht feiner Oamilie auf ben iBefiti oon Ajortbolm (cS

beliehen nämlid) Ber»anbtfdiafilid)e Seaichungcn jtoi'dien

ben ÄöibroS unb ben ÄongfiebS) beinahe 31t tjaJTcn, ba

bringt fie eine Stunbe, »0 er ihr nodi offener als fonft,

freiltd) mit burdiflingenbem SBoblrooIIcn, bie fflabrbeit

fagi, auerft einanber innerlid) nahe. „SBie tonnte id) mir
tooljl herausnehmen," foat er (S. 275/76), „$hnen au

»ürnen! — Sie haben fid) eine moberne SebenSanjchauung

cnflcfdbafft, bie fie fix unb fertig befommen baten, mie

man fertige Kleiber faufen tarnt. Dann hüben Sie bie

ßebenSanfdjauung angeaogen, aber cS gebt bamit, Brie cS

fo bäufig mit ben fertig getauften ftleibern gebt, fo aana

pafei fie 3bnen bod) nicht. — Cinc prächtige firauengeftalt

Sana alten Stils ift bie refolute Xante Stofa, Die tatfädjlid)

aS Regiment auf $iortholm führt, ba Sannt) baju au

jung unb oorläufig aud) 31t intereffeloS für praftifdje Dinge

ift. lernte ftofa ift, tote fie felbft fagt, „ber einaige Wann
im $aufe"; obne fie märe längft Der mirtfdjaftlidie 9htin

i»ereingebrod>en; iftr teurer 9«ffe in ber Sefibena tut

gennfj boä äüöglidsfte baau unb ibr Iialb fd)itifld)finniger

»ruber Äammerjunfer, ber für jebe Stunbe eine beftimmte

„Ärbeit" angefe^t bat unb bod) nie wirftid) arbeitet, jeben«

falls nidbtS De gegen. Die b,umoriftifdK Hauptfigur in

btefem Vornan ift ber präd)tia.e Hauptmann Sttifi, ber rMi
einem belegten fieben in bieier für einen leibcnfcfjaftlidjen

Stöger, nie er eS ift, uneubüd) reiaboQen Wegen b fid) in

einem öufeerft beidieibenen ^äuSdjen angefiebelt bat unb
^auSfreunb auf ^jortbolm ift. Mit t^annn ift er ber»

bunben burd) bie ibt mie ibm eigene fieben&frifd)c unb
burd) bie fcfttt>ärmerijd)e fiiebe für bie fdimermütigt Sdjön«

tieit be* ©iibmoorS, mit Kante SRoia ftew er auf einem

Ilödift f)untorifti(d) mirfenben Sßerffnjje; aud) a» Äongiteb

fommt er balb in ein febr reges Sßcrbältnis. ffiie bieier

unb Sannn 0. ßöibro fid) gana finben unb mie fo aud)

boä Unreebt baS einem SBorfabren beS erfteren a.ugefügt

teorben mar, mteber gut gemad)t roirb, baS foO fjter nidjt

eraäblt »erben.

«on ben größeren Sdiöpfungen S?aubib' öerbient bor

aDem nod) „abfalonö SBrunnen" („Abealons Brond")
eine eingebenbe S9cfprcd)ung. Denn biefe erjä&lung fpielt

nidjt, rate bic meiften anberen, in bem öorraiegenb Iänb-

lidjen Sütlanb, fonbern in Der ßauptftabt fiopenbagen.

Söiebcr ein ßraeugnis «fjteftcr ^eimattliebe unb reid) an

Iebenspoaen (Seftaüen, füört fie unS, baS 2bema ber Shtnit-

eraieburtg im »eiteften Sinne bebanbelnb, auglcid) ein in

bte $oefie ber ©rofjftabt.

JBon ben Heineren Sadieu bon ISaubift mufj aunäd»ft

bie entjüctenbe €raäl)lung „Spuren im Sdinee" („Spor-

ene") Benignen« Iura erroirbjtt »erben, Sie füf)ct aufam-

men mit ben „<Scfd)id)ien auS bem Sorftbaufc" in unüber«
trefflidjer ©eüc in bic bebaglidje Sdjönbeit be« norbiidjen

SBinters ein, bte fid) ben redjten Seutcn nidjt nur, roenn fie

am »»armen ftcuer fiben, fonbern aud) in Der in Sdjnee
gebünten freien öottcSnatur offenbart, unb in ihrer $anb-
lung berfitüpft fic — ber tiitcl ift boppelfinnig gemeint —
bei Leutnants Häg ^aljrt nad) einer alten Urfunbc in

rcijboHftcr SBeije mit jerner ißerfolgung ber Spuren eines

reijenben *J)fäbdien«, bem im Cirunbe allein fein ^ntereffe

gilt unb Da* er fid) natiir(id) audi erringt.

^Öfteren fielen ftrebt „Die liTmnöbte ouf fironborg"
(„Komedie nun Kronbor«) ju. 'i^aubitj betritt ftier

jum crftcnmalmit einer län-geren önjäijlung imß ^iftorifdje

o&cr getraner Da-S literarbiftorifdie (Gebiet. "Jln-iäle nad)

DJrroanbter 9iidihtng 0ci.1t ja fdwn bae fürjerc Stüdt „Der
Vvrembe im 3lif".

s

^ morin bie Srabition oon Golumbu*'
®ufctttbalt in ,\i-la:t> m ÖJadiforidjttngcn über bas qe-

beimni^noITc SSinlana fcfir gnctiidt weiter auSaefponnei»
«uirb. „Xte ülotnöbie auf Alrotvcorg" tut ftcbntidies gegen-

über ber Uebcrliefcrung fon eitwm "Äufenrbaft S»^afe-

fpcarcS in Xäncntarf. CDiefer fommt im l^abre 15S6
unter frembem ?iamcn mit einer Sd7.iuipielertruppe

nad) Ärotvborg. D-a er iid) auf bem Sdnffe ttn

5ufe oerletjt bat, mufe er bei feinem ©aftfreunb,
Sern Maatiter '."Voer Rrajirme, aunäd)ft ntbig liegen,

lernt babe» nu5 Dem Saro tWrammalicus „bte <3efd)idiie

oon bnn üerriidten Uritnen ?f;nlct", n>ic Cramme Derädjt»

Iid) fagt, fentven unb ficht im 'Sditoffc au Mronliorg ein

"flilb be» alten Stmlct, Das ihn ieltiiam feifeit. Gine ganj
gemö'hnlidx Sdtultragobte bes WagifterS über Slatn unb
stbel arbeitet er unter Dem (sinbeud jener (Sefd)itfate oon
Sfmlet au bem Stüde „3fgatI)on unb ilofopboon ober ber

greu[id)c S3rubcrmorä" um, Strammes emig trurtfener

unb Dabei fcfjr uutjigcr Cboim Johann gibt tf)tn Motioe
ju feinem ©offtaff. Xic ^errlidi« ©cftalt oon feines (Saft-

freutibeS Sd)rcefter CTriftcnce trirb ^aS Urbilb ber Cp^elix
Denn, con beifjer Öicbe ju Dem fremden Sd)ai<fpielcr er-

griffen. Der Ific gleidifaHS leibenfdjaftlid) liebt, ertränft fid)

«rt tounberfdjöne Wäbdrcn, als fie erfährt, .bafi jener

bafjeim Söeib unb üinb bat; ein tjaar ffifd^r „hatten ihre

Seiche am Ufer unter 'ber grünen ^ängeroeibe gefunben".

Huf biefe SBeJfe — id) fönttte nod) anbcreS attfülbret» —
mad)t $3aubhj 001t bem Diditcrredti ©e-braud), ba, roo

unfer fBiffen aufhört, imS frei geftaltcnib ju fagen, roo

Sbafelpeare lövS6 metlte unb mie biefer Blufenth'alt be-

frud)tenb auf feine bidjkri'itfjc Sd)öpferfraft mirlte. „Die

Stomöbie auf itronborg" rfi ein präd]tig.eS Seitcnftürl au
fflod)u8 tton iitliencrons nod) immer biet a>< »nenig be-

t'ann.'er 9?oocHc „Die fiebente Soifün'be", bte unS Söaie«
fpeare a,ur 3<it ber tturflitben entfteftung feines Hamlet
borfirljrt; fie 3eigt uns fl?aubiö in frifdKfter Sd>affenSlraft.

Unb Damit genug über ihn. Ibic ein $unft mufe un-

Iicbtngt nod) crmäfhnt werben, auf 'Den er aud) felbft gro&eS

<3ewid)t legt, ber bcbeutlfame Anteil nämlid), Den feine nun
Ieiber oerftorbene Katrin an aÄen feinen ßrjählungcn, ob-

gefchen oon einigen fletneren feiner früheften Seit, _&at

'^n einem Wpröd) mit einem bäniidjen öourmififten, über

tt>etd>e« ju «nfang biefeS ^ahrcS in ben ,,«ren3boten" be-

rid)tet roar, hat er erflärt, baft er jebe Seite feiner W#er
bor bem Drud mit fhr befprodVn habe, unb hat binju-

gefügt, ifeit ihrem lobe habt et ins ©efühl, bafj er bieOeid)!

nie mefir imftanbe fein roerbe etmaS ©röftercS au fdtretben.

ffiettn nun aud) ju roünfdjen »nb au -hoffen ift, <tnb unter

bem heilcnben Ctnfluft ber Seit bie Öuft «m btdjtertfdicn

Schaffen ihm mieberfebren unb er un§ nod) manches

IicbenSroürbige ©udi Ichenten roirb, \g ftehen mir bod)

minbeften* an einem bebeutfamen «Hfrfmitt feiner fcfcnft-

ftclTerifdien 2ätigfeit, unb infofem fommt meine ©ft33*

Pielleicht gerabc ietjt aur reditett Seit

») 3n brn ,«tjä^un0en', überfett oon 3- «• ?ceftio».
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Bfldier und Zeit&hrlffen.

He Gonbfftrift ftoftoteon« i. Won ?l r m a n t S a b o t.

»erlag bon Sdmiibt u. ©üniljer, fieipgig 1904.
Sie $anbfd)rift SapoleonSl — Mit welchem 3nter*

ejMt betrachtet man bie $anöid)rift eines berühmten
JAenjdjenl »le ift etwa« qjerfönlidje* , bas bom
JKcnid)en gum Sftenfchen fprid)t unb ba3 uns ben«
jelben naher bringt unb berftänblidjcr mad)t . fait
efeenio Wie wenn man ein Porträt besietten betrachtet. SBie
ötel mehr mufe bie $aRbfd>rift Stapoleons biefeS (Befühl er.
toeden, biefeS SRanne». ber wohl bae bebeutenbfte unb
{Df&WDoIlfte Ceben burdjlebte. baS einem SKenirhen befdjieben
lein tonn. 28« prägnant fpridjt fid) ber Gbarafier «apoleon«m feinet $anbfd)rift au«, man braucht fein «rapbologe gu
fetn, um gu erfennen, bafe aud) in ber Ouaenb bie Sd>riftgüge
oti_grofeen (Eorfen tienen eine» alten SRanneS gleichen, ber
oteueidjt fchon bat erlebt hat. toa» Wapolcon feinen Seit«
Cfno^en erft gu .burdjleben gab. Sie hafüflen, unleidlichen
Schrutgetdjen geugen oon feinem immertättgen <ikifte, bem
bie £anb mdjt gu folgen bermod)te. Sa« merFtoürbigite unb
tntereffaniefte SWamiffript in bem borliegenben J&eft rft wohl
ber SJend)t über bat geft ber SRejwblif, baö am 14. $uli 1797
in grofenntgtr Skife in SPJailanb gefeiert Würbe. Siefer Se#
rieht, beffen Inhalt wegen ber fc^redlid>en Sd)rift nur unge»
fahr erraten »erben tann. beutet mit feinen Striaen un»
ftorreFturen unb ben fieberhaft hingeworfenen 50ucf)i'raben auf
den aufgeregten 8uftanb bei Sd)reiberi, ben nur ber eine Qle«
banfe beberrfcht: toaS für einen (Einbrutf biefeS SchriftfiücF
aur Sa* Sireftorium machen wirb. Bon faft noch größerem
^ntcreffe unb Sie llnterfdjriftcn Stapoleons". SaS einfädle
Ii ergahl» m feiner immer anberen Qteftalt Pen ben berfdjie«
benften ®emüt«ftimmunpen. in benen fid) -ber Schreiber 6e*
fanb. 55aS borliegenbe $cft ift in ber gefdndteiten SBcife gu«
fammengeitellt unb mufe für alle bie, welche Jtapoleon Per«
ehren, bewunbern ober ftubiern, bon grijfetem 3ntereffe fetn.

Bon aU ben intereffanten JWemoiren au« ber napoleoni«
ld>en 3eit bürften nof)l wenige bat allgemeine ^ntereffe fo
beliebigen mie bie (in beutfd>er lleoerfefcung bei ^. <5d)mibt
unb C. töünt^er in Ütipgig erfefiienenen)(E rtnneruttgen
bon (Sonftant, bem langjährigen Änmmerbiener Äapo«
ItBtiS. SWan mufj ftaunen. mit roeldjer Jllarfjeit, Sadjlidjleit
unb mit tertdiem SBerftänbnis biefer Äümmerbiener tä ber»
ftanben b>t, fottoljl bie intimen. gefellfd)aftlid)<n »nie audj bie
politifdben unb militärifdjen «orfornrnniffe au3 bem fieBen
feines $errn aufgugeittmen. gür einen 2Wann aus bem »oife
ift bieS getoifi leine Heine Aufgabe, er löfte fie ober glängenb;
unb ba »o$l biele aRemoirenfdjrifrftener ein gemiffeS SJorur»
teil gegen bie ia)riMi<t[Ieri|'a)e ®abe biefeS Äcmmerbienerl
Batten, tit b"f>i8 ie|t fe6,r ttenig barauS entnommen troti>en;
btti ift aber bon grofeem »ortetl für ba« »udj, ba eS infolge«
ieffen Borfommniffe unb Crlebniffe bringt, bie 6is jf^it ber
?TOgemcin£|cii nod) luenig ober gar nid)t befannt finb. «ufeer-
bem entiält ba« Qua) nod) bie Hufgwdbnungen tiner dorn«
teffe «.. bie ebenfo amüfant »ie oon grofeem ^ntereffe finb,
ba Jie Kapofeon bon einer gang anberen Seite bcleudjtcn.
»udj ber 9Jad>rraa bon Btterbofen bietet biet UntcrbaltenbeS.
®o fann biefeS Sgud) nur aufs icärmfte empfohlen toerben;
benn eS enttäufdit nie, ob nun ber ÄJefer fittj nur unterhalten
*ber belehren toiu.

W. K.

Allgemeine RundTdiau.

Ütotert Such über bie Xmbanofomen'ßranfheiten.

9m !i«ittjood) Jlbenb hielt, tote fefion gemelbet, (Scheint»
rat fcod) in ber «Berliner SWebigtnifdjen öefeafdjaft einen ho*/
intereffanten Borirag über bie trppanofomen««ranfheiten,
ihre Urfadjen unb bie möglichen iJöege au ihrer JPefämpfun^.
3)er Cortrag, ber in ärmlichen itreifen grofee* «uffehen er*
regle, beroegte fid) nadj bem SBeridjte ber si'ofjiidjen Teilung in
folgenbem QJebanJengang:

Cinleitenb führte ftoeS au«, »aft im »erbleiche gu ben
»ajtenen früher bie «tfrotojoen in ber Stfa bon ben an«
ftedenben Äranfheiten eine grofee Wolle fpielten. Daß bat fid)

geanbert. SJan hefdjäfrigt fid) jefjt Ptel mit ben «ßrotogoen
als .nranffieitserregern. 3>en erften «nftofe gaben hier hie
^talanatorfdjungen bon Caberan unb SRofe. «8 folgten Me
m&eiten über iaä Jesaftfieher eon STheobalb Smith- ©ingu
Famen bie bon »rute begonnenen Stubien ü6er bie Ifetfe»
SranFheit. <Ss tourbe feftgefteOt. »afe hier bie SrranfheitSer«
reger Xrnpanofomen finb, unb bafe fie butd) eine Stedjmürfe.
Q'og8ina mor»itan«, übertragen werben. 3>aS Ärarfheit?^
bilb ier Xrtjpanofomiafifl geigt folgenbe aDen ÄranFheitSarten
gememfame ^auptgüge: Öteber, «lutarmut, «hmagerungtn.
Ädjtrellung unb Wiitung bereut, SdjweHunß ber »rufen unb
oer Sßilg.

Won ben burch Srbpanoiomtn SerPorgerufenen Crrronfiui-
geiti!tguerfJbieeinid|lägige€rJran!ung ber Satten gu nemien.

^"«fletunb hier Wenig Dtruleiit. Sie «rppanofomen finb
nur auf Saiten übertragbar unb gtoar geflieht bie Uehertra«
gung burd) tyobt. ®ie Älrhpanofonun haben fid> hier gang
ber *ieripegies angepaßt. ®ang aribers berhäü fid) eine
anberc arrppanofomen.ihanrheU, bie X f e t f e « Sit a n ?

«

h e t t bie raft über gang Äfrifa berhrritet ift. Sie ift nirfit
aur ein Wirtstier befd)rörrft. fonbem befällt Perfd)iebene

beilegt hmudjtltch ber €mpfänglid)feit eine Wcrfdiiebenheit
nifht nur bei ben eingeben Spegie«, fonbern aud) bei ben Per«
19 Ie0;''en./

9™" cn Wefer. Sie lleberrragunß geflieht burd)
eine ©loitina. Art. «fien eigentümlich ift bie ©urra*
iVl3? lb

bit ^«rbe, SKaultiere, fÄomere, OHnber MÜHunb in Oftmbten gut beobachtet worben ift. VIS Ue&erträgeriti
Fommt «lofftno. Weil tiefe fid) <n OfrhtWen nicht finben. nicht
in Betracht. 3u bermerten ift weiter bae Mal de caderaa.
ba« in «ubameriFa heimifd) ift unb fich bei^ferben finbet un5
eine in Subafrifa rm hei Sinbern feftgefteüte 5rrppcmo|omen«
ran ffiei

. aanaeSfit glouhte man, bafc eine Xr^anofomen«
FranFheit heim SRenfdjen nicht borFornme. 1901 fanb
aber 0 orhe hei einem mit «hinin hehanbelten Jrranlen
bon bem man cnnahm, bafc er on JRarari« Iefte, ^rotojoep
bie als jrrppanofomen befrimmt Würben. €»hr toidjtig iD^rbe
tn Der gotge eine 8eftfteDung »on « a ft e I fit n i. €r traf
in ber (EerebrofpinaJ.giüfiigJeit eines an SdMafFraTtfBe.it
«erftorbenen auf JCrbpanofornen. Cr hielt ben flunb für
etwas gufälligee unb «ebenfäd)Iic5e«, weil man bamale gang
aügemetn bie SchtafFranFheit auf baS Cmbringfr. ton Wrttu«
rnotoccen unb Streptotoecen in We «ehirnhaute gurücffü6rle
»ruce War e« borteholten, bas «ichtige gu erFennen. €r fanbEliTÄ«!^ ¥ um bie hanbelte,
toelche Ott a:iet|e»«h:aTU>it herbonrufen, unb hafe Wetter
bie Urfa^e ber SchlafFranFheit bie Snjpanofomen finh. «r
wie« auch nach, bafe bie Mehertwgung burd) Oloaaina wü«

r^ÄÄ.^ "** *** K* WS
JBertfeicht man hie eingeTnen Irhpünofomen«ftninFhe«enM

i

etnanicr, fo Fann man gtoei «nippen unterfchetben. Sie
erjte ®ruppe Wirb burch bie »atten.JTrtipanofomiaiiä geFentt«
a«tthnet. Sie JJorm ift Fonftant, bie ©iruleng ift gleiafaCs
feit; befallen ift Pon ben Srtipanofomen nur e i n e Xierarf.»Fan mufi^ fchltcfeen» hafe gwifchen ben «ßrotogoen unb ihrem
P'rttiere |d»n lange etn feftes unb beftänbigcS «erhältniä
beiteht. bafe beibe etnanber fid) angepafet herben unb Äafe biefe
Srtiponofomen eine fefte «rt geworben finb. gür bie
jtoette ©ruppe ift ba» Wro«o?oon ber aferfe.Äranfheit ftiptfä).

geigt morphologtfd) SchwanFungen. ift auf gang per«Waenc «pegie? übertragbar unb bie trtipanofomen ber Xfe«
tie«Jrratifheiieii fchtoanfen ungemein hinfichflid) iFjreS ©iru»
lenggrabeS. Wet bem gd)toanFen ber wid)tigften Spmptoine
rann man e« berftehen, bafe bie JWafnfiFation ber Srppanoro.
men.ftronFheiten gu Piel Streit Hnlafe gegeben hai «ngefoch«
ten jei aud) feine S^eorie, bafe Surra unb Sfetfe gufammen«
pehoren, aber bie «Einwürfe fönnten ihn bon feiner Annahme
nicht abringen. Hud) bei ber Malaria unteridjieb man nach
Heringen Sifferengen mannigfaltige {formen. 'Jtfct toei&
man, bafe es beren heftimmt nur bret gibt. SWan hat arofee
Hoffnungen gehegt, einmal burd) bie Schuhimpfung
iKilC'Srranrheit $err gu toerben. H6er eine fe&r toidjtige
Oeobaditung lehrt, bafe bie ?mmunifierung hier niefit n»
Siele führt. (Fs ift nämlich fcftgefteHt toorben, bafe\iere
b.e gang

flc,unb erjchc.neu. b o d) Z r b p a n o f o rrTe n i n
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Seile 193. SJefiage int allgemeinen gettung.

f i dj b c r g c n unb btefe mürben bie Äranfljeit immer weiter

berfdjleppen. i\':t biefen latentcnZrtjpanofomen
muß man reebnen.

23 te nun borgten? 2en Stcdjfliegen, bei; Ueberträgern,

Bann man nidjt fceifommen, irohl at>er cen ißaraiiien, unb
gmar auf bem 2Bege, bafe man ade Xiere, bie an Xrnpatto»

fomen»firanff)eit leiben, ausmerjt. 2afc biefeä Silorö,eb:n

Erfolg bat, lehren bie Erfahrungen auf ^apa; bafe bie Unter*

laffung fdjrcercn Sdjaien ftiftet, bat man auf SRaucitiu* 31:

erfenuen gehabt. Süaä (ann gegen bie 2njpanofomen*AUan' =

teit beS l'Ienfdfcn. gegen bie Seblaffranfljeit gefcbeljen? Weits-

ten totr ein fpeaifüdjeä Wrjnehnitlel gegen bie '5dn"affran!»

i'rt. tpie eS baS Ebinin gegen Malaria ift, fo märe ber töke»

borge3eidjnet. Hbtz baran feblt tS nodj. tlerfuebe, ein

folebeS bittet auäjufunben, finb im <9angc. Angeraten

roirb 0rfen»2>arteid)ung. Saboratoriumeberfudje tueifen auf
baS Xrtjpemrot t)in. $ier roie auf bem ganjen <3ebicle tut

nod) fer)i biet Arbeit not. Seutfdjletiib hat, fo fdjlofo MoeJt,

Wegen feines afrifanifeben «olonialticfi^es ben leübaftcftcn

ÖtUafj, tiefe Srubien au föcbem.

Rteinete SWitirilttnite».

et. Sie neuefie ^olarcjrpebition, bie tum bem
fannbifajen ffieologen fioroe geleitet rourbe, ift jefct }urüo%

gefeijrt Üowt hatte im Sluftrag ber Stegieruug auf bem
Scbirf SJteptun eine roiffenfcbaftlidje ilabit nach, ber Qubfon*
Bai unb nad) ben arttifdieu Weroäfiern aufjufübren. Er bat

fid) feiner Slufgabe mit bebeuieitbem unb ;um Zeil über»

rafebenbem ttriolg entlebigt. 3»" oorigen Sinter uuternabnt

er eine lauge Steife naeb Starben, bie ibm iogar Den Sol
näber brachte alt eS bem $o!arfabrer $earu in 92orb<

örönlanb bisher gelungen ift. Cas größte 9luf fetjen erregt

bie Zatfadje, bau Coroe uoeb einige Spuren eutbetft bot bie

uiijioeifelbaft auf bie berübmte §rantlin«S;pebition 311

beuten finb. 2iefe bon 3obu Örantlin 1645 begonnene

Erpebition enbete befanntlieb abnlicb n>ie bie 9?atlonfabrt

Slubrceß. obgleid) mau nod) im fiauf bec 3cljre etraos genauere

Runbe dum ibrem Scbidial erhielt als es bieber bejüglid)

ber Unternebmung beS (übnen fcbroebiidien MuttfroinerS moglid)

geroefen ift. Öoroe bat ferner feil geltet! t, baü bie £uibfon«t'ai

jmat im größeren Zeil bes oai)te> für bie Sdjiffabr» bttrd)

Eis oerfebloifen ift, baü Sajiffe aber roenigftens oier SJtonate

laug offenes SBaffcr finben, fo baft ein 35erfebr ber Crtfajaften

im $interlaub ber groBcu SDieeresbudn mit Europa {eitivcife

leirbt beioertitclligt werben föuute. 2tc tauabiiebe Regierung
roirb iebenfaH« Sorge bafür tragen, batj bie bebeuifameu
Ergebuijfe ber öoridjuuaoreife 0011 üoroe balb unb in roürbigrc

öorm »etöffetulidjt roerben.

Hodirdiulnachrlchfen.

* litbiiifjcit. 2er ^rofefioc ber ©eograpbte 2r. Ä.

Sapper roeilte, rate ber titautfurter Jeitnug gefebrieben

tuirb, raäbrenb ber Wetbftferieu bei ber roürttembergifebeu

Efbebitiott auf ber 3nfel Soi, bie v3!acbgrabungen nad) bem
Ssllepieion ber Stabt Stot unternimmt.

* Sonn. 2er aufjerorbentlicbe ^rofefior ber SRatbetnatif

2r. 2. ^effter erbtelt einen Stuf auf ben freigeraorbenen

l'ebrftitbl biefeS ijadjco an ber ledjniidjcn Qod}fcbuIe ju

Starben.

* »Junftcf. Tic Berufung bes ^rofefforS ber ^bbno«
logie 2c. Stufemann aus Bonn (ogl. bie geftrige Stummer),
foraie bie fdjon früber erfolgte beS Snatomeu Qallorais
merben mit ber Slbitdjt in ^r.fammenbang gebraebt, ju i'e.

flinn beS naebftett grübiabres an ber biefigen Unioerütät
Einriebtungen für ein rünffemeftrigefi SKebijinftubium
ju treffen, fo bafj fortan bie HJtebijiner bi er bis jur drjtlia}en

Vorprüfung ftubieren fönnen.

hc. Sfciüe. Ter aufjerorbeutlidic HJrofeifoc-

unb ber nerglcicbenbcn Sprarbforfcbunn It. Xb
riae feiert am 29. Cftober baS 25jäbrige 3J
atabemifd)er fiebrer. — 2er lirioatbojent für 3?ei
meiit in ber tbeologiicben gatultät Up. thcol. 2r.
.voll mann mürbe jum fünften Pfarrer an ber Zr
tirebe in Ebarlottenburg gemäblt.

hc. SetPlifl. 3Jiit einer i'robeoorlefung: „Hebet btt

SJebeutung ber Möntgenfirablen in biagnofliidter unb tbera»

peutifajer Sejiebung- führte fid) beute (28. Cf t.) ber «lifliteiu-

nr-t an ber ebirurgifeben Xlinit Ir. £1 eine te als i'ricr.«

bojent ein.

* l'cmbct'fi. 2er OJermanift unb Siterarbiltorifet *r»f.

2r. fflidiarb IVaria SSerner beging am aJtittraocb fein

2öjnbrtge< Jubiläum ald a(abcmifd)cr Sebrer. Er raurbetm
biefem SlnlaB oon feinen itolleneu unb Jööreru bielfad] ge<

feiert, foraie oon nab uub fem beglürfmünftbl. StbeubSfanb
bem Jubilar ju Ebreu ein grofje« Qeftbautett ftatt. SQrof.

Seiner, ber eben fein 50. niebensjabr oollenbct bat, ift, nie

wir ber bleuen {freien greife eutnebmen, ein gebürtiger

Sgiauer. 31 11 ber Liener Uuioerfität, reo er fpetter auf arunb
einer Xiffertation über ben SHiunefaug 311m 2ottor promc<
biert rourbe, fanb er an feinem Cnfel ftarl Zomafdjef, an

§eiii3el unb (Joitje l'ebrec unb ftübrer; bann trat er, mit

einem StaatSftipeubinm für eine Stubienreite ausgeftattet, in

Straftbura fü Qiftjrbn «eberer iu Bejiebungen, bie ent»

fdjeibenb für feine meitereu Stnbien rourbe». Sobann babtit«

tirrte fieb SSemer an ber <«rs^r Unioerfilät als ^cioatboitnl
unb (am im ,«tbre 1883 als $rofcifor an bie ^ranjenS«

llnioerfität in Siemberg, ber er feitbem uuuuterbrorben äuge-

börfe. Jin roeiteien flreifeit ift (rofeffot Söeruer uor allem

als Biograpb unb j&eranc-fifbec O^brid) 4^bbelS belannt

geworben.

hc. *cvit. 2em ©ermaniiten i'rof. 2r. Setter, bec

0011 ber preuftiffbeu «rabemie ber ©u'fenfmnitfn beauftroflt

ift, bie altereu Itterarifdteu ^anbfcbrifteu beutfdjen UriprungS
in einer &n3abl fdiraeijrnfdier Bibliolbelen ju üibentarifieren,

rourbe ber baiür erforberttd;e Urlaub erteilt.

* Saufannr. 2er ^rofeiioc für ftuuftgefebiebte 9. be

SRolin ift com xrebramt 3ttrüergcireten.

* 'Bon teebniieben ^>odjfd)uIen. 2er Sergaffeifar

ffleorg i'aum in Otfjt» üt jum i'rofefjor an bec Berliner

Bergafabemic ernannt roorbeu.

gür bett^nferatenteit beranrroortlidtjiW.Sebnmadjer, Küncbettj

3. (B. gutu'fite «3ud}l)nnl>laita
l
Jtadifolaer, «tnttgart tmb 8trlti

eoeben erlcbienen:

tfi-icbrirtj «Pier, ftreifteit. 2rei Einöltet (geeiejeit —
2er "Ikopbet Elias — ürarneoal)

öebeltet 3«. UM. 3n Ceinentanb 8». 2.50

9tttDO(f SfetiOQ, 2ad Sebenslieo. dioman in brei

Büdjetn
©ebeftet SW. 4. - 3n ?einenbanb TO. 5.—

i'biiti'f Sandmann, Seiten unb OH u fit. Vornan
tf'lieftrt W. 3.50 3n Vtinentanb «. 4.58

*iuootpt) 2tran, WtL> mir bie- .yaitt». »oman
(Vcbeftet ü». 4. 3n ^einenbanb 9t. 5.—

ttöolf fBUbranot, Ueffeln. tDoman
(10587^ «ebeftet 3». 3.- 3n teinenbanb K. 4.—

nV~ ?" Beilege« imrm bie »etilen Ku Jilijnjfnnfl.-a "VR

Dnrlfdi pon € egmmeriir.

fflerlag Eoneorb, 9J)ünd)en. Elegant gebuuben Tl. 5.40.

,53ie ein Itaret gti^etitbcr Söiittettcr, ift b.n-3 Skid). Tie Gibt lieat

flatij rein unb nci^. niTgeabiuo lefleifl huidj •Dienf.t.mbmb unb Hienftfini

tanb — ul 1 r bei metgen Miä)t Icbnebt allem ein Hble: unb iainet IBltie

unb (Scbantta nai^ oben.* .i-c.:i. (MVSbjt

gitized b^gg^
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Ifilngt jut lllgririui Jritmig.
Mut 0ctlt| »tt 8t[tnl*«fi Etil krf^fänttrr ©attu .1

g

.8<tl«g »tt Rngimtiiirn J)rifMit|" l* Wuuftt«.
ntrt »tr KufMrltt „Wu ktc fttMutU« k«t Stil« je

l*t «tnflcncrlncn 3tltUM|- «tkttm.

»tt e«ili|f«t<lttl Mit» flm*!li* »tlf.I|t.
\ 17911Z

Ciinrioinrril für kit SriUgt: W. 4. 80. (B«i klrtrtrt ültfmntf,:

3ltln«» St. 6.-, «v<lank W. 7.60.) tlttlgukr In fD»iti<itktfltM •>. 5.—

(9(1 klwttr eic(miii(: 3»Unk V). 6.30, fliitunk *. 7.-)
*ufträ|( «Im» an klt t'otin m irr. fit klt CB«4»l((t« suiti kli

Buftliankluiigtii unk \ui ktttttta Vlilirurt» blt I

iii:i.,ii;.ü 3 .Uui( ft ©«wulgrliec: Tr- dtat SuUc in i'itinjjen.

:' M i—

—

I. $auptaritkcl.

Ml ©titireHlmünuitg ber «mitlitten 91etinion.

Sit ürW
: tt VhUWU. Son Ion 9 «tll»«.

U. #ürf,tr ntitt 3*itrdjrift*«.

«tnji oon ber »agmtr: Sora Hitttlnm iura JJontu*.

III. JUonuriiir Buttbrdf««.

Sic apolnjprjtn «t>ofteIgeT«tji(%t*n in arabifcb« epradj«. —
Bit fnftS

IT.

Sie SlUeiterinttttif lauft ber d>rtftlii$en Hcltgio«.

einer Anregung de* *Dttinct>cner Berleger* Qj. Ö- See-
mann folgenb, trat eine größere Su#»bl <3Wef)rter au*
Derfd)iebenen berufen unb *J3itfe»id)aften, aber aüe auf
bem Boben !>cS IflmftentumS ftebenb, 3u ber gemeinfamen
Öufgafce oeriunden, den Stand der (Religion hn Sieben ber

©cgenwart barjulegen unb 3U tördern. einer 8lethe

»on abbanblungen, ') bie in aßgemeirwerftän.blid)er

SBeife abgefafet jinö, roenben fie fid) an aüe, „benen bie

bödmen 5ravjen am ^erjen liegen unb bie an Bewegung
unb «Streben, an Zweifel unb Unrube teilnehmen". 'Sie

toollen an einer •©eiterentwidlung ber d)riitlid)cn Keltgwn
arbeiten, weil fie überzeugt find, bafe ü)r gegenwärtiger
Stanb ben Sorberungen ber uieltgeid)i<f)tlid)en 2oa,e md)t
entfpridit, „bafi in jenem bie ewige töabrbeü mit manchem
fcerquidt ift, Utas heute Diele, überaus Diele als jeiriid) unb
mcnfdtlidi empfinden, bern fie bnher unmöglid) bic ©er-
etirurtfl joIIcn fünnen, die lebigltd) bem (fiotgen unb ©Ott-
Iid)cn gebülirt". Sie machen ben Berfud). ben inneren

.^wiefpalt nbwfdnr>äd)en, ber für die dMehrjaM ber heutigen

Triften jpuifdjen ?orm ur.b ^nfralt beS Wlairben^ beftebt

unb -bae ^anje be* iieben* rief beradbriidt. Xenn „bic

«ultur gerat bei oUer ^etrtcbfamfcit in§ 3tadie unb S3eere,

•neun fie bie alten ewigen fragen Don fid) roeift, mit benen
bie Religion ju tun bat, bie Religion aber gerät hi8

•Starre unb (jnge, toenn fie fid) aller 3?en>cgurtg luiben'eot

unb fii) immer mebr Dom übrigen Sebctt abfonbert. llt-.b

menn nun gar bie Autorität Don 'Staat, itirdye. (»^ellfdin't

bafür aurgeboteu lnirb, bie IVenfcf^n möglidjit bei biefetn

inneren ^roieipatt feftjufialteu, roenn Dielen ju glauben
{eboten wirb. ina5 fie nid)t mehr glauben unb gerDipen-

afterroeife nidit mebr glauben tonnen, fo entftebt äugen-

fdjeinlid; ein fittlidier ^fotitanb, ben mir ber Icidn neb-

men mag, roer e* mit bem .^eiligen nid]t ernft nimmt unb
fid> über bie ^rage ber Sabrbaftigfcit bcü Seben« raid)

binmegfeljt." $icr mufi eine SBonMung erfolgen, eine

BSanbiung, bie mir burdi bie Beteiligung weiterer fireiv

an ber Grörterung ber Probleme ae-3 religiöien Seben-3

herbcigefubrt werben fann.

1. $ct;ragc jur iffi f i 1 1

x

fn t wtiJ u n g ber <fj rifiticfjf n

Stltnton. Diun^cn 1905. 3. g. S«bmann« Seriaa. ©rofe.

»66 3.

?für Weitere .Qretfc finb ienn «ud) Meie 2IWjani>rungen
6ereit)net, bie ani ber fteber Don ^fännern ftammen, -bereit

jeber auf feinem beftimmten litebicte Dollauf fadjfunbig ift.

Sie find mit grobem Sreimut gefdjrieben, beim bic innere
Sabrliaftigfeit, bie in itnferer heutigen fiultur Dielfad)

fdjmeribaft uennifjt wirb, gibt Don Dornljerein ifirem Sn«
halt ,Siel unb 'Jiiditung; fie ftiüb ober mgleid) «udj oon ber
©ärtiu? burdjftrömt, weldje ^er Dollen Eingabe an bie oben
angebeutete Aufgabe cntauillt. Unb fie geben in ibrer

Sielfeirigfeit unb :Reid)ba!tigfeit über weite ©ebiete unfereä
QKaubcn&lcben» einem jeben, bem c§ um fein« religiöfen

ürfabrumgcn ernft i»'t. eingebenbe ?luffl«ning. ibrer

Oeiamtfjett !önnen fie red)t wobl o!5 ein ^anbbud) der
9fetigion£funbe aufgefafjt merben, wie fie in jebeS gebil-

ibeten unb benfenben SDiertfdien S'au^ unb .S>anb eigentlidj

ju finben feirr nriifjte. Sei her betrübcnbeit Ungefd)idlid>«

feit uni Ä'urjfidjtigfett, mit ber flerabe ber religiöfe Unter-

ridjt auf unseren nieberen wie 'böberen »Sdutlett betrieben

wirb, ift eine allgemein Dertreitete Uttgeflartbeit ber 91n-

fdiauunqm über baä SäJcfen ber Religion, über ba§ 9?er-

bältniä bei nnhtrwiffetrfdjaftüdH'n unb bifforiidien Xenfenä
ju ben religiöfen UmöTiirbungen, üfcer bie Saitfeftmaen
ber (91'aubeni-formen in bem 'Cerlouf ber flulturcntwid-

lunvj ganj felbftDcrftänbtidj (|ien>orben. Ter golülbcie Wenfd)
Don beute weife auf allen mögliaVn ©ebieten *eid)eib, nur
uidit auf beut ber religiöfen (rrfabrungen; er tappt, felbft

wenn er b.iä ®cbürfnt§ entpfinbet, fid) barüber flar ju
werben, meiften* wie ein 33Iinber auf blübcnbcr i??Iur

untrer. Unb bodi fann audi auf •biefem Gebiete eine Hn-
leitung ju biftorifdjer unb pfrjdjologiidier Betrachtung ber

inneren unb ä-ufeercu Vorgänge uncublid) Diel (Sute8

Haffen unb in wöfyltuenber Seife flärenb unb bcrirfugcnb

wirfen.

tflfe bie „Beiträge jur ffletterenrrotdTunq ber dtjtiff-

Iidien 9leIigion" in ber i\it eine foldie Anleitung in fid)

fdilicfecn, wirb Dicöeidjt fdion auö ber Hufwblung ber ein-

jetnen in ibnen 3ur allgemein ocrftänblidi.m Xarfteüung
aelangenbctt ©egenftäube erfid)tlidi werben: Bon i*m
Sefcn unb Urfpmng ber Sictigbn. ibren ©nrjcln unb
beren Entfaltung banbelt ber befannte ^nbologe Brofefior

Xr. 5. ü. 3d)röber (SÖien); über bal ?llte Xeftament
im Sidite ber mobemen ^n'diung ber Berliner Brofeffor

I). ©unfel; über tftiangelium unb Urd)riftentum

(baS !J?eue In'tament im iiidite ber hiftoriidjen ^orfd)iing)

ber befannte tfregot Brof. D. ?f. Xeifemann (^yidel-

tetfl); über StcilC-glaube unb Xog:na ber iTönigfeberger

?(eliaion-:-pbiIofopb Brof. D. Xr. H. Xorner; über

Nclhtiou unb Sittüd-feit Brof. D. Xr. -Öerrmann
in Harburg; über Cbriftentum unb CVrmanett Super-
intenbent I). ^. Wen er in ^roirfau; über ©tfienfdiaft

unb iTleligion Brof. D. Xr. !W. Surfen in '^ena; über

«efigion im'» Sdiufe Brot Litr. D. Tr. ©. »etil in

5ena; über bie gemcinidinftebilbenbe ftraft ber Religion

Clc. S. i raub in Xortmnub unb über bat üc-en be§

ITbrifteuttimi. Brof. Lic. Xr. W. Jobber min in

Berlin.

Boit alten ben genannten Beiträgen greifen enlfdüeben

bie ber beiben genenfet Brofeforeit (Süden ur.b Mein am
unmittelirarften unb friitteften in bie religiöien ^ntercffen

•uni'crcr iage tjinetn. Xa« BerhalrniS ber religiöien Sin-
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wmt m. Valaqt aur tlUgeuuinen 3«ttunff. St. J49.

l^ouiOMen 3« ben tpiffeniirnftUcften liteimmgen feftaftigt
ur.fere 3eit uitouägejeut unb spielt felbft in politifd-en Er-
örterungen ebenfo eine bebeutenbe unb bie ©emüter auf«
regenbe Stolle rote bie Rrage nadi ber Aufgabe ber religiösen

llnterwcifung in ber Sduile. R. (Süden benimmt nun in
einer wtiufcerbar flac Disponierten JlbiianMung über
SS i -i

]" e n f dt o f t unb Religion bie 0rcn3en 3!üiid)en

hn^'rnfdjaftlidjcr unb relißtöfer Grfa-tjrung. Gr bebanbelt
aunätfjft einzeln ba» ^frfjaftnid ber Religion aur 9Jatur«

Wiffenjdjaft, äiir ©ofdiirfjtc unb 3itr ^|'i)rf)ologie, um fobann
in einem Sdjlufjworte bie Jtefultote aus ben motijobijd)en

(rintjeIunteitiud)ungeiT 344 jieljen. SBic er bie llmwanb-
lungen ber 2cnfiDcifj »011 ber i'caturauffa'fitng be» firrtV

lidjeu Cbriftentum* £>iö herauf ju ber ntobemen tiuiund-

Iuna?Iehre in ibren ein3elr.cn Isafen barftetft, fann
gcrabeau fIo"jind) genannt werben, vr weift in biofem

jrften irbfdjnitte feiner umfängudjen Slbbanbhmg in geift«

reidjer unb feiner SBeife nadj, bafj gcrabe au» unferer

mobernen 9?aturauffaffitng im ©rnnbe ein Boranftellen

ber ©eifterknbeit beraiK-ipringt, bef; e» ein eigentümlidier

8ug unferer fritifdjen &enfwcije ift, Dom @iune?i 3u be-

ginnen unb bie §ouptrid)tung bei? Sebent« nid>t »an ber

SSelt 4utn Stfenfdjen. ionbem Pom 9ttenfd)eit' jur 2$elt geben
loffen. ©crabc bierin liegt aber bie Ueberroinbung be»

htroliömus, b. Ii. ber fflletdjfefcung ton fimi!id>er 9Jotur

unb SSirflidifeit, begrünbet. „To» ©eiftecleben ift nidjt

ein blöke« "jJicbr oer 9?otur, fonbern ber Beginn einer

•neuen Drbming; e» erfd)eint in nun eine neue 'SIrt ber

EJirflid/reit, fofern baß ieelifdje Seben, bo$ tu» babin ein

iblofeer ifnbang bcS 9JahtrproaeffeS war unb feinen Steden
biente, nunmehr felbftönbig wirb unb fid) w einem eigenen

fteidje ausbaut." Unb in analoger SBeife erhebt fid) füt
ben dRenidjen innerhalb ber ©efd)id)te eine übergefdjidjt-

fidje ©irflidjFeit Pon etbifcfiem Gharofter unb ecfl'djwinbet,

Pom pfhdjoloo.b'dyn' Stanbpunft au» gefehen, ber fdjroffe

©egenfafc jwifdjen bem ÜNenfdjen unb ber Seit, fofern

nämlid) bo» gerftige Sieben ^unt ilcrn unfere» eigenen

BebenS Wirb. 9jon biefem in ber 9ieuaeit gefteigerten

inneren 2eben*pro3effe au» gewinnt (Süden nun ben lieber,

gong au ber ftoiwenbigfeit ber JReligiort, bie un» bie

weiteren 3u1ammetrhänge 6ietet, beren bie neue SCenfrocifc

im ©runbe bewarf. 3" be* „Sufaurmenfaffung" feiner

Unterifudjungen 6e4ont er beSfialb bie ©nuciterunfl unb
flJerferbftünbudjung beS gefamten ©cifte&Ieben» bunt) bie

religiöfen demente. Shr geben biefe „Sufam^nfoi'" 11 »."

im Tolgenben in ibrer ganjeti Slu&be^nung mieber, weil fte

ba% nottuenbige 55crb,ältni* jroüdjen Religion unb SBiffen-

fdxift Hör aum 3(u§bmd briitflt

wBor Slugen trat unö ein harter .(Vonflift äh)ifd)en

uberiommener Steligion unb mobemer SSJiffenfdjoft; wer
immer auf einem inneren 3«fammenbang be» Sebtnä be-

ftet>t, ber fann foldjen Shmflift nidit ruljig liinneömen, ber

mufi ttjm entgegenwirfen. 2«nn biefer Sronflift reidjt ui»

in bie Bürgeln bc» ficbenS. -vai bod) bie Arbeit ber

SiHffenfdjaft un? nidjt etwa blofe bie Umgcbuma anber»

jeb^n gelehrt, fonbern burd) gewaltige (Erweiterungen unb
eingreifenbe Umwoublungen ben 2ebenSpro3c{5 felbft ber-

änbert. ®ie ganje frühere Krt erfdjeint öon ba au» al§

eng, bumpf, antliropomorp^; will bie Sfeliaion babon uidjt

Iaffen, Hämmert fie fid) Ijortnädig au Die alten Sor»

fteHunaö- unb GmpfinbungSformen, fo »crliert fie für un§
ibre Ueäeweuflungsfraft unb ifjre ©afjrfjeit. ©ei jenem

S3iberipwd) famt fie Ieidjt ein ©onbergebiet, ein Bloßer

Säinfei be» Sieben« werben, in bem ba» poii ben 9loten unb
SBirren be8 6DafeinS eingefd)üd>terte ^nbiPibuum eine 3"*

fludjt fudicn mag. Pon bem au» fid) aber feine Grijobung

be* gefamten OerfleSlebcn» unb ber Shtltur erreidicn liifjt."

„ötud) flebt bie Ummonblung be» Sebents Diel ju tief,

um nid)t bie {Religion auf ibrem eigenen QJebiet oor neue

aufgaben 3U fteüen. oem alten iöeftonbe wirb nunmebr
mandie» 311 eng unb m Hein, wirb mondie», wa§ früher

ben boHen 9cimbit§ be» ©öttlidicn trug, ietst aI-5 eine blon-

menfdjlidjc Raffung empfunben. Soldie (iinpfinbunfl aber

madit eine fd)ärfere ®dieibung be» ^Iofemenfdjlidien unb

beS ©eifrigen unabweivbar. Seicbt fönnte eine fünftlidiC

Stufredjterpaltung ber alten Sln|priidic ieiten» be» a[»

&Iof3menjd)lid) ECurdjjdjauten au «ner ^albwa^rb,eit fiujren,

bie ber Unwab,r^aftigreit Peraweifert noSe lieflt. 5Dk
innerfte Wbfitpt ber 9JeIigion War aud) früber Iebtglitfj unb
allein bas( ©öttlidje. Siber baö ©öttlidje bünfte bem
äWcnfdjIidten nod) nä^er; fo fonntc bcibeS enger auiammen-
getjalten werben. 9hm aber tjat ba» ©an3e bc» Sifulrur'

leben» einen gröfjeren Slbftonb fleaeigt, unb ftarfe:: bie

©dironfe bei aJienidjlidjen empfinben Ioifen. Wluft ba*
nid)t eiugreifenbe ©irfungen für bie foffung be» ©ött-

lidjen baben, unb fann e» eine 'Slufflabe religiöfer "Jeber.

aeugung fein, iold)c ffijirfungen mögiidjft au berbunreln
unb ab3ufd)Wäd)en?"

,3ber, fo tjören wir entgegenfragen, fann benn bie Re-
ligion ben Sorberungen be» neuen Seien» mit feiner

üöiffenfdjaft genügen, obne iid) felbft preisaugeben, bebeutet
bie Slnnabme ber neuen 'Sicnfwcifc nidit eine 3«ftörung
ibre» imierften aikien»'«" Ztnt @ad;e liegt feineswcgS fo

einfad), unb bie TSroge Iäfjt fid) nidjt fo freimütig beant-

wortet!, wie cä Don monogen gcfdjieöt, bie rüdüjaltlo» bem
Strom beS mobernen ficbenS folgen uni nebenbei fid) Ieidjt

aud) ein «tüd tReligion glauben waljten au fönnen.
Tie Religion bat in SBahrljeit, nidit aum minbeften burd)

bie neuere 3Siffenfd)ait, fdiwere SJerlufte erlitten uni> be«

finbet fid) augenfdjeinltd) in einer pcinlidien 4«rrifc; Permag
fie für biefe üBerlufte uid)t eine entfpredjenbe 9Serft5rfung

ju finben, Dcrmag fie nidjt üjre (Sclbftänbigfcit im ©an3en
be» Seben? neu au befeftigen, fo ift eine üluflöfung ober
bod) ein immer weiteres 3urüdtretcn nidjt au Permeiben-
?lber untere eigenen 58etrad)tungen Iiefeen, wenn aud) in

fiioppftem Umrifj, erfennen, wie bie Steigerung bei SebenS
in der 9ieuaeit, al» ©an3e^ angefeben unb Don innen ber

gewürbigt, bon fid) au» au foldjer SBieberbefeftiaung treibt.

3c mebr ber Seben§pro3efj unb bie ihilturarbeit ber Mofe«
menfdjlidjen fJöjeinöform cntwad)fcn, befto mebr bebürfen
fie a»« tbter eigenen (Fr^Klltunfl weiterer 3ufammcnt)änge,
befto mefjr bedangen fie eine begrünbenbe 5Eicfe, befto meb.r
öoHjiefien fie aud) eine innere ilmmanblung bei 3Kenfd)en.

Sieier ©ebanfengang füfjrt mit 9?otwenbigfcit fdjliefjlid)

auf ejnen eitrigen $unft als bot, woran alle (rntfdjetbung

liegt,' auf bie ^rage, ob in allen jenen Bewegungen unb
S3anblungen bie Eröffnung eines felbftänbigen ©eifte?«

leben» als einer neuen Stufe ber 2&irflid)feit erfolgt, ober
ob wir babet gönalid) ber alten SBelt unb bamit ber blofe-

natürlidien «rt beö ÜUJenfdjen pcrliaftct bleiben, ©ir fafjen,

baft leljtcrcnfall» bic gefamte ftulturorbeit ibre SSabrb^it
bcrliert unb mit allem, wa§ an ibr innerlid) ift, aufammen«
bridjt; Ieidjt Wäre weiter au aetgen, bafj mit jener Blofe

naturbaften Raffung ba» ganae ^enfdjenleben gleidigültig

unb finnlos wirb, bafe ev burdjau» nid)td Eigene» unb SIuS*
jeidjnenbes au behaupten permag. So treibt ein jwin^en«
bes ©erlangen nad) geifriger Setbfterbaltung auf jene
anbere SJalju, e» treibt aum Sudjen weiterer Sufammen»
bänge, ja au einer Umfcljrung ber erften tJrfdjcinung,

e» treibt aur Slncrfcnnung einer felbftänbigen ©ciftc&ruelt

als be» flernes unferc» eigenen ffiefens! unb Seben». Xw«
mit allererft wirb ein fefter Stanbort gewonnen, bon bem
au» fid) ber 3erftreuung wiberfteljen unb ba» 3ctrinnen
be» SWMlMfH in bie llnenblid)feit aufhalten Iäfjt; bie per»
langte Umfebrung wirb nun aur JBabrbeii, iubem mit jener
SÖeubung ein Innenleben bor alle öleufserlidjfeit, eine emige
Crbnuug bor ade 3cit, ein fo»mifdjc» Seben im iDJenftpcn-

al» ©eiftc»roefen bor aüeS Slofemenfdjlidjc tritt. 9Iur bjer
unb ba lief3 fid) bon uns anbeuten, wie fid) bamit grofee
ffijöglidjfeiten unb weite SluSblide eröffnen, wie bie 9JJenfdj-

beit al» ©anae» eine ibebeutenbe Äufgobe gewinnt, in beren
Söfung fie unmittelbar aud) ber Bewegung be» SUIS bient.

Ta» eine jebodj erbcllte woljl beutlid) genug, bafj unfer
Seben mit bem fjemtigen Stanbe nodj feine»weg» erfd)öpft

ift, bofi eS mit jener äSfenbung fid) auf eine neue ©runb-
läge fteüen unb auf bolje 3-clc rid)ten Iäf3t; au» brobenber
Stagnation fann es wieber in frifdjen JvIub fommen, wenn
anber» bie grofje 3<?it "idjt ein Heine» ©efdjledjt finbet.

"

,,Ta» niimlid) ift ber .«Jauptgrunb ber llw'idjerbeit unb
ffierwidlung: wa» in ber Sadje notroenbig, ba» ift bnmit
nod) feine»meg* 00m älienfdjeu auerfannt unb ongeeignDt;

bic SPiöglidjfeitcn finb ober für un8 pcrloren, wenn nidjt

unfere eigene Kot fie ergreift unb in 33irHid)feit oerwan-
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btlt. Itnb fjier Hegt m SSabrbeit bic ©djWäche ber ©egen-
»ort. Tie «Bewegungen bcr neueren «ullur haben ba«
Sehen mehr unb mehr an bie Peripherie getrieben unb c3,

bei ficnmetiSmerten Scifmngen gegenüber bcr ©cltum-
(lebung, im innerften Sfarn gefdjmädit; in ödem SBndistum
Ml Vermögens nad) außen ift ber SWenfd) innerlich, flejn ge-

loorben, fei)« ihm ein Dorfes Sehen aus betn Songen. fehlt

ein fräftigefe perfönlidifein mit feinen crfjöhenben Gr-

fabrungen, brobt ber innere Stanb beS Sehens unaufbalt*

fam ni ünfen. Solches Slleinmerben bes 8Renfd)en, foüfie

Sdnt>äd)ung jentralec .Graft, foldje Gntfeelung unb !ücr-

jladmng bes Sehens ift es, was bic (Bewegungen ber mo-
dernen 28iffenfd)oft ber Religion gefährlich macht, nidjt ber

Inhalt ihrer Sebren. Tenn fo fehlt ba* Vermögen, bie

neuen Crfabrungen auf ein Winnes au be-,icben unb üon
ba aus 3u Perarbeiten, fo wirb ba», was in ihnen an J>ort-

bübung bes Wciftelleber.5 fteeft, nidit 3U flartr ©eftalt unb
»ofletn 2?efi$ berausgehdjen, io läßt fid) burdi bas Nein bc"S

eriten Gtnbrurf» nicht \u einem o,a oorbringen. (Sine

innere Stocfung bes ScbenS müffen mir jugeücbcn, bic

alten 3bealc finb cridjüttert, neue aber nod) nicht gc«

nügenb gefräftigt; io hol cinftmeilen bie üierncinung aller

Qbeale bic Dherbanb, itnb Was an nerftörcnbcr flraft im
jeeuen liegt, fommt ungehemmt jur ©irfung.

4'

w9lber bie flare Grfenntnis beffen enthält Aitgleich eine

fijeru&igung, ja eine freubige Hoffnung. Gin folebes ©toefen

fann immer nur oorübergebenb iein, bauemb Tann ber

Uenfeh nidit feiner eigenen Ölrbeit unterliegen; ein Sentrum
bes Sehen» fann er pergeffen, nid» aber aufgeben. Unb ben
8?e;tinn einer Wegcnwirfung gewähren mir fchon beute in

beuilid;eit Reichen; immer ftarfer empfinbet bor SRenfd)
bas Ungeniigcn einer bloßen SRcnjdicufuItur mit ihrem
!auten unb bodi io leeren betriebe, immer uncrtröglidior

toirb bic Pölligc Sinn» unb 23ertlo[igfeit, ber babei alle*

Sehen unb Streben perfäfjt. 25Mc aber tonnte foldje Gmp-
finbung auffommen unb unmibcriteblid) um fid) greifen,

wirftc nidit im iReiifdjcnwcfcn jelbft eine größere 'tiefe;

biefe tiefere 3lrt wirb aus ber einftmeiligen 3»rücfbrängung
reicher heroorbreeben, unb fic wirb alles ©iberftebenbe
fiegreid) nieberwerfen, [o gewiß ber Trang einer geiftigen

SelbftcrhalUtng mit feinem ßinfetjen bes Wamen eine ele-

mentarere ..«mit aufzubieten Permag als alle» übrige Sehen.

5t it foldjer t'iücfifefjr bes SRcnftben 51t feinem eigenen

ßrunbe mirb aber aud) bie {Religion mieber bic gebührenbe

(SteQurm erlangen, bann fann fid) ielbft bas, nxi« fie heute

äu j€rftören fdieint, ju ihrer ftörbertina menben, bann fann
fie aud) ihre Selhftcinbigfcit gegen bie ©iffenfdjaft be-

haupten, ohne biefc irgenb Ul fdiäbigen."

„Religion unb aBiffenfdwft haben öerfd)icbenc 9lu6-

gangfpunfte unb Dcrfolgcu perfdjiebcnc 8«cle, fie ernx'dcn

»erfchiebene Gräfte unb Stimmungen, eine geroiffc Span-
nung jioüdien ihnen ift uitPermciblid), ja fie gehört gur öc-
funbfieit beä Sehern?. Uber foldie Spannung Perhinbcrt

feineßinegs eine ^crflänbigung, roenn nur beibe QJebietc

fidj einem gemeininmen Sehen angehörig flihfen unb inner-

halb feiner ihre gegenfeitige Cßebingtheit erfennen. Sic
SHeligion hat jtnrcdjt, wenn fie bie 33Jiffenfd)oft ber Freiheit

beraubt unb ihr oon fid) au-S ein Söeltbilb porfdjretbt, baa
in Söwhrheit weit mehr ba* ©erf einer früheren Stufe ber

SBiffcnfcfcaft als bcr JHcligiou felbft ift; fie hat nidit minber
unredn. wenn fie bie gewaltige ?vörberung überficht, weldje
bie SSMffeitfdwft ihrer eigenen Grweitening und ^erinncr-

Iiduing, weniger bireft, 0I6 burdi bie ffleiterbilbung bei

©ciftc*Iebcnä leiftet. CCic Wiffenfthaft ober hat unredit,

wenn fie fid) xum auäidilicBlidien ^af) be» Xfebeno madit,

unb oerfennt, baf5 fic felbft nicht über ein blohcö degiftriercu

Pon ^aten hinauf jur inneren Stneignung ber I3irflid)fcit

fortjiVidnciten permag ohne eine '•PegrüitNing im ühinjen
be* ©ciftcölebcnö; bebarf mm biefc« (9an*e Mir eigenen

OJnmblegung wie jur Ucberroinbung ber SJÖibcritänbc einer

SBenbung gur Ölcligion, fo bebarf auch bie aSiffenfdha't ber

Weligion; nur ift wieberum biefc Begebung feine birerte,

fonbem eine burd) ba* Qkmse be« Sebent, beut beibe sn<
gehören. bcrmittc«e. Sollen wir nur nidjt Seheitfgebiete

oiieeinanberreifeen unb alv. geborene Wegner beüanbcltt,

»oeil iebc» gegen ba* anbere PoUer ©elbftönbigfcit bebarf,

weil fid) beibe nur innerhalb eine* umfaffenben ©anjeu
unb nur in Polier ^reüieit rid)tifl flufammenfinben."

»So ift e3 burdwängig weniger bic Sadic ielbit al?

unfere au enge unb fleinc «ehanblung, weldic baö üeben
m 3t'rrctf3Cn unb feinen öefamtitanb erniebrigen brobt.

Öcwifj [teilt fid) bem, bcr bie neuen ttßege betriü, wie bie

©cfamtlage fo audi bic {Religion unfertiger bar alä früher,

auf permeintlidiem söcfiö ünb wir weit mehr mieber in ein

mühfamcj iSudjen geworfen. ®aS iit unbeguem, barf.

aber in feiner Öctic a&jdjrerfcn. ?Hd)t SBiltfür ober
ßioeifcliudjt blofcer ottbiotbuen hat bie irrife herbeigeführt,
in bcr wir um Iwute heiinben. Wan fann nidit fletner

oon ben Bewcgeitben l»iä*ten bes gcfd)iditlidien Sehend,
im Ickten Ctainfc alio unreligiöfer benfen, als wenn man:
blofjc Meinungen unb Sljfeftc bcr lUJenidjen für idhig hä«,
fo gewaltige Grfdjütterungcn ljetvorjurufen. fo fefjr bi«

Bewegung tu neue üöahnen au lenfen. Sföcr in fener STrife

Por allem ben 2lu»brud einer weltgeidiidnlidjen 9totwenbig<
feit jteht unb ehrt, ber wirb jich inmitten nfleo Sßein ben
ülotlben an ein heiuahrcit unb baß Vertrauen fefthalten,

bofi bie '.Wiid'fc, weldie utiy, gegen allc-5 ^ntereife unferei
bloBmenfdjIidjeu Ölürfed, in ben ftonflift hineinführten,
ittti aud) mt£> ihm fjerout ju überlegener *öhe unb innerer
Öefcftigung jiitjrcn werben."

«

S?ir fdiließcn a-n biefe ©ctraditungcn über 'ba« 33er-

hältniä uirb ben (elften 8ufammer*:iang jwifdben ffltffen-

fdtaft unb iRcligion uodi einige Stellen auS ber fehr he-
merfenfiroerten 'Jfbbanblung ücd Jenaer WrofeiforS
29. 31 e i n über SR c 1 i g i 0 n u u b S d) u I e. Ter Jenaer
üerbiente unb hefannlc ^aba^ogc geht in feinen Dar-
legungen Poit einer ftrengen, ja Pcruiditctiben flritif bed
bifc'hertgen betriebe« icä jReIigion;.-untcrrid)te6 ans, ber
baran franft, „baß man ben Oegenftanb bcö Religion?-
iinicrnd)tö, tro^ bcr ©arnurrgen bcr .Matedietif, in gleidier

S3ctfe bcbanbelt toie bic übrigen Stoffe bei Sd)ulpenfum4"
unb baf3 man ben rein Tircbüdjen bogmotiidien Sehrftoff
überfdwnjt unb burd) bic Wafenhaftigfeit, in bcr man ihn
barbietet, jc.be fccUfdje ietlnahmc unb Sclbfttätigfeit beö
Siinbes ertötet, älleu praftifdyen tt'orfdjlägen, fo führt er
bann weiter "aus, jur llnnuauMung unb Serlebenbigung
beö Stcligiotiijunterridites ntuß erft bic Ukrftänbigung bar«
über, toaä benn {Religion fei, Porangehen. „Tarin werben
alle tiefer SPlicfenbcn fid) Peritänbigen, bafs {Religion nidit

Welchrfamfcit ift, nidit rcprobujierbatv* Riffen, fon-
bem eine .straft beö ©emüte», bic bas Sehen heherrftht in
Gegenwart unb 3ufunft." Taö muß Por ollem er-

strebt werben, in bcr $ugeitb biefc lleberjeugung Pom
Ühriftentum feftjulegcit, baß cö über aller SBiffen'itfiaft

fteht unb mit jeber aöiffcnid)aft. bic bic äöahrheit iudit,

gehen f<tnn." Unfere ßrömmigfeit, bie ©cltanfdiau-
ung unb BlfiiaiBorbnuiig umfafjt, ift aiiö einem großen
Wange bcr gffdiid)tfid)cu IfiiteüieTlung ber Dicn'fdyheit er-

wad)fcn. 3» biefert Watsg gilt es unicre Nügenb hineinju-

Hihrcn. um ihr ju geigen, wefdie Sehenswerte auf biefem
teege Uesen. . . . Ter reihte Sehrgang barf pfnd)o(ogiid)

betraditet nur fttftorifdvgcuctifdi feltt."

Unb in einer „Sd)lußbctraditung" fügt ISrofeffor JRcin

bann nodi bic folgcnbcit oDgemefnen Scitgcbanfen f)itM».

beren olli'eitigc iBchcnigung in unferot Tagen aufö
bringenbfte ,mi tuiiiifdicn märe:

„Ter bti-hertge >Rcligion3iintcrridit ift unhaUbar ge-

worben, ^u biejer Negation finb inufenbe einig. 5lher

bic „neuen Söaljucn" Inu'cn nod) weit auj-einanber. SKöditc

wcnigftcnö bcr gute ©iüe ba fein, im SRotwcnbigen fid)

Sit einen unb wit allen Straften $anb an eine Sadje 31t

legen, bic nidit 111 ben geringften in unterem S3olf§Iebcn

jäh It."

Jfi hat fid) bisher nod) immer gezeigt, baß ben Prü-
fungen, SPcrfttdjungcn unb Picrahrcn, weldK bic materielle

mittut, fobalb fic einen gewiffeu #öbegrab erreicht hat,

ben 2!iiIPern bereitet, ber weltlidie obcaü-sntti*, 3*tlbnng

unb HMffeiifdi.ift, Sjaai«gcift unb StLintogeiiiiniiiig für
firii aUeiu nidit gewntbfcit idxint. Gbeniowenig eine Per-

weltlichtc, fotwentionclle, in ToamatiJmus erftarrte ober
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t&tüaqt gut allgemeinen Seirunß,

fonftmie falalog geworbene Ätirdye unb flirdilid)feit, über-

haupt feine anbere #raft unb ÜMad)t bet äüelt als wahr-
hafte unb lebenbige SRcltgiofitäi.*'

„öS ift «in leeret Sttahn, bafe man ohne guaiebung
tefigiöfer SWottoe, fei e» ba§ Solf, fei es SWenichen Don
Ijöberer Silbung, fei es" fief) felbft eraiehen fann. (5s bleibt

ebne bas ein ungebccCtcr Sleft nad} bödiften unb Testen 3?e-

Hebungen, ben man mit allem Srebigen Bon Humanität
nidjt beefen fann. Ober uaS hätte man je 6r£)cbüdjc5 ba-

nnt geleitet? 'Im-, afle anberen iiberragenbe religiöfe

BWottD bat allein weltbewegenbe Ätaft. Sä muß biefe fttaft

toieber aeminnen, in beren Schwächung ber aJiifjbraud) bec

ßkrnunft mit Dogmen, bie irje miberipredjeu, gewett-

eifert bat."

„93ir febnen uns naebgetabe aus" bem materießen $n-
tereffenfampT, <rus ber einieitigen 33eaiebung alles Beifügen
unb €thiidjen auf baS SlMrlfdiaftlidie beraub unb Prote-

ftteren gegen bie tfluffaffnng ber ©eidiichtc «nb bes" Sebent

BÜ be§ (Srgebniffes rein mecbani'dier Vorgänge."
„Tenn e§ ift iidjer, bafj ber SPcenicfo einer Crrgän>ung

fcer SSirflidjfeit burdj eine Don ibm gejd]affene 3bea!wclt
fcebarf unb bafo bie cbeliten frtnftionen feines (Mite* in

foldien Sdicvpfungcn aufammenwirfen. Tiefe freie Tat bet

©eificö barf aber nidjt bie Trugfleftalt einer beweiienbett

Eiffcnfcfjaft, einer Togmalif, annebmen, fonft wirb bie

ßritif fofort berüortreten unb bie Spefulatienen jerftören."

„Tie Stimmung ber $eit ift tief einfdjneibcnb.

5£aufenbe füblen beute, bafj mir in einer religiöien lieber-

flang^jeit leben. Ta§ bisher für firdjlid) fidjer gehaltene

Beüötum Wirb einer Umwertung unterworfen. Sdjou bor
mehr als breißig Rubren legte eine 3u wenig bcaditete

Sctjrift „2er djriftfidje ©laube unb bie menfd)licf)e 5reil]cit"

mit einem offenen ©rief an &errn D. fflennigfen fteitanil

baöon ob. 2J?it ber fteigenben Abneigung gegen abgewor-
bene ®Iauben§formcIn, bte bie flirdje mit fortfdjleppt,

toadjft bie Sebnfudbt nadb Religion in allen Schichten, nicht

jum wenigsten in ben natnrmtffenröafilicb-materialiftiidjen

ßreifen, bte bes oben 'Atheismus fatt finb, ber bie Sfätfel

häuft, ftatt fie ju Iöfen. Smmer ftärfer wirb an ben über-

lieferten bogmatiieben Örunblagcn gerüttelt, ba mau fie

als" Süffeln eines neu auffteigenben religiöien 0eiftc3 emp-
finbet. Tic Anbänger bei Eliten Dcrfudjen einauhalten

unb mit grofjcr ©eiehrfamfeit ben SBahrheitsgebalt ber

Dogmen au retten, aber irotsbem fdiminbct bte Anhänglid)-
feit an bie firdjlitfe iDcetapbnfif babin, unaufbaltfam, un-

toieberbringtid). 2cn oerünberten CCenfriditungcn gegen-

über infolge ber ffieränberuttgen beä naturmiffenfdiaftlid)en

SBeltbilbeä, ber roirtfdiaftlidien unb joyalen Serbaltniffe,

bat fid} bie iVird)e bisher AU ftarr entliefen, unfähig, ben

getualtigcn Ummälaungeti in ber geistigen unb religiöfen

Struftur ber @efellfd)nft JHcdinnng 311 tragen, unfähig,

ba$ mabre firdilidie Ointereffe au wahren. Teitn biefe* 6c-

l"tebt barin, bie Religion tu retten, toenn aud) bie Aird>e

barüber unterginge. „25?eId)Cv gröfsere Unheil," jagt (Fmcr-

jon, „fann eine Kation treffen als ber Serluft be«

©laubeni-! Tann terfällt alles. Ter ÜJeniuS DcrläfU ben

2empel, um fid) im 'Senat ober auf bem SWarfle nieberju-

Iaffen. •Tie Literatur toirb friool unb bie 28iffcnfd)aft falt.

JEaS Slugc ber ^tigenb »irb n:d)t mebr Don ber Hoffnung
auf eine anbere J3elt crlcttditet unb bem Hilter toirb feine

Ghrc mehr auteil. Tic menidilitbe Öcfellfdjaft lebt nur

nod) für jämmcrlidic illciitigfettcn, unb wenn bie SMcn,-

fd}cn fterben, finb jic feiner irrwähuung wert." SSenu es

Wahr ift, baß bie Ättltux eines Solfeö barauf beruht, baf3

gemeinfame fittlidie Csbcc" in ihm eine innerliche Einheit

herfielTen unb bafj fie ihre Alraft aus bem Urquell einer

gemeinfamen religiöien Seltanfttjauung erhalten, fo muffen

wir alles tun, um Ul berhüteu, baR unfer Solf an einer

glaubcnslofett 3iö'lifation babinftirbt."

„Ter bioberige jHeligionsuutcrridit ber Sanilcn, ber

böberen io gut wie ber 3>oifs|diuIen. hat beut 3Zieberganfl in

bie §äubc gearbeitet, weil er auf Midien Sahnen ging.

Tesbalb muffen mir {uferen, was bie Sdmlc tun fann, um
l>en religiöien ©uraelboben wieber ju Huben. 6s fann

nur geicfiefien in ber Befreiung ber öewiffen, alfo auf

bemjelbcn ffiege, ben einft bie Deformation gegangen ift,

3it.2«.

€8 gilt, bie ©ewiffen bet ßebter bon bem Swang »u be-

freien, ^atedjismitsfäöe einbrißen su müffen, an Sie fie

feu>ft nidjt glauben fönnen; unb bie ©eroiffen ber Sd)ület

baoor au bewahren, ©orte nacbsufpredien, mit benen fie

feinen <Sinn unb fein öefühl oerbinben fönnen."

„^Iber nur in einer tief einfdjneibenben, rabifalen 9?eu-

orbnung ift ^eute bas .£eil au iudjen. 25er vermitteln, leije

treten, um ber Stenfcben willen nicht cuiitofjen wiß, ber ift

ein gröberer geinb bes oortfdiritts als ber Ortijoboje, ber

feine Sllinung hat Don bem, tnüi in ber Söclt corgeqt, unb,

weil er fid) in feiner =öurg fid-er fühlt, annimmt, fie fönne

überhaupt nid)t geftürmt werben. Tie idilimnt'ten ©egner
unicrer esangelijdjcn Aiirdie fitjcii nid)t bei ben ^Itheüten,

fonbern mitten im ilirdjenregiment. tueil fie moh! Olren
haben au hören unb klugen au feben, aber n:d)t hören unb

nidit fehen woflen, um aus ihrem gemeinten, lieb gcajor-

benen Oefiß ntd)t herausgewcrfcii y.i törtben. Sie fi.ii

auch bie hartnädigften 5ctnbe einer Dc'crm bc^- 3lcag:;us-

unterridjts."

„SÖüren'bod) unfere Jyamtlieu in flirdien- unb Sdiul-

fachen felbftänbtger, djarafterooßer unb poU eigenen

<£diaffen«brang«, fo fönnte wohl halb geholfeit werben.
Slber )ic finb ftnmtn unb gleichgültig, nur au fehr gewohnt,

ofle» Don oben, b. b- öon ber aureaufratic, 3U empfangen."

„Unb fo bleibt aflcö ruhen unter einem »dwer Iaften-

ben Slip, ber öon aßon Seiten auf bas Scrimeraeni-finb

uniercr Sdjulcn brüeft. ©ann wirb titriere viirdie, unfer

Sehrerftanb unb uniere ?>ugenb Don ihm befreit werben

V

„JBiefleicbt bann, wenn wir in Tcutfdjlanb lernen,

Weniger ju reben unb energifdjer au Ijanbcln,"

»Je Siruwfdje JBüfljer^oae.

Son i du! • etttn.

S)i« greunbe unb Oönner ber T-olfä-bibtioitelcn fe5en
ftctd mit lebhaftem ^ntcreffe bem Grfcbeincn cincü neuen
^abccäbericfjtö ber flrutpfctjen «ütberljaUc enigegen, bie fdion
in ben elftere fahren i^red Seftcbcnä einen ungctDÖ^idieQen
Crfotg au üeracichnen tjatte. Tie beei crficrt JafirecUicric&ie

enthalten eine güße lehrreichen SPlatcxialf, unb Wenn aud) ber

eben erfdfiienene ©crietjt über bte SPeiricbc-jabce 1Ö02 bis

1904 in feiner Ginleitung ettua-5 fnapp flehatten ift. fo ent«

bält er bodj eine ffienge intcreffanter SliUeitungen unb 5k»
obadjtungen. ?lufjerbem finb ihm in gcroc-finter Seife cor«
treffliche Tabellen unb gcapbifd-f Taritelliingcn beigefügt
Stu» biefem ÜDiateriat möd>te id) bas, tvaS für roeiterc ftreife

Don Jntereffe ift. mitteilen unb baran einige etflänaenbe Sc«
merfungen anfcblicfeen.

SSaS Dorerft bie SBenufccr betrifft, fo fann jeber SJeamte
unb Arbeiter ber 5tnippfd)en Wufeftttblfabrif in (fffen fich eine

ßeihfartc unentgeltlia) nuc-fteßen (offen. Seit Befielen ber
SMichetfjnnc, feit 1S99, haben im ganzen 13,656 ^erfontn
baeon (Gebrauch gemadjt. 3tm Sdilufj beö fünften 33ettteli§«

jabreS (Cnbc gebruar 1904) Waren Don ben 24.000 akrf*
angebörigen 9364, alfo über 40 ^to^ent, t'efer, Ntoon etn>o

bier {fünftel Slrbeiter unb ein fünftel Beamte. 5Pon bet.

höheren Staunten befUJCA 65 $COMtH i.'eif)fartcn, bon ben
mittleren 62 ^roaent unb bon ben Arbeitern :t7 ^rojent. Tie
ßefeluit ift am gröfjten hei ben mittleren 9?enmten.

Ter Eücbcrbeftanb ift auf 41,537 Söänbe angewaebfen.
Wobei auf erfte Crcmplare 26.478 Sänbe, auf boppclte unb
mehrfache (rrcmplare 15,059 S?änbe fommen. Tie 3abl ber

ausgeliehenen 3?änbe iit feit bem erften £«br mit einer Aus»
leihe bon 94.000 2?änbcn auf 243,796 im bierten unb
282,391 im fünften 3ah" geftiegen. (Es ift alfo eine he*

beutenbe Sunafjme ber ßefetuft au oeraeiebnen. ^m fünften
3>abr entfielen burcbfcbnittlicb auf einen Seibtag 937 au^<
geliehene S?änbe, bodj fd)wanlte im SSinter, roo bie 53enü^ung
erheblid) ftärfer ift als im Sommer, bie 3ahl ber Tages«
ausleihe awifeben 1100 unb 1500. Ätura bor SBeionadrten.

am 23. Teaember 1903, mürbe mit 1598 Sänben bie bödjfte

bisherige Äusleih«a<»hl erreicht. Turcbfdjnittlicb ftanben
38,000 ^änbe währenb beS legten ^atjreS aur «erfügung ben
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gei.'gge 3Ut allgemeinen Seitung.

entleifjer. «leidweitig Waren burc$f*nfttli* 14,000 ©änbe
cuSgeliefjen, im üöinterijalbjabr 15,000. irojj bet S3er*
ntefjrung her SJänbejabJ waren al\o wie frütjer baucrnb
na^ju jwct (fünftel auSgeiictjen.

Um bie ©enufcung. *u erlei*tcrn, ift fdjon im gWeiten
3fa£jre in ber großen ärbeitcrfolonie .«.tonenberg eine befon*
bere ÄuSleilje eröffnet werben, in bet im legten Jafjre 38,442
2?änbc ausgegeben würben, gerner würben im legten ^afjre
Buöleifien auf bec itntppfdjen ^rwatbefifcung «ügcl für bi«
bortiaen «ngeftellten unb in ber Äruppfdwn >banne-Jhi!tte
ki TmSburg eingerichtet. Tiefe «usleitjcn befiijcn eine
£ianbbibliotf)ef, bie oon #cit 3cit erneuert roirb, bo* wer»
ben bort auf oorfjerige SBcftellung au* alle anberen »üdicr
abgeliefert. Ten «camten ber .urupp|*en 3e*en «nnmwer
ur.b «annuM bei S3o*um werben borläufig bic S3ud)er Por-

ten aus geliefert. tfs ftct>t *u erwarten, büß allmäWi*
alle größeren Slufjenmerfc ber ftirma .«nipp eigene auslesen
erbalten irerben. Ter critc SScrfud) in TuiS&urg nt fo günflig
aufgefallen, bafj oon ermn 320 Arbeitern ber -jobannesbüttc
in lur^er fttit 150 regelmäßige ^öcfudjer ber Jluslcibe ge*
trorben finb unb in ben erften adjt Monaten bcS 5PetriebcS
fdjon 6120 ©änbe entließen r/n&m.

TaS SubTtrum ift in ben legten ^aljren in ber Sflenüjjung
ber (Einridjtungeu ji*crer gciu-orbcn. Tie gefteigerte Sefe*
Iuft fommt rtuef) baburd) jum rlusbrud, baß öicle Beamte unb
urbeiter oon ber (Erlaubnis ©ebraud) mart)en, mehrere 93änbe
Glcicftjeitig 3U entnehmen, um au* üjrc angefiörigen mit
Si:i"cfioff <ju »erforgen. llcbcrbaupt iinb bie fett anfang maß*
gcber.ben freien »erhxtltun^tunbfä^e aud) in ben Ickten
^cfjren fortgeführt worbeit. um ben ^ntereffenten bie #e*
nueung biefer fcgenSreidjen Ginridjrung na* jlicfi!cit ju
erlitt lern.

«er bie 3?ü*er nidjt feTbft mit fortnehmen ober abfielen
Iatfen will, erhält fie gegen eine öebüfjr oon 20 Pfennig - if
Saus gcbra*t ur.b wieber abgcf)o!r. Okgen 3af»lung öon
4 afiarf wirb bie58erc*ligung erworben, niätjrenb eineS^aljreä
beliebige anfiditS» unb Slusmablfcnbunncn gcbra*t 311 er*
balren unb wieber abljolen ju [äffen. Ter Abonnent brauet ber
S?tirtier6alle nur einen aUgcme inen Sluftrag ju erteilen, ilwt ^u
beitimmter 3eit eine KuttU (Pfidjer einer beftimmten fiitera»
turga:tung ^u fenben. lieber bie SSünfitje biefer abonncnicn
ttirb eine ÜRegtftratur gefübrt unb mit ibrer SJerforgung ftet5
bcrfelbe Seamtc beauftragt. Turd) biefen SKobuci lontnu bie
Seriraltung oielen ^ntereffenten entgegen, beren äntcilnalmte
fonfr tielleicbt nur gering fein würbe.

Äußer ben btfber erfdjienenen ^mei '.ffatalogen, bie für
50 Pfennig unb 1 Vlwd fäuflidi m buben finb unb in bielen
G?ems.raren in ben oeridiiebcnücn icilen ber -gabrif auf*
[faen, tonnen in ber «ücbcrbaUc bie ^erieidmiiTe ber Sleu*
anfebnffungen cingefefien rrerben. Zolüt. roie amt) nament*
Ivb gortfetiungc-tperfe. werben ben ^ntereffenten, bie bafür
befannt ftnb, jugeftent ober e* wirb itjnett wenigstens auf
einem f?ormufar uon beren Hnfdxrffung Mitteilung gemadjt.
Cm größeres Cnfgcgenfornmen fann oott einer 3?ibfiotb>fS*
»erttwlrung wirflid) nid>t oerlangt Werben. Tabet werben alle
Ititbtigeren 2Serfe. foioeit fie niefit gu ber fdurenoiffenfdjnft*
Iid)en gadWitemtur gehören, unb fotreit bic SPh'itcl biJponibcl
finb. fofort angefdiafft, je nad) ber ftadjfrage audj in mebreien
Gremplaren. Sin Werjeidwis ber Sleuanfdvrffungen wirb
medjaniidj beroielfältigt, fofralb l.

r)0 bis 200 neue SBerfe
jum au*Ieifien bereit liegen. Tiefe Skr^eidiniffe werben ben
ßmereffenten auf ffiunfq aud) foftenfrei gugefanbt.

€ine weitere Steuerung befielt bann, baft bie SBildjerftaire
eudj eine größere Sln^abl befferer in» unb auslanbifdicr ^cit*
f*iiften b)eftweiie ausleifjt. <£ä werben hierbei f)<iuptfädTlid)
Wbt berüdfidjtigt, bie im ben oon Cfiener 93ud)banMungen
geführten 3ourna[«2efe,Mrfcln nidjt oorbanben finb. SHödjent*
!tdj werben 106 Stoppen in Umlauf gefefot; inSgcfamt würbenm legten 3abre 57,600 3citfdiriftenfieftc ben «efteaern ins
£«u! geliefert. Tie Ceftüre biefer altueaen ßefte b^at fidiecm baju beigetragen, bns ^ebürfnis nacrj fiefeftoff ju Werfen.
Uid>on gewtfie Bcitfrfjriften, wie q?rometbcu«, ferner alle
•tanttjeutennften fortwälirenb unterwegs Waren, blieben fiem ier {Regel gut erhalten unb fonnten gebunben ber Südier*
Wie einberleibt Werben.

t.rJ^* Botttteriunfleil auf auSgeliebcne 5Püdier finb bonMM rm erften ^rc auf 10,246 im fünften Safjre ge*
jKfleti. hieraus erfiebt man, baß boJ ?ublilum in ber
««wtöung bec fduäftibaüt jelbftanbigec unb gefcfyidtcx wirb.

S?ÄSS a3e
^
a"ir"na b" ®«ö>t. M< übrigens burdjweg

L
J, fr !

eb«ßen* W> tam man tnfofem eine ©efferung fefr*
fteUen, als im fünften >t.re nur 49 «üdjer ftatf bcfrfjäMgt
Würben ober berloren gingen, wäfjrenb im erften ^at,r bies bei

im «US \ üm ?S f^i Weimar fo Ijoljer Mu«leibea iffertm fünften ^abre gegenüber bem erften). aSöflig in «krluit
geraten unb uongend feit Sefreben ber 93üd)crb>tte erft fedjS
»anbe, bei etner Öefamtauölcibe bon 970,290 SBänben eine
gana öerfrfitoinbenbe 8ab;i. dagegen nimmt bie Saht ber in*
toige rtaturltdjer Äbnu^ung unbraudjbar werbenben fflän'-eigwWnW* "on S«e 3u Sab;r jw. Worläufig würben
iOa Söanbe aufgcitfjteben. bic burd»dinitttid) 120mal, einjelne
logar 190maf im «crfeljr gewefen toaren. €in ©ud). i>aS im
bocfiiien

fyaUe 200mal bei einer inbuftrielten ©eoörferung
aiK-geltebcn Warben ift, fdjeint bemnad) mit «idjerbeit baS
ffnbe feiner Jage erreich ,?u baben; ift es aber — was Ieiber
bei dielen «udrcrn ber %aH ift — nidjt Cor. befonberS foliber
ausjtattung. |o wirb e§ natürlidi fdjon bW früher utibmitd)*
ovu. 2Kci?t baltcn bie einbänbe am längften, gumal fie burd)
ItarfeS blaues £anfpapier gefrfjüet finb. Tesl>al6 bat mau
neuerbings bet ©ücbern Heineren Sormots ftatt ber aus beitem
«offwn gcrertigten .öalbleberDänbe audi lobaare« Sctiaflcber
«rtttnnen ober KüntOma mit erfolg oerwenbet.

Ter »eftanb am 29. getaut 1904 unb bie S e .

nufrungnadjgadjernim fünften 3a$c war folgenbe:

i ber «efaml.

Itttlei^e

SeDanb

Söanle
1. SIHgemeineSuntiSerfd)ie*

_ b*^ti 8,485
2. ted)enf Siteratur . . . 17,209
8. 8üernlurGe[cf)uf|te ... 695
4. gfftMtt 2 8&4
5. £ebenebefd)rfibungen,gT.

innerungen, »ricfroetfifel 1,887
6. ©eooroj)l)ie unb Sictfcn
7. »aturfunbe ....
6- Äunft
9. Puliiirscfdiicfiic

10. StecbiS* unb eta
fdjaft

11. ?btloiopbte, "x&eor'oflie J
12. ^anbel, Oemerbe.leijnW,

^au«. iinbüanbroirtfdjaft
18. fctimatfunie . . . .

14. &rtnibfprad)ltd)e SQcrfe .

15. 3ugtnb!fl)riften . . .

1,1

1,458

1,787

9,646

580
y,(JT2

3,6!K»

IBänbe

21.BO0

158,530
1,478

11,033

8,487
8,695

6,680

6,204

6,171

1,003
2,803

9,234
2,7f)2

2,8i4

42,3u2

Summa 41,537 282^91

7.67

66.2

0.52

4.00

1.21

8.43

1.98

1.87

1.70

0.85

0.99

8.27

0.98

1.00

14.98_

100.00

Tte Witsrei^e in ben einzelnen Gruppen ftieg gegenüberbem erjten ?al,r um ba».l%fad)e bis l>a/^ai.V MüStnwar bte Zunahmt in ber Gruppe «anbei, ©eroerbe. Sedjtiif,»auä= unb tfanbwtrt|dwr:, unb fobann ber f»<igenbritemnir
Sinz eine Abteilung, nämlid, 5 r e m b f p r a i, I i

*"T bateinen Shirfgang ber aufleibejiffcr gegen baS SPorjafir *it per*

ream» ctnjdjlagigen SBerfe weniger bebeutenb ift als bicber meiiten anSeren OJruppcn unb baß mit fPHefficnt auf
bnngenbere iöebürfniffe btefe aiiteilunfl feit 3tt*iS nürwenig burd) Jicuanfrfiaffungen ergän3 t Würbe. Verhältnis,mäßig wenig >Jerefie befreit für gebunbene (ältere) ?abr*
gange pon 3 c 1 1 f di r i f t c n, bic in ber «äflunjl\BL
meines aufgehellt ,mb. SBä^cnb 3citfd)riften an anberen
Crten uuPerbaltniSmäftig ftatf »erlangt werben, ift bie

u.tZl }T '««B«»«!*««« m Steigerung ber ä>enüfcer«,afil

ÄitLr Ir^et8e
l
ta

!
9cnü*»«8 ">« roiffenfcfMftlicfjen Vlb*

teilitngen rclatto unb jwar ttettg. bebeutenb aurüdgegangeu:
*J***&¥ &er «iWe i't nämlid) auf baS lopprlre
gcittegen, bte Ceietuft um baS Trcifadje, bod) finb nur um bieSmjt mebr 3ett|diriften oerlangt worben als in bem erüen
^etricbsjafirc «ternadj fdjeint eS, alö ob fid, bie überhöbe
fßarbfrage nad) 8««<l*ttften*»änben nur ba einftcHt Wo au
nugenbe 9uSwaf)I oon guten SPüdjern feb,It.

'

Ter 11 n t e r b a 1 1 u n g S I i t e r a t'ttr ift bi- Sicige*
ntng in cntiprddjcnbem SPcrtiältniffe jiigute gefornnt-n. Tie
parte *enu$una tiefer OJruppc ift um fo bcgreiflic&er. als
Ptclc «rbeiter nad) ber frfiwercn JapeSbefdiäftig ina au

"Äi-.2effi5rc ffine 2uit baben. «ufWnb/twnn au*

Äi-Ä^I äiC
5tf*Ä"! *5 NM» Kelter

«rflarli*, tft bie bauernbe Stadjfrage na* ÄriegSerinnerunaen,
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äur tnigemcmen gettung. Sir. 249.ße.te 193.

befonber? über ben Krieg ton 1870/71, bie nad) bem Bend)!
ber BerWaltung faum gu beliebigen ift.. Auch bei bet Gr«
Öffnung bet neuen Ausleihe in ber 3obanne«$iUte trat biefei

Berlangen fofoct auffallenb ljetPor.

Tie um ba3 Si/f^achc geftiegene Benüfcung ber

ftugenbliieratur beweift, bah bie befoubere 8üt*
forge für biefe Abteilung einem BebürfniS entfpraö}. fyiter«

effant ift, ma8 ber Bericht fobann bagu mitteilt: Sludj

JJJugenbfdfcjrtften für tleintr« ftinber finb,

toenn aud) in bcfchränlter ÄuSiuabl. aufgenommen worben.
nadjbem eine lebhafte Bewegung für bie K u n ft i m 2 e b e n
beSKinbeS eingefefct bat unb in biefer Uttcfitung neuer»

bingi 8ablreidfie int)altltct) wie fütrftlerifcb, »ertüoüe Betüffcnt»
ltdjungen erfdjemen, Tie aufnähme mar barum wünfcbenS»
Wert, weit für baS allgemeiner Porgebilbete Bublitum bie

Bermiitehtng biefer mobernen 3"8C"bIitfra:ur fdjon oem
gtnnbpunft ber eben ermähnten lünftlerifdjen lSr3tebung wert»

coD ift, biefe Ktnberbücher aber in ber Siegel «u teuer finb,

um oon weniger bemittelten bei einem flauf ber billigeren

fiiteratur oorgeaogen au »erben. Cft lann aud) ber öttd)*

hanbel folcfje Literatur nid)t gur Sniicbt fcnfltn, fonbern nur
bei fefter BeftetTung liefern, ober *ie tem .Vläufet ni.tii Ijin»

reidienb lange unb in btnreicticiibet: Wenge gur Stniidjc unb
Auswahl nad) §aufe geben, \jicr h'lf* bie Büdjcrbau'e Dem
SjJublihtm gur Befanntfdxtft mit ben 2*üd)<m uufi oft aud) gu
entiprec&enDer SBabl unb bem Bud)banbel gum Abfafe. Tiefe

hugenbliteratur roirb fo ftarf »erlangt, bafe [ic im :&aufc eines

Äntleiljera nur !ut3 occbleiben lann.

Ter fett Bcgrünbung ber Bibliotljef nidjt auS ben Augen
berlorene Btan einer Abteilung r a 1 1 t f d) e 2JI u f 1

1"

fonnte nod) nidjt ausgeführt werben. Bon 2Muiifalien finb

nur Wenige beffere SBerle PorI)anben (2Bo(fS OTufilal ifefict

^au&fdjap, KiirfdjnerS grau SJtufila, ßrl unb Böhmen* Sit*

tvrliott. (SrfS Sicberidjali u. f. w.) , aber bauernb ausgeliehen,

ebenfo bie aMil3eirfcbriftcn. Tie 300 Bänbehen ber (Eulen»

6urg»^}atjnefd)en fleinen Drd)efter*^attitur*Huega6en finb in

fWei fahren 12S7maI ausgeliehen warben. Aud) bie Slod).

fdje 2beaterbibliott)ef (für Tilettantenaufführungen) wirb

ftarf in Anfprud) genommen.
<E8 ift fdjon oorfjin bemerft Worben, baft bie pro!»

tffdje fiiteratur bie gröfete Steigerung in ber Be*
nu^ung aufroeift; bie Ausleib« in biefer Abteilung ift ton
1275 SBänben im erften %af)z auf 0281 ©änb« Im fünften

Sabr geftiegen. Sieö ift mit SlüdudH auf ben Sb,arattec ber

gnbuftriebeoblferung letdn erflärlid).

Sogar für §ted)tä» unS StaatStoiffen*
f (f) a f t finben fid> 3nte«ffenten in bem ©enü^trlreis. Tiefe

Heine Abteilung, bie im erften ^aljr nur 199 CntletB^ungen

aufjuwetfen tjatte, ift im fünften 3Sab,re bereits 1003mal in

Slnfprud) genommen ttrorben.

SSäbrenb neu bingulommenb« ^enufer ifire Äu8wab,l

juerft in ben Katalogen, alfo in ben älteren ©eftänben treffen,

oerlangen bie übrigen immer meljr Seuerfdjeinungtn, unb
toenn bie Vcnüfecrjafyi bistjer bauernb geftiegen ift, (o ift baS
bem Umftanb juaufdjreiben, bafe e8 banf ben bon ber fjirma
Sfntpp aur Verfügung gefteüten Kitteln ber ©ertoaltung bi8»

^er gelungen ift, wenigstens alle wichtigeren ^euerfdjeinungen
in beutfeber Spradje anjufdjaffen. Um ben Wadjfenben Hn«
fprüdjen bauernb ju genügen, wirb tu aHerbtnaS normenbig

fein, bie «ibliotbel aud) mit früber erfdjienenet äSiteratur. für

bie ein Sntereffe beftebt, au ergänaen.

®aß ein foldje* gemcinnu$ige8 Unternehmen er!jeblid)c

SKittel beanfprudjt, ift fclbftoerltänblid). Ter ibeale ©e»
winn, ber beleljrenbe unb bilbenbe (Sinfluh auf bie Beamten
unb Ärbeiter, ber ber f^abril aus ber fo lebhaft benu^ten Sin»
riebtunjt ern?äd|ft. ift fo groft. bah man nur wünfdjen fann,

nud) uttbere itibufuieHe Unternehmungen modjten ba3 SBeifpiel

ber fttrma flrupp in gröherem SKatte nad)ahmen als e8 biß»

her ber '{jaH war.

Bfldier und ZeUrdirlffen.

Born SHttelntetr s«m ^entuS. S3on Tr. C r n ft b o n
ber Kahmer. «Kit 20 SiDilbungen unb einer Äarie.

©erltn. ungemeiner herein für Teutfdje Siieratur. 324 &
Tie ftolnifdje Beiiung hat unftieitig ba« hohe äBeibienft,

burd) €utfenbung porjüglid) Porgelulöeter {Heifenber unftte

Kenntnis oon mandhen, für Teutfd)(anb midjtigen (Bebielen

ber Grbe in gcogiapbifdjer, fulturgefdiiditlidjer unb miit»

fdjaftlidjer $iniid)t heraorragenb bercidjert au hoben. Im
Beobachtungen oon griebtid) iHa I e l in Korb» unb SUittei«

amerifa, bie biefer feineraeit al8 «eriehterftatter ber Mnl»
fchen geitung a« unternehmen unb in glänaenben SBetfen

(„«täbte unb Stulturbilbcr auö 3lorbamerifa", .8«!

SJlesifo*, „'-{Jolilifdie unb SÜJirtfchaftijgfographie ber SSereinlgi

ten <£iaattn Don Korbamerifa") uteSerfulegen (Belegen^!

hatte, unb benen bc« gu früh üerftotbenen «kgfrieb ® e n t ^ e

in .Rorea unb bet SJtnn&fttjurci unb fiir.iltd) in STlaroffo (ML
meinen ^uffa^ „2>c"iitofJo im I'tditc ber iiinßften beutfdjen

gorfdutng unb i'itcratur" in 3lr. 160 ber Beilage ber 8D<

gemeinen Leitung i Klient fii; bic PorIieg;nb t' Sdiilberung bet

im Auftrage ber Äölnifdhen Leitung in SttetHafien uutcrr.cin»

menen Stubten in mürbiger ffieife an. Crft mbäitm>5mafrti
fpät würbe tVfehurfUn ein Spielraum beutfeber gorfchungtn.

Uebcrblicft man bic lange Weihe fcon SJteifcnben auf anatoli«

fd)em SSoben, oon Jcnt ritterlichen Pilger SJetranbon be Ict

öroequi^re 1
) (1432) bii auf ben mbieniwoßen Tlatliit

fieale (1800), alfo burch faft fier ^ch rh"nbcrte, fo ftöfct mar.

auöfchlichlid) auf nidubeuifdje, aumeijt auf franaofifdje, itoli:«

nifie unb englifdjc Kanten, auf einen «tanfobttio (158S).

^Jietro befla il'alle (16H), 2aoetnier (btei Steifen ^»tfeben

1631 unb 1664) .auf Iheocnot (16Ö8)), Dehler (1675),

ben öoüanber «rutm (1678—1083), loutncfort (1701),

^aul ßueaa (1702, 1705/06, 1714/15), fflidharb ^oto&
(173S/39), EhauMer (1764/65). ben öcrbienftooHen T«>
nen Äarften SNefoJc (1766), Clioiet (1793/98). Cin

einaiget Teutfd>et hat in bem genannten langen 3*'ttoum

gelegentlid) ber hinlänglid) befannten QtcfanDtfcbaftiteife

öon ©uSbecf an ben iöof Soliman bc3 ^tärbtigen nad) Stmafta

(1555) WerrooDe unb getreue Weobadjtnngen über «ftlein*

afien hintAlaffen, ber wndere Scbtnabe .§an$ T e r n »

f dj w a m. ber jüngft burd) bie Bemühungen öon ^>irfd)fe[>,

Kiepert, 3immercr um feine STagebüdjer 3u Pcrbienten <£l)itn

gelangt ift. Taffit wat es jebod) fpätet bcutfdjet (Sinfiu^,

bet in bet Ctfotfdbung Stleinafien3 im legten ^tahrhunbert

eine neue unb awar eine ftreng wiffenfdjaftlitfi« Jlera einleitete.

<3eit $einr. K i e p e r 1 8 mit $itfe p. SKoItfcg unb ber ihn bu
gleitenben preufjtfdjcn Cffixiere A-ifdjer unb Binde hetge«

fteDtem criten Kartenwer! oon ftlcinafien hol eine gange Sd>ae

oon Teutfchen, namentlich ton Archäologen — id) nenne nut

$umann, 'Vudjfteiti, Bennborf, flbrie, Sarre — fidj Äna«
tolien aum Stubienfclb gewählt. Hub bod) fehlt e8 an paelenb

gefefrriebenen {Reifewerlen, bie bem gtohen Jßublihtm Klein*

aften, ben Kern bes C8manenreiche6. ben re-gen ©djaupla^

beutfeher 3orfdjung unb beutfehen faufmännifdhen Unter«

nehmung8geifte# Pertraut machen» i»ie eine genftgenbe Än»
fcbaulicfleit batübtr bieten, welche reiche Bergangenheit I)ter

ihre Kraft entfaltete unb wie bie Erwartungen auf eine neue

glängenbe j,ulunft Polle Berechtigung haben. TaS Kahmer*
fdhe ffiert hat alle Sigenfebaften. bie cd beftimmen, m biefe

Sücfe einautreten. Wie bie8 aud) mit meinem Buche »Auf
türlifeher KBrbe" (im gleicben Berlag) toerfueht Wurb«. Ter
Berfaffer tierfügt übet oielfeitige, burd) zahlreiche SBant1:*

rungen unb langiähtigen Aufenthalt in Konftantinopel ge«

Wonnene Erfahrung, bie ihm Perftattet, Bolf«inbiptbuaIitäten

unb bie flüge orientalifdien Sehens nidjt ale ©lobetrottet Pom
Stanbpunfte beS überlegenen Slulturmenfchen unb ol* itoni»

fietenbet obetftäcbtidict Beutteilet 3» feljen. fonbetn mtt

i) «tnt neu» StuSctabe b»8 eharöHerifttfdjtit Sti«i8 oon b» l«

»roectutit« rourbe Fürjli* oont£b- ©<heftro»tflffintlt<t)i. L*)Toy»g«

d'Ontre mer de Hi trandon de )a Brnoqujir«, jirornior tcuyer

tranchant et ctm eiller de Philippe lo Bou. Hectwil da Toytgw
et de documentü i.our wrvir k l'biitoire do 1» c^igraphie dcpuii

le Xlllc ju»uu* la tiu du XVI" ,ücle. «cut«. Cmft SeroUj.
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tiefem unb ernficm ^Bitcfe, umcr Einbringen ;
ti bie Bfnchc her

Ktolfsftämme, in ba« fojiale Sehen ber dürfen unb ber ihnen

tmteraeorbneien Wülfer, in Die ftaat.utf Crganrfation be-3

tto* oQer 2 bnxicbeti unb Erbübel, namenilicb in militärischer

HVflehung einte jyeftigung entgegengehenben 9teid)c«. $hm
fteljt baS nötige ©inen 511 ©ebote, um bie ©egenwart burd)

fcie hier auf jebem «£cbrilt fieb bietenden Erinnerungen an bie

Vergangenheit 3U beleben unb btcS mit •Scicfjmacf, nicht in

langatmigen AuSeinanbcrfc&ungcn, fonbern in natürlicher

fynm, in. ben Qfaben ber Erjäblung berwebt. Sie SBegc, bie

Kammer eingef^iagen bot, geboren riebt 311 ben bielbegange*

«n. «Der Autor ftct>t nidb^t in ber Steide berer, bie borfichtig

bie Srüften eines SanbcS umfahren ober fid) auf ben wenigen

Sfcb^nlinien ins innere bewegen, unb bann umfangreiche

Bücher beröffentitcben. Ser £auptwert t)eS Buche« liegt in

btt ©djilberung ber bon SÄeer au 3Reer, bon ©üb nad) Worb
laufenben Surdjqueninn, ber $albinfel, bie bem SBerfe nu*
hxi Xitel „S3om SRittelmeer jum fßontuS' gab. SBertbolI

tri. Was er und über GteilienS Boben unb fein« Stäbie 3U

fogen weift, über Stammen, Selcfte, SWeritna, Sarfu«, Abana,
Stgenien, bie infolge ber im Sau begriffenen erften Strecte

bei Bagbabbahn Äonia*(£regli«?lbana erhöhte Äufmerffcrm«
feit berbienen. ^effeEnb geben fiä> feine ©Ii33en b*r »üb»
romantifdjen 2:auru$lanbfchaften, ber im tjnnern abfei»8

eitropaifcber flultur gelegenen, oolfreicben unb mirtfchaftlid)

ooebbebeutfameu Bläfc Wie $t'aifari& SiwaS, Solat, Ämafia.

einem befonberen Abfcbnitt gebentt ber Berfaffet bec fe(<

len befugten unb Wenig belannten Brobin? Äaftamuni, bie

£errlid) bon ber Statur gefegnet, einem Sornrö3d)en gleich, im
Schlummer ließt unb beS ErweclcrS barrt. (Sin eigene« 31a»

pitcl beranfebaulicbt ba« burd) beutfehe Ausgrabungen bor«

nebmlid) (1765 un> 1869 feie Englänber, bann öumann,
SSieganb, ©ebraber) Wiebereri'tanbene Bilb beS alten

U r i e n e, ber bon afernnber bem Großen flefebaffenen SRili»

täfücrtion, unb läfet un« gleichzeitig bie bon Smtorna ausgehen*
Jen, für ben$anbel WidtfigenEi|>nbabnfrränge5mhrna*Aibin
unb 8mb,rna>Q'Zagnefia<'itaffaba>ind}af''iIfiun^(ara^iffar fen*

nen lernen. Sie ehemalige militärifehe Befdjäftigung be«

CerfafferS berrät fid) mannigfach. 2?iit Vorliebe unterteilt

er bie Sdjladjtfelber, bie er auf feinen louren ftretft, feiner

Beobachtung. Er marfd)iert an leiner Stelle borüber, an
ber friegerifdje Ereigniffe für bie bewegte ©efd&idjte SHein*
afienS, namentfidj aber für ©ebeiben unb «iebergang. beS
cSmaniidj-cn 9teidjc3 auSfd>raggcbenb nxrren, ob^ne biefe unb
ifire folgen treffenb mit ein paar SBorten ju djarafterifiereit.

ünb ba er ben friegerifdjen <3efd)t(niffen ber <Segenn>art in

ST&effalten nidjt fern nxxr (luie ben politifcben Intrigen ber

vaubtftabt) , taucht manche in ber 3c>i8tfdnd}te miebtige

$erfönliä)feit bor un§ auf, erfährt manche bem fjernftebenben

bunHe flefchichtltcfie unb polittfebe Seite ihre ^elcuchtun.j.

«elbft feine meift ftimmungSrcidic fianbfd?afi?fdiilberuna

birgt originelle «über, bie baS «uge bes SWilitar« fdbafft, fo

icenn bie bom ©eroitterromb über baS 2al getriebenen ®e*
trittertbolfen, bic lang unb regelmäßig bab;er!ommen, mit bem
Stauche feuernber artiHcricIinien berglidjen Werben. @ut
gewählte Slbhilbungen untcritü^en bie SarfteUung. Con be«

fonberem flBerte finb bic tafeln, welaje groben felbfdjuü*

fajer ärdjiteftitr in SiwaS, ferner bie i?age ber Stabt ümafta,
foteie bie bortigen in ben ftels gehauenen «önigSgräber tum
«rftenmal uns getreu bcrgegenWärtigen.

$r. $ u g 0 © 1 0 1 1 u

HHgemeine Rundfdiau.

Sie obofnibbeu HbofteIgefehid)ten in arabifajer Spradle.

^ie berühmte ^eibelhcrger ffh^renboftorin 2Rr5. ?fgne»

«mttb. ScWi« b;at al« <8anb III unb IV ber „Horae
Semiticae" ben arabiidjen Sert unb bie engtifebe lieber*

fe^ung ber „ Mythologien 1 Act» of tho Apostels", ber

apofrtjbben Äpöftelgtfdjtchren, foeben herausgegeben. 28a3
biefer Sdjriftengruppe an norm^ehenbem Wnfeljen ab«

flebjt, bas eiferen }ie ber gcidjid)tlid)en iöetradjtuna ietcb;iid)

naburd), bafi fte einen (Emblicf in bal bulgäre Cb^rrftentum
gegen baS Enbe be« jweiten SahcbunbcrtS gcrpäfcrcn. wie feine

anbere OueQe fonft. SamalS Waren jab,freicbc afofrbpbe
fiegenben üher bie 9poftcl in münblicfier unb fchriHIidicr 3ir*
fulation; fie fin* in gnoftifchen Streifen entftanben unb fteffen

in romanhafter ftorm — bie aud) für ben Hafufchen iftWo*
logen nicht oljne ^ntcrefTe ift. ba fte bieüeieht ben „gricchifcbcn

Weiferoman" übernommen Bat, wie b. Sobfcbü^ in feinen

,. Urcbriftlicben ®emtinben", bic in biefenXagen audj in eng*
lifcberUeöerfefcung erfajeinen, bemerft ^at— bieSdncffale ber

Slpoftel X^oma8, SnbreaS unb ^o^anneS bar, um bamit bie

Änfdjauungcn gemcingnofttfch>t Äonbentifel in firdjlidje

jhrife ju tragen, in weldbe bie <Snofti(er fid) parafitenarttg

eingeniftet bitten. (©« trieben alfo Ijier ihre ^Jro»
paganba, \iait fid) an bie Reiben 3U wenben. Sie
©pracb« , in ber biefe wegen ihrer Verbreitung in

gnoftifdjen unb mantd)äifd)en Äreifen für bie ftirdjcn»

gefchidjte fo wichtigen Schriften urfprünalieh nieber*
gefchrieben waren, ift -baS ©ried>ifdje; aus bem ©riechtfehen
Würben fie in baä Ropttfajt unb fpäter mit au8 ägijptifcbcr

ßuelle ftantmenben 8"föbfn in baS Arabifcb>, bon biefem
Witber in« Äethtopifchc üherfejjt. Sie atb>pifcben unb aufl)

bie fhrifdjen «erfionen ber apofrtiphfn Hpoftelgefdjichten finb

bon erften Autoritäten unterfudjt unb «biert worben, bic

arabifd)en unb foptifdjen fonnten fid) bis je^t nur einer frag*
mentarifdjen Verausgabe rühmen. SRrS. SewiS $at baher
mit ber ^ublilation ber arabifd)en Sejte ein höcbft öerbtenft«

boHeS 28erf aetan; fie hat eS mit ihrer unermUblichen Energie
bahin gebracht, biefe Wichtigen .ierte fo boüftänbig unb fo

forgfältia als möglich gu ebicren unb ind Englifdje 31t über*
feücn. ^n feiner gegenwärtigen fbftematifc&cn @eftalt he*

rid)ttt baS arabifd)e 1h:d\ in be|oniberen Aap itcin ^rebtgten
unb f>Jartr?rien ber Apoftel; hier esiftiert quafi eine @pe*
Btalgtuppe apo!rtipher Sften btS «leranbrintfehen $a<
triarehats in ben brei ©brachen beSfelben: floptifd), Hrabtfd)

unb Äethiopifch. SS ift ja belannt, wie ber @eift be» arahi*

fchjen Orients burd) biefe i'egenben Weht; ber ^alaftbau in ber

^weiten Sat" ber SCbomaS*Aften erinnert an bie dr*
jählung bon aiabin* fflunberlampe in »Xaufenb unb_eine
Kadjt". 37crs 2eWiS unb Ü)re nrttarbettenbe ©d)wefter
Ötbjon haben, wie Wir „Luzac's Oriental LiBt"
nchmen, bie meiften Zahlungen ber jefct herauSgefl

arabifchen fßerfion einem SKanuflript entnommen, baS bie

beiben gelehrten grauen in bem foptifdjen Älofter Sebr*aS*
©urian ober ©anta Sparta Seibara im ägt)ptifch>n Watron*
Xal gefunben bofen. SBie SRrS. SewiS in ber (Einleitung

ausführlich erjählt, haben bie beiben Samen hei ihrem erften

»efuche bes JWofterS im ^ahre 1901 baS SKanuifript boH*
ftänbig photo^raphiert, mufjten aber 1902 3urücffehren, ba
einige ber ^i.ms bei ber EntwicTlung Schaben genommen
hatten, ©ie tonnten barm ben Xttf noch aufjerbem aus
Sßanuffripten beS AatherinenflofterS auf bem Sinai unb ber

$3ati!antfchen Sibliotbef eraänjen. ^n einem Sppenbi; gibt

TirS. SewiS eine forgfältige Sifte berjentgen ©teüen, welche

3eigen, inwiefern bie Serfaffer biefer Segenben mit ben !a<

nonifd)en Schriften belannt waren unb fie seigen in ber £at
eine Weite «erbreitung ber heiligen Schriften m ber 8eit,

in welcher bie apofrrjpb^tn Alten 3ur Entftehung famen. SBei*

teren ftreifen flehen biefe Schriften in beutfeher Ueherfefeung

mit trefflidkn Einleitungen in ben biefeS $ahr erschienenen

„SReuteftamentlichen Apofrhphtn" Ebgar $eiutecf«S jut
JBerfüguna.

Sie ferSS (Raffen Europa«.

ct. Ser iBorfi^enbe ber anthropologifrljen ©efeUfchafl

in ¥ariS, Sr. S e n t f e r, hat ouf Einlabung beS »ntljropo*

logifd)en 3nftitutS für QJrofjhritannien unb ^rlanb in

fiottbon einen Bortrag über bie Staffen gehalten, aus benen

fid) bie heutige ©ebölterung Europa« aufammenfeftt. «uf
>'> u r l c n geht bie llnterfd)eibung ber europäit'chen Böller

in hedfarhige unb bunlelfarhige 3urüct. Später würbe nod)

eine mittellänbifd)e 9taffe hinaugefügt; Seniler bat bann baS
Borhanbenfein bon fed)S europätfehen Staffen 311 erfennen ge*

glaubt unb in mehr als breifeigjäbriger Arbeit feine Anficht

immer fefter begrünbet, inbem er ein ungeheure« ftatiftifd)(S

aJJaterial über bie Äopfform, bie Statur, bie garbe ber Augen
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un$ bcä vwarcä bei ben Derfd)icl>e:uii curopäifcften Kationen
aefammelt und ßeftdjtet hat. $infid)tlidj bec Kopfform unter«
fcbeibet 2>enifer einen fangfefiäMigcn uno einen furjfebäbligcn

STitpuS. ber bind? bad iüerlj.iltnig bet größten Breite 5c8

Sopfcä au beffen gröfjter i^inge auegebriieft roieb. 2Jiefer fo»

genannte Sc&äoelinber, fiält mit bem Betrage öon 80 erroa

bie SBirtc. 78 bis 73 finb langfcfcäMicjc, 82 bis 86 htrj«

fdjäbligc Iiipen, beren jeher eine beftimmte Verteilung inner«
halt Europas bcüfct. £infid)tlic& ber Körpergröße Wirb eine

Sänge Don 100 biä 1071/^ 3en,in,cler ol» bittet bejeidinct,

alles Xu über als groß, alle;, barunrer als ticin. I ie großen
Riguren finben fidj nctrnentlidj im Korbtueften Guropad. £er
eneft ber europäifdjen Bcuölferung ift bon mittlerer ober

tlcmcc £tatur, rcobon jebod) bie Betoobner ber Stalfanhalo*

infel ilne ÄuSnciljme machen, ffiit jNüdjidrt auf Sie tJarhe iti

©ejidjts, ber Hugen unb bcS $aars ift 2>r. Seniler ber

Anficht, baß ber britnette 2upuö, alto bimfclbraune bis

fdjrr>crr3e Slugen unb $aare, am Ieidjteftcn ju erfennen unb
haber als ©runblage für bie Einteilung anjunebmen fei.

SSölfer, unter benen fid) bon 17 bis 30 com j£>unbert Brünette

finben, »erben ald 2Jcirtelftänbifle bezeichnet, folebe mit
traniger als 17 bom $unbett Brünetten alä btonb unb bie

mit mer)r als 30 bom §unbcrt Brüncitcn als bunfel. Sie
größten (Segenfäbc bilben in biefer üiruppc bie Scbtoebeit

mit nur 3 bom $unbert unb bie Italiener mit 70 bom ftun*
bert Brünetten. Starbeuropa ift tjaitptfäcfjfict) blonb, ©üb«
europa bunfel unb Mitteleuropa mittclftänbuj. 3n Sfittel*

europa finb Jlädjen mit borioiegcnb hinüber Bcböltcrung

feiten, bagegen folcfje mit bortoiegenb buntler Bcbölferun ti

äafjlrcicf). Wus all feinen Unterfudmngen fdiließt SJenifcr

alfo, baß bie gegenwärtige Bebölterung bon (Europa iljrcm

Urfprung nach, aus fecbS §auptrnffcn sufammengeie^t fei. Sic
ec|te Stoffe ift blonb mit getadtetn £aar, langfdjäblig, feljr oft

mit langem Glefidjt unb mit ^eraber, bortretenber ÜUafe; fie

toirb als nörbliche Stoffe besetdmet, tveil itjrc Vertreter faß
auSfdjließlicb auf 9forbeuropa hefdjränft finb. Bon anbeten
gorfdjern ift fie als fbmrifdjc, als germatüfebe unb als tcu»

tonifdje Stoffe beaeidjnet toorben. Sie anreite Stoffe ift 5ic

öjtlidje mit ihrem $>auptfife in Cfreuropn, blonb, fajlidjtbaarig,

mäßig furafdjäblig, bon fleiner Statur mit breitem, bicr»

edigem ©cjtdjt unb oft eingebogener 9?afc. 21IS linterraffe

ift bie fogenannte Söeidjfclraffe in Speien, in Zeilen von

Greußen unb ocrmutlidj in Sadjfen unb Sdjlefien $u bc*

ttaeöten. Sie britte Stoffe ift bie iberifdje, bunfel mit m*
iDcilen ledigem $aar, langfdjäbtig, febr Mein unb mit gcraDer

ober eingebogener '^afc, im loefentficbcn übereinftimmenb mit

ber mittellänbifdien anberer Jyorfdjcr. bie bauptfäciilid) auf bei

iberifeben §albinfel unb auf ben ^nfeln bcS rocftlirben 3L>iit:cl»

meers borfommt. Sie bierte iJtoifc ift bie lucftlidic ober bie

l£cnenole*Stoffc, bunfel, mit ftrjr furjem unb runbem
Sdjäbel, flein mit runbem ©efiefit, breiter 9tofc unb uttier»

febtem Storper. Jn größter 3ieinbeit finbet fid) biefer 2t)pu8

im äufjerften fflkuen (ruropaS, aber aud) nodj in anberen ®e«
bieten uerftreut, ruo fie als feltifd^r, feltoiigurifdte, felto«

flanonifdjc, farmatifd)«, rtfätifelVc unb IHjl fdje SHaffe bc«

^eidjnet toorben iit. Sie fünfte 9taffe, febr bunfel, niSfcfa lang»

fdjablig unb redjt groß, ift bie Mftenraffe au ber Miifte bcö

SRittelmecrS bon (Gibraltar bis jum Jiber unb in cinjefnen

©ruppen aud; an ber atlantifcben Külte, aber niemals mette:

ak- 250 Slilometer bom SKecr entfernt. Sic fcijfle 9iaffc

etiblid) ift bunlcl, lurjfdjäblig. groß mit frbmalcr, gcraber

ober gebogener 9tafe. ju be^eicfjnen als nbriaiiidje ober binari»

fdje Dtaffe, bie in ber Umgebung bes nörDiictjcii Slbriatifdjcn

Speeres borfommt. bcfonberS in Bosnien, Salmatien,
Jtroatien unb im ^nitcm ber Biilfatifjalbinfel, bcreiujclt aber

atld} in SKittcIcuropa. außerbem finb ::odj einige Unter*

raffen ju unterfdjeiben, bie fid), äbnlid) »oic bie erioäbutc

Seidifcitaife an bie BftßdjC Btatfc. an meb-'ere 9lai fcii an«

fdjliefien, nämlidj an bie nörblicbe SHaffe, an bic Sliiitcnraifc

unb an bie abriatifebe Waffe. Seeurtige gfccfdjunaen mie bie

bon Seniler finb begtciflidiertoeife au^rorrientti.i) frbiuierig

unb tönneu Icid)t in ibren ttrgebniifcn angegtiffen unb roobl

aud) umgeftoßen roerben, ba fie fid) auf ftati>tifd)e Oirunblagen

ftüfcen muffen, beren Sammlung immer ettpa* yufällijeS

fjat unb ber BerboUftanbigung bebarf. ^mmerbin finb bic

llnterfucbungen bei franaöfifdjen ©elcbncn über bic SÖuräcIn

ber BcDdlferung guropaS moi)l bie umfnffcnbftcn. bic bis

jci^t unter.
-

.mmen »orben finb.

HodirdiulnadirIdif«n.

* fOTun$en. Sem außerorbcntlidjen Brofeffor bet

^Jailjologie Sr. German nSürd trurbe tom interrmtir«

nalcn ^reiSgeridjt ju St. fiouis bie golbene Mebaille für bie

auSgefteHien ^eftpräparate bcrlieben.

" Strasburg. See aufserorbentIie&,e ^rofeffor bec

ffunftgefd)id)te Sr. rjriebridj Ö e i t f tt) u j ift für bao fflinttr«

fenteftec lUO-1,05 beurlaubt luorbcn.

" vei Oelberg. Scr Brioatbojent St. ©. S dj aef fec
geljt in näcbftec 3cit }tnn manbfd)urifd)en öeere ab. Die

ftofteu ber 9ieifc werben aus einer bon bem Gfjirurjun

SaugcitbcrT eirid)teteu Stiftung beftritien.

* ,vicibuifl i. Ser aufcerorbentlidje ^rofeifor ber

ncutfftamcutlia>en tesegeie Sr. Stent le ift infolge fein«

Grnetmung jum Stnbtpfarrcr in Brcifad) aus bem Srbc
lörper ter Unioccfität au$gefdiiebctt.

* Berlin. (Cfteuropäif dje etnbien.) 3n bem au

ber Berliner llniDerntät neu begtüubeten ©eininat für oft«

europäifebe Hcfcbidite unb Sanbedtunbc werben in biete»

2Biutcct)albial|r bie fclgeuben Borlräge unb Uebungeu abge«

fjalten: 1. »om Sirettor bcä «emiuare, i<rof. Sdjienwnn:
Hebungen übet bie ruffiftf) » englifeben Berträge, 2. oon

Btot. 3d)alfejcro: 9iuffifrbe Hebungen für «nfänger unb für

Boroefcbritteiie. 3. oon Btof. «rftfdimer: ^iftorifdje Qtv
grapbic ber fübcuropäifeben ^albiufrl, 4. oon St. SaUci:
tftufftfdje öiuanjwirtiajaft unb Berfel)rewefeu.
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Für den Inseratenteil verantwortlich: R. Schumacher. München

„Waiden."
Von H. D. Thorean. Deutsch von E. Kmmerich. 2. A afl. VerUj
Conoord, München. Vornehm ausgestattet an I gebumigi M. 6,03.

,,Thore*u Ut ein I lichter, mit dessen Zange die Xalor selbst (uu
einfach, ohne dM i'runk d:r Vcr>o tu uns zu sprechen sei eint; er M
ein Philo» ph, der s.cti ni^ht mit den unlösbaren Prohlenen der Er-

kenntnis und des Weltreise'.* t^e»ch&fti|ttc. dw «ich vielmct r die Frafe
vorgel<*|tt halte; Was mache ich mit meinem Leben, n einem vor-

nehmt.cu Ucaitztam'f Ein Weiter, dor allen Surfen Valei gesagt hat.

mit denen sich die Menschen schleppen, der eich in krinJich schlagen

liest, weder des Drwcrbs. noch der tlare. und mit fr -hüc) im Laetien

seinen Lebensgang dohuuchlenderU." (BerUner Tagehlatt j [Wluö.c
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3a0rgang 1904. SWün^en, SRontag, 31. Ofto&er. mummer 250.

§t ilnj|f jitt JHl0rmrtnrtt 3ritu«j.

.Vrrlag k« 9Mgrmtiiu* 3tl»««|" in

JBditägc tortkcn nnltt kcr «uddtifi .Mn ktc

jnr «D|(Mttiien Stitn

für kit Prilnr.r: W. 4. 50. (Sti

I. 7.50.)

I 3Hl«uk W. 6.30.

an kU Vafi.inicr, für kit

thiiftöaitHuni»« unk tut ktutttn Sllfetunj

W. 7.-)

klt

auSgrSer: Sr. Cifur itufit

2 c-ö yillerijctliflf nffftro toegcn crfdjeint

bie nä^fte Plummer ain JUiititoodi.

L fiantitartilitl.

Sie ••Irjciltrutrfidiciuaq US Jeutfdien OJcidiü anf »er Seit«

UlUtUmil St.8oaiSl904. 8o*Xc.5.ffl.Si.3tmm"'
mann.

Sin fatljolifdjer Cniebttiifl«r<)maiu (Hermann SBettt: 8tou*.

fopf.) Kon Öottöolb e^uli.aabtf^tn Gfrttbenau).

IT. fädirr unb 3«ttrdjriftrn.

5. 3 1 n r t r tt a a 1 1 : Eioöriniblaaen btt §tbbelf$<n Iraaöbie.
- V er mann 6 tötfei; ffltfätdjte bc? beut(d)«n edjti|f
Units.

III. ^Uacutciiu üttnbrdjatt.

atabpmif ber 3Biiienfdjaftrn ju Berlin. — JWetnn« SM'

IT.

Sie $lrbeÜert>erfifl)ermt8 beS Senilen Ütetd)* auf

Der aUcltnuoüelliing in «t. L'outi 1904.

Ssn einer äbnlidjen SBeifc wie 1900 in ^3oriS (oergl.

^Beilage 3ur tJlllgemeinen 3eitung, Satjrgang 1900, 9fr.

248, S. 3 ff.) rfi aud) auf ber SBeltauSftellung in St. ßcui*
1904 roieberum bie StrbeiterDeriid)erung b e §
X e u t f cb, e n öl e i et} ö Bon bem 9leia)$Deriid)eruna,samt

unter awitroirfun« bei Sloiferürfjen Siattftifdjen Slmte unb
einer ^Inialil berborragenberH«rf»d)erung&träger 3urnäl)eren

$arftellung gebradjt, um ben jufammenjtrömenben frem»
ben Rationen jene gewaltige £at ber foäialcn güriorge in

ihrem ooflen Umfang unb ad üjren ©injel^eiten, jomie in

ihrer bisherigen fegenSreidjen trntwirflung 3u 3eigen.

Leiber ift es mir bievinal oerfagt geroefen, Sie 31uöftelltmg

berfönlid) in Slugcnfdjein 3U nehmen, unb id) muß baber
meine Hejpredjung auf bie bejonber^ 3u bem 3weo!c <m e*

gearbeiteten unb 3ur Herteilung gelangten 2>rudid)riften

befdiränfeit, weldje ja allcrbingä bas 2äejentlid)fte mib ba*

mty nur borübergebenb, jonbern bauernb SSertoolle ber

fraglichen SlusfteUungsgruppe bilben, 3umal fie roieberum,
nr.e oorroeg an3ucrfennen, mit bollcr beutfd)er Öriinblid)-

feit, aber bodi unter fnapper Arürse unb leichter Ueberiidjt-

Iidjfeit in üoUenbeter Jorm geboten finb.

Ter bon bem Siegierungsrat Dr. jur. SS I C i Tt

(BJeid)äöeritd>erung6antt) bearbeitete k atalog unb
<? ii Ii r e r gibt uns MinSdtjft ein beutlidjes Hilb über bie

ganje 9IuffteUung unb Vlnorbnung ber einzelnen Jlnöftef-

lungvgegenftänbe, nwldic in einem größeren länglidien

Soal untcrgebradit finb, ber mit ben Hüften ber erüen
brei Icutidien Maifer unb einem allegorifdjeu Hilb oon beut

SRa&r BUmonn-Siierenberg 3« Herlin, ben «diu« ber

Arbeit öarfteUenb, gefdmmdt morben ift. 31 n ben fflanbetl

befmben fidi bie goolreu^en gröficren unb Heineren ftatiiti-

fd;en Tabellen unb grapljifdjen lafetn, bie plaftiidjen unb
büblidjen SJarfteDungen, tDäb,renb luiljcr bejdjreibenbe unb

erläuternbe Srurffadien auf ben baoortteljenben liidjen
unb eituelnen Säidjeti in ber üUitte b« Rouinei ausgelegt
finb. I?» baubelt fid) babei namentlid) einerjeit» um bte

Itatiftifdien ©rgebniffe ber anttlidjeit Crtjebungen unb ©e-
ridjte über Ginridituug unb iieiftungen ber Strbeitenjerfidje-

rung insgeiamt, wie ber Stranfen-, Unfall- unb Snöaliben-
berfu^etung inlbefonbece, [onrie aud) über bie bei ber S3er-

fid>eriiiig beobaditeten tuidnigiten fojlalen (rrfdjeinungen
(Airanfljeit**, Unfall- unb ^uoalibitätsljäufiflfeit, »Urfadjen,

•Solgeu, >)BeaIerterfd)einnn0en u. f. id.), anbererfeitö oiber

audi um bte UnfaUwrljütung unb enblid) imt bie Solf^fle«

funbfteit. SHebeu beut iHeidjvuerfidienmgfiamt unb bem
Aaijerlidbeii ißtatiftifdjcii Hureau tjabeu üd) nod) folgenbe,

in *Küdfid)t auf itjre befonber* trjptfct>en (finriditungen

au^gciuäiiite lL?ernd;erung»träger an ber 3lu»fteflung be-

teiligt: Crtefranfeufaffe für i.'eip3ig unb lUngegen*,
J'tnappidjaft* - Herufeg«toifenfd»aft , See • Herufsgenoffen.
fdjaft, Sianbeä<iBerfid)erung?anftalt Hranbenburg, Sanbes-
Herfidjcrung-Janüalt ^annoner, Xöüringijdje 2cmbc^er«
fidjeruug&auftalt, Ä?anbc6-4l?erfid)erun'gsanitatt ber Äanie-
ftäbte, ituratorium ber berliner UufaUftationen 00m Boten
Slreua unb berliner SSolf-ibeilftätten-Herein bom Koten
Mreu3. 3" einer befonberen Hibliotljcf finb einfd)lagenbe

Hüdier unb 3>midfdiriften, meift auö bem 3ieid)«Derfid)e»

rungsamt unb bctuiUiijerltdjen ctatiftifdjenSlmt, aufgelegt;

babei finb allerbingö tuol)l einige fturioia untergelaufen,

benn »oaö bie ergebntffe ber £>bftbaum3äl)lung, Stid)«

proben-erbebungen be3Üglid) beö il?iel>be'tanbei, bie Titian-

3cn ber Jeutfdjen Hunbeöftaaten, ber Genfu» 1900 ber 93er-

einigten Staaten oou iHmerrfa u. f. tt). mit ber Slrbciter-

öeriidjeruitg bes 5N;utidieu 3Jeid)-5 31t tun Ijaben, ift nidjt

red)t eriid;tlid).

Sftiei weitere 3ur Herteilung gelangenbe iDrudfadjen

entfpredien iobann gan3 ben fd;on für
v4Jari* gegebenen,

fo bafj wir beiüglid) berfclben in ber ,§auptfad)e auf unfere

oben angeführte berjeitige Hefpredjunfl Hc3iig nehmen
fönnen. (Jö ift biefeö 3»>nädtit ber Dom «ebeimen Segie-

rungsrat unb Senatsöorfifeenben im 9teid)?Derfid)erung8-

trmt Ur. 3 a d) e r ocrfafcte „Ücitfaben3ur9lrbei-
t e r d e r f i di e r u n a b c » H e u t f di e n 5i e i d) s".

9ceu ift in bemfel'bcn bie im $al)re 1900 borgenommen«
Jiebifion ber UnfallDerfidjerung berürffid)tigt mit bem
.^auptgeieU bont 30. 9funi 1900 unb ben <conbergefe&en

über bie Oiemerbe-Unfallocriidierung, bte lanbroirtfdjaft-

lidie ÖntoUflerfidierung, bie Han-Unfallaerftdjerung unb
bie «ec4lnfaUucrfid)eruug. fotnic bte befonbere Siegelung

ber Unfallfüriorge für Oicfangene mtb für Heamte unb
lierfoneu be-J Solbatenftanbe*. I5inget)enber ift namentlid)

ber SeftfteQung bec- SdiabcnerfaUeä in bem uunme&r für

Unfall- unb ^nbalibettberfidierung gemeiufamen 3m'tan3en«

utgt' bom Sdiiebvgcridit für ^Irbeiterberfidjerung unb
ateidjvberfidierungtjantt mit bon red)tfpredienben Senaten
9icd)iiung getragen. Xie ftatiftiidicn .'Jtaitptbaten finb teils

in tabcllarijdier, teil-3 in grapliüdier T-arftellung gan3 in

ber früheren Seife jett für baö julebt abgcfdjloffene

Csabr tw)2, bejiebungftttwtfe bi* balitn fortgefetit, ange-

füat ebenfo aud) bie trübere Dergleidjenbe onfantmeit«

Heilung über bte Hrbeitoryerfidierung in Üeutjdilanb unb
im Huflanbe.

2c-5 »eiteren ift aud) bie Xenfidjrift: „ginridj*
tung unbaairiung ber S5eutid)enSlrbeiter»

Digitized by Google



Beilage aur Hagemeinen fcethmg. StcSSQ,Seite 202.

ö e r f i d; e r u n g" Pon bem 9?egierung§rat ©roieffor Tr.
ii a ß (SHetd^PcrfidjerungSamt) imb bem 3lcg.-9l. ©rof. Tr.
Sahn (SVait'crl. StatiftifdjeS 5lmt), welche für Uari* auSge«
arbeitet war, utmeränbert in neuer Sluflage jur Verteilung

Sebrad)t. Tiefelbe war bereit«! im §al)re 1902 anläßlid)

fs (J. internationalen ArbeiterPerficberuitgS-Slongreffeö in

Tüffelborf in jtoeiter Ausgabe mit einem »om 9iegierung§.

rat Tr. Saß eetfaßten Anbang erfd)ienen, in meldjem bie

fpäteren Aenberungeu ber ©ejetjgebung unb Siatiftit ©e«
TÜcffidjtigung gefunben Ijatten; nunmehr ift für St. Sintis

bic britte Auegabe Deranftaltet, wobei öer Anbang einer

erneuten Turdjfidjt unteraogen unb bis auf bie ©egenwart
fortgeführt ift. Ter beseitige Jlnbang idbeibet Wie ber

erfte Abjdjnitt bes <£>auptwerifeS bie ftranfen-, bie Unfall«

unb bie ^ntialibenDerfidjenmg ;
iiejüglid) ber Sfranfen-

berfiefterung, ift befonbers bebanbeit: bie Grweilernng ber

Stiftungen, bie *Srböibung ber ©citräge, ber ßreie ber per«

fieberten ©erfonen, bie ©erwaltung unb ©eauffidjtigung

ber foanfenfaffen, bas SBer^ältnU ber Slnfprüdie aus bem
itranrenPcrftcberungSgcfctic 3U anberen ?ln(priid)en unb bie

Strafbqtimmungen; bejüglid) ber Unfalluerndjerung: ber

ShreiS ber oerfieberten ©erfonen, bie Organifation ber Un«
falloeriidjerunfl, bie ßeiftungen ber Unfalloerfidjcrung, bie

Aufbringung ber HJcitiel, baS Verfahren in llnfanoerfidie-

runaSfadjen (SeftfteHungSPerfabren, ÖerufitniVjrcrfaljren,

&fcrfabrcn bor bem 9teid)&jcrfid)crung&amt) unb bie ftatrfti«

fdjen 9tod)Weifungen; bcjüglidb ber SnbalibeuDeriidjerung

War nur HBemgeS in Hin» titnjUMi'ügcn. Mt:i bem Slnbang

angefd>Ioffen finb unter ber ©ejeiebnung „3 u r S t a t i ft i f

berStrllcttert)erfid)Crung ,
' (pon StegierungSrat

Dr. Jur. I e i n) bie i^auptergebniffe ber amtlidjen er-

bebungen 1885—1902 in fünf tabeOariidjen Ueberfiditeu

über 9inrid)tung unb Umfang, über einnahmen, «Ins«

gaben, Bermögen, übet Art ber Öeiftungen ber ©erfidje«

nmgsmjrige, itber Anwacbfen ber entfdjäbigungen unb
über fentfdwbigungßfälle.

AIS DoüTommen neu ftellt fid) bann bie folgenbe Erud«
fatbe bar: „A 1 1 a S w n b © t a 1 1 ft i f ber Arbeiter«
0«rfidterungbc8Teutfd)en5Reid)eB'', fürbie
Jffieltau^teDung m «t. ßouis bearbeitet bon SRegierungS«

rat Dr. jur. Klein (StridjSPerficberungSaint), aud) bem
9ieid)SatbeüSbIatt Dom Sunt 1904 als ©ctbeft beigegeben.

$n 17 Tafeln mit 29 Qrapbifdjcn TarfteHungen unb in

26 Tabellen wirb bier in anfdjaulidjer unb leidit &u über«

ic&enbet tjorm baS ffiieientlidiiie aus ber Statifti! ber Sir«

b»it«n>erfid)erung nad> ben neueften amtlidjen Cuellen bor*

ßefüljrt unb, fotoeit erforberlid), fürs erläutert, £ie

grapbifcfcen TarfteHungen finb percinfadite föiebergabeif

bem einer Auswahl ber in St. ßouis auSgcftellten Stafeln.

Ter grapbifdie «tla& betjanbett getrennt bie Arbeiter«

Perfid>erung in§gci'ami, bie «ranrenöerftdjerung, bie Un-
faUDcrfidjerung unb bie Qmtwlibitätwerfidierung, babei im
emjelnen «inerfettS bie Organiiation unb Sinanjierung

ber ©erfidjerungen, anbrerfeits ibre ßeiftungen nad) ben

terfdjtcbenen Sridjtungen bin »nb rbre Erfolge in befonberen

^pe3ialificrungen berübrenb. Tie ftatiftifdjen Tabellen

bojieljcn fid) auf ben Umfang ber Ärbetteroerfidberung, auf

bie ©erfidjerungiJträger, ?üerfid)erten, auf bie Cfinnabmen,

SluSgaben, baS SJetmögen, auf bie (SntfdjäbigungSfätte, auf

bie ^äufigfeit ber «rranfbetien, Unfälle, ^mtaliben- unb
Altersrenten, auf bie llrfadjcn ber Rranfbeiten, Unfälle

unb Snbalibität, fo»ie enblitb auf bie Tauer unb Solgen

ber «rranfbetten, Unfälle unb Snöalibität. es ift fomit

bie ganae Ginridjtung unb SBirfung ber beutfdjen Arbeiter«

serftdierung in allen ibren eerfolgbaren 6injelbeiten mit

angemeffener <Rür?ie unb leidjt überfefibar jur jabten«

mäfeigen Tarftetlung gebraebt, einer TarfteÖunq, bie genüB

bon jebem, ber irgenbroie ein Jintcreffe für bie Arbeiter«

üerfidierung bat, banfbar begrüßt merben roirb.

Gin iwitereS anfdjaulidjcS «Üilb über bie Sürbeiterper«

fidjerung be* I<utidjcn SReicbe* mirb cnblid) in ooDfommen
neuer 3orm ber beseitigen SBcItatK-ftellung burd) bie in

fünf $efte mit ocrfdjiebenen Bearbeitern geglteberte Tat«

legung :,r
TieTeutfd)eArbetterDerftd)erung

als fojiale <£inrid)tung" geboten, »ueldjet ber

flkäfibent beS 9teid]Sberfid}erunaSamts <3aebel unb bie

AbteilungSbireltoren beS JReidjsberfidjcrungSormteS fet«
r i n S unb ©r. 'Sarrazin ritt gemeinfetmes ajoroort

gegeben baten, baS ben (Efjarafter ber einjelncn Arbeiten

tn furjer, treffenber töeife ntm SluSbrud bringt, fo bafj »ir

nidjt um^in fönnen, biet im folgenbeu barauf t'eaug ju

nebmen. :Tjn bem erften ^eft fdiilbert ber SRegierungsrat

^rofeffoe ®r. Safe («eidj&DerfidjerungSamt) bie „6nt<
tebung unb f 0|tal< ©e beutung ber Teut«
djenArbeiteroerfidjcrung" unb ^roar junädjfk

>ie ©orgefd)id)te ber Arbcitetterfidierung unb bie Per«

cbjebenen ffierfudje jur praftifdjen Söfung beS Problems;
bauad) werben bie Vorteile unb ÜRacbtetle ber perfdjiebene»

Snfteme erörtert unb enblid) bie beutfdjen Gmrid)tunaen
unb ibre fojiale ©eftaltung näher flargelegt; ber iefte

Zeil umfaüt bie Wrunblageu UJroang unb Freiheit) unb
bie fokalen Ctnridjtungen ber beutfd)en 3Tr6citcrDcrfidie*

rung tm ein3clnen (Organifation, SVreiS ber perfidjerten

»Prionen, ßeiftungen, Aufbringung ber «Wittel, SSertoaltung

unb Jffedjrfprcdjung). „Tie ©djilberung beginnt in i^rcm'

erften Zeil mit bem Gintritt ber breiten itlaffe ber ßobn«

arbeiter in bie moberne ®efeQjd>afteorbnung. ^jbre ik«

bürfniffe unb ibre Anjprüdje auf iSdmt» gegen bie ftöb>
Iid)feiten bes ©erufes unb bie Verjudie ber @ejeugeb:mg,
ftdi bamit 3unäd)ft auf bem ©oben be» ^riüatredjts ab}»
iinben, merben mit gleid)3eitigem Slucblid auf bic oct«

manbtei» Bewegungen bei anberen Siulturoollern oorge«

fübrt. Tae Tcutid)c EHeidj feben mir bann, allen ponn,
eine große ftbotfumriffene -Weugeffaltung auf fojtalpoliti«

tifdjen unb öffentlidjcu Oiruublagcn mfi Scben rufen. Tie

örunb3Üge biefer neuen Arbeiteroerfidierung merben hier-

auf in fnapper ^ufammenfaffung bargefteat." Tac> sroeite

Äeft, bearbeitet Pom Dlegierungi-rat Dr. jur. Sllein
( Oleidiö-llcrfidjemngc-amt) ift ber „S t a t i ii i f ber
Arbeitcrberfid)crung" geioibmet. Ta*ielt>e

bilbet gleidjjcitig gemiffermafien eine Grfläii3una 311 bem
Porbehanbeltcn iitkvi mäSfclbcn SJerfafferv ; roäbrenö iit

leütercm mehr baö reine Zahlenmaterial in weiterer ÄuS«

behnung gegeben wirb, ift hier baö ^uptgewidjt auf eine

tertlidje TarfteHung unter $erau§[}rfmng einiger Qaulpb
3al)len gelegt. Tie cinvln behanbdteu OJegcnfthnbe unb
bie äufeere Aneinanberrethung berfelben finb, wie foldje»

in ber ytatur ber Sad)e begrüubet, in ber &auptjad)e ganj

bie glcidieu wie in ben ftiitiftifdjen Zabeflen bee AtlaS; wir

baben hier folgenbe meift mit ber Gruppierung im Atlaä

iibereinftimmenbe Abfdjnittc: I. Umfang ber SScrficfjerung;.

II. ©ert'idjerungsträger unb fiJcrfidjerte; III. Ginnabjnen,
Stusgaben, Sermögen; IV. CntfdjäbigungSfäOe; V. .^äu«

figfett ber flranfbeiten, Unfäüe, ^nbalibcn« unb Altert«

renten; VI. Jrrranfbeitä«, Unfall, unb ^nPalibitätSurfadjen;

VJI. Tauer unb folgen ber Äfranf&eiten, Unfälle unb Ön*
Palibität; VIII. «Redjtögang. ,rT«r $oeite Steil bringt bie

S t a t i ft i I ber «rbeiteroeritdberuug mit ben auö amtlidien

Cucflen jufammengeftellten Zahlen über bie JBerfidjerungs«

träger unb bie ©ertidjerten, über bie £innafjmeu, 8lu&gaben

unb baS Vermögen ber SBerfidjcrungöträger, über bie 6tit-

fd)äbigungSfä(Ie felbft, über bic ^äufigfeit, bie U^iacben, bie

Taucr unb bie folgen Pon 6Vranfbeir, Unfall unb jsnöQ«'*

bität unb enblid» über ben SieditSgang im ©erfahren bei

ftreitigen Slnfprüdjen." TaS britte ^eft enthält eine arbeit

beS SenatÄPorfüenben im 9ieid)-5-©criidierungSamt Web.
9iegierungSrat ©rofeffor $b a r t m a n u über „Unfall*
p c r b ü t u n g unb A r b e i t § b » g i e n c". TaS um«
faffenbc Oebiet Tonnte h«er natürlich nur in feinen großen

C5runb3Ügen behaivbclt werben; babei finb ftetS bie ©er«

hältniffe, roie fic fid) in näherer ©C3iehung Mit Arbeiterper*

fidjerung entwidelt haben, bcionberS berüdfidjtigt. $m
einzelnen bejiebt fid) bie TarfteUung auf bie 3lrt unb ©e«

beutung ber Arbeit?gcfabreu, auf bie gefeblidjen SÖfaß«

nahmen, auf bie allgemeinen ©ctriebSmaßnahmen unb auf

bie tediuifdjen Üfiaßnahmen ber UnfaQpcrhüruna unb Ar»

beitshrjgiciie. »Ter britte Steil behanbclt bie UnfaQDer«

hütung. (jingebenf bes> Sorte-i, bafj esS beffer ift, Unfälle

in üerhüten als 311 cnlfduibigen, unb baß eine Unfallrente

niemals einer Familie ben getöteten ©ater erietsen. bem
©erlebten ein «olles (rntgelt für perftümmelte ©lieber

bieten fann, bat bas <öefe|» felbft unb baS ju feiner Turd)«

Digitized by Google



«etlag« jur ttHaemeinen Qettung.

fü^rung berufene SIetdiSüerfidjerung&amt öon jeher befon-

bereit ißert ouf bie AuSgcftattung Der UnfaUoerfjütung ge-

legt. Sic fügt ficf> um fo glüdlidjer unb jwedmäfuger in

ba5 Softem bet UnfallöeriidjeningSgefcöe ein, als bie 83er«

fidicrmig»träger (aerufSgcnoffcnfcftaften) ein grofeeS praf-

Hjqe0 Swteceffe an bec $erabminberung bet ©ciriebs-

gefahren wegen ber baimrd) »erminberten ©eitragSIaft

hoben. Tie Sd)überung gibt aunächft bie ßntmirflung be»

llnfaIlDerhütung»weicn» tn ben legten ^afiraebnten unb
führt bann gruppentoeife bie Wichtig iten Sdttifcoorrid)tungen

an STCaidiinen, (Geräten unb ionftigen ©etriebSeinridjtungen

in (bewerbe unb yanäwirtfdhoft, fowie -bie ©cfju&mittel aur

pcrfönlidwt 2Ju*rüftung ber Arbeiter Cor. Saran |d)liefjt

fti) eine furje Erörterung über bie SKittel aur SBer-
hüiung Der «emeröefranfbeiten, mie folcfte

in soMreidien JPelrieben burd) bie Einatmung Oon gefunb-

beitäfcnäblirfien UJafen, Sümpfen unb Stautorten unb auch

burd) ben Umgang mit giftigen Stoffen entfieben unb
Saujenbe oon Arbeitern aur ^nöalibitat bringen."

$n bem oierten §ctt bat ber SenatSüorfüjcnbe im
fteichswrfidierungSamt ©eheimer ÄegterungSrat 93 i e I e-

f e 1 b t bie JK rbeiteröcriichcriingunbaiolfÄ-
g e f u n b h e i t" bearbeitet. 0tad)bem in ber Einleitung

Me Gntfdjabigungen, welche Äranfenoerftdjerung, Unfall-

wrfidjerung unb ^nDalibitätSoerfidjcrung gewähren, iljrer

Sin unb ihrem allgemeinen Umfang nad) berührt worben,

wirb fpcjiell einerfeitS bie fltanfhettsheilung unb anbrer-

ieits bie .foanfhcitSDerhütung flargelegt unb babei ie bie

Skanfenoerfidjerung, bie UnrallDerficfterung unb bie Qn«
tolibenoerfichcrunci ht betonieren Sbfdinitten auSeinanber-

gehalten. „3m oierten -teile wirb bargeftefli, auf weldjen

Segen unb in welchem Umfange bie ©efunbheit beS SBolfeS

burd) bie Arbeiteroerfitberuna, gehoben werben ift. Sie be-

beutenben Aufwendungen für ^eilbebanblung neben ben

Sentenjahlungen an bie SBerfidjerten, ferner für bie ben]

Serüdjerungsträgern felfcft unb dritten angebörenben $eil-

amtalten aller Art werben aufgeführt. Saau fommen bie

jablreidjen ßinrieptungen für erfte J^ilfe in ÄranfbeitS- unb
Ungrütföfäaen (Unfall-, «emeinbepflegeftntioncn), bie in

«tobten unb auf bem £anbe mittelbar ober unmittelbar

oon ben Organen ber Arbeiteroerfid)crung inS Sehen ge-

rufen finb. Sd)lief?lid) wirb aud) ber Üiuljs&armaduing ber

für bie cigenMidjcn BerficrjerungSawede nidjt alSbalb Der-

wenbbaren gewaltigen SedungSfapitalien unb iHeferoe-

ionbs ber SJerfidierungSträger gebadit, bie au einem grofeen

Seile für bie Erbauung gefunber Arbeitcrwoqnungen unb
für anbere hbgienifdhe 3wed!e au billigem 3»n«fufjC fjet-

geliehen werben."

Saö fünfte $eft enblid) Dom MegierungSrat -^rofeffor

Sr. 3a bn (fluilerlicpeS Statririfdje» Ami) betrachtet

„Arbeiteroerftc&erung unb SB o t f 3 m i r t •

f d) a f t". 3u ber Einleitung werben aunächft bie unge-

meinen finanziellen Seiftungen ber bcutfdjen Arbeiter-

oerjicbetung herausgehoben unb banad) bie ftrage aufge-

worfen: in weld)er ©ctfc hat fid) bie beutfdje ÜBoIfSwirt-

fdjaft im Reichen ber beutfehen Arbciteroerficpcrung ent-

widelt. Temttädift wirb bie bcutfdhc Üolfoiuirtidiaft in

ihren jjjautrtgrunbftügen in§ 31uge gefafet, unb awar unter

befonberer S.<erüdüdnigung oon SSeoölferung. oon Canb«
wirti'djaft, oon bewerbe unb .^anbel. Sarauf wirb bann
bie Kernfrage, bie (ärbeiteroeriidierung unb bie Uolf^wirt-

Idjau in Xeuti'dtfanö, aufgebaut, innerhalb weldjer wieber-

um einmal arbciteroeriidierung unb Slrbeitgcber, ferner

8lr5eiterDerfid)erung unb Arbeiter unb enblid) Arbeiter-

üerfid)erung unb öemeinben, Staat, Sicidi, (Seiamt-
heit getrennt jur iPehanMuug gelangen. Scr fünfte

2e:l enblid) legt bar, in welchem SWafje fid) bie

heimiiehe SJoIfsmirtfdiaft unter bem Ginfluffe ber

Slrkiteroeriidiernng fortentwidelt hat. ?fn ber .$nnb ber

SB'trfungcn, twldie bie brei 'Cen'idierung&^oeige auf Ar-
beiter, Arbeitgeber, <^emeinben, auf Staat unb 9teid) «eit-

ber geübt haben, wirb bie Sebeutung ber Ärbeitcroerfiche-
ruttg für bie wtrtidiaftlidien SJerbältniffc im 9ieid)e mit
Sireültd'tern auf \v> io,\iale öebict näher geid)ilbert. Sllö

weientlid) ergibt iid) hierbei, bafe ieit (Jinfüörung biefer

JBeriidyerung bie Arbeitcr(d)aft in iötec GJefamtlage nadj

ibren materiellen, h^ngienifeben, red)ilid)cn, fittlidjen unb
geiftigen ^ntereffen eine gan.5 erheblidic ^rberung et-

fahren hat, bafo in bem glcidien Hcitranm aber aud) btc ge-

samte Kolfsmirtfdxtft bes 9ieidie6 einen mäduigen 3luf-

fd)Wung genommen hat. Sic Arbeitcrocrfidicrung ift aHer-

bingö nur eine ber Xriebfräftc biefer Cntwidlung. Sie
inbeffen bie Sd}ilbcrtutg nad)Weift, befteht awifeften 91c*

beiteröerueberung unb S3oIfÄwirtfd)aft eine fe!)r rege SBedV
felwirfung, unb ei läßt fid) bie bisweilen im SuManbe
oertretene Meinung, alö bilbe bie 9(rbeiierDerfid)erung ein

^ernmniö für Jßolf&rnrtidjaft unb SjoHäwobylftartb, jeben«

f nlis. auf @runb ber bcutfdjen CntmicUung nidjt oertreten.

äBenn biefe fünf $eftc aud) äu^erlid) unb nad) üJiafji

gäbe threr befonberen Berfaffer als für fid) befteöenbe Gin-
aelarbeiten erfd>einen, fo bilben fie bodj bermöge ihrer innei

ren 8ufammcngehörtgfeit unb bementfpredienbcr 3u«geftal-

lung ein aufammeiti)ängettbe§ 0anae, baS bie fcüStjerige

fegenSreidie SBirfung ber beutfdben SlrbciteröerftaVrung tn
tbrem oollen Umfang bor STugen fürirt. geicftieJjt btefe»

aber trofe ber jadjlidien SoIIftänbigfeit mit einer gebrängteti

Ueberfid)tlidifcit, wie e& fid) für einen großen fiefedEreif',

mit bem hier bod) au rennen ift, emofiehlt, unb in einet

Storni, welche olle Stnecfennung berbient. -Ohne hak bie

großartigen beutfetjen Grrungenfd^aften auf bem fraglichen

(Gebiete irgenbwie fcerfchwiegen ober gurüefgeietit werben,
modjt fid) ben fremben Stationen gegenüber bodh aud) Feiner»

I« Ueberjcfeäüung beß eigenen bahnbrechenben iBorgebenä
geltenb. äöir fönnen unferer SSetrachlung feinen »äffen-
beren Slbfchlufj geben, als bie €nbfät»e oe§ öfter berührten
SJorwortft für bie fünf ÄrSeiten: „Stögen biefe SJuffäfee

ber beutfeben iSfrbeiterüerfidjerung tiiele neue üjtevmbe au-

führen 1 (3ewiB bleibt an ihr not» manche» au beffern unb
ouijubauen. SSetut wir bie anbeten Nationen au ihrer

Prüfung einlabcn, wollen wir un» bie» am wenigsten Oer-

hehlen. 21ber wir finb reichlid) belohnt, wenn öie Slus-

länber, namentlid) an» foJdjen Sßänbem, bie btö^ec gegen-

über ber Krbeiteroerficherung nod) unfdilüifig abfeit»

ftanben ober nur geringe Äieiftungen oufweifen, einige

frudjtbringenbe Anregungen mit nad) $aufe nebmen. Jyür
boi heifec Settringen ber Nationen gilt ba» in biefem ,vi

ionrmenhange bovoclt bebeutfame SBort eine» füngft oer-

ftorbenen Sd)riftfteller» unb Patrioten in feinem ben 33er-

einigten Staaten oon ifioro-Winerifa gewibmeteu legten

©erfe: Sie SiegcÄOalme wirb fdjliefjlid) berjenigen Kation
am fidierften fein, bie über bie gröfjten Weferbcn an SJoIf»-

gefunb^eit unb fitaft gebietet."

S*. 2r. SB. W- Stmmermann.

Ghx fat^olifd^rr (Srjte^ungSroman.

(Qcrmaim XOtHt: Xraufopf.)

XSon <9ottf)oIb S <f.i I > « £ a b t ] <5jt tt {^ritbtnon).

Oleidt) im twraus: G» ift ein feine», in feiner Sdjlitfjt-

heit prädjttgc» SBcrf, gefchöpft au» bem Sorn rcidjer

Seben»erfahrungen, ba» ©erf eine» cd)ten .ftinberfreunbeö

unb -fenner», eine» feinfinntgen 'i'äbagogen eott fittlid)-

religiöfcr 2eben»aufd)auung, unb e» ift in ber Sat, um
mit bem JPerfaffer su reben, „ein oolfßtümlidjc» 95ud), benn
wa» cS enthält, c» wurjclt im ureigenen SBcfcu be» beutfdjcu

SJoIfe»."

Csn bie in religiöier wie tjolitüdicr 93caiehung fo über-

aus lebhaft bewegte 8eit oom tfnbe ber 50er bi» in bic

90er ^ahre bes Ii), ^ahrfjunberts führt uns ber JHoman
(Ceiojig, ?ir. Sillj. •örunow). 2tn nflen SSewcgungen
feiner ;jeit bat ber Jöelb Iebcnbigeii Anteil genommen, unb
fie haben ihre tiefen Spuren bei ihm hinterlaffen. ?\reilid),

oon bem hoffen unb 2Sünfd)en, SSoCen unb Streben,
fingen unb .dämpfen ber ;icit beaüglid) 2ctmar ©edingS,
be? flraurfopf« felbft, erzählt uns biefer crt'tc oorlicgenbc

Sanb nod) niditj. tft id)ilbert bic Minberjahre bc» >Jelben.

Aber bie ihn umgöbenben i'erfonen, wie fie abwed)felnb, eim
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Ceti« 204. Beilage jut allgemeinen 8etai"u-

anber erganjcrib ober toiberfrrebenb", «t ber Erziehung be*

Jhnbe§ tätig finb, berrreten bie oerfdnebenften SWeinungen

ihrer Seit, fie afle, gleid) in 3uneigung 31« bem lebhaft

empfänglichen, aufgewedten Shtaben, wirfen, abfidjtlid) unb
unbewußt, ftarf auf ifjn ein, unb io ift biefeS junge iPien-

fchenleben „reich unb eigentümlich on €rIebniHen unb ©e.
ftalten".

Sn einem flehten Storfe beS „^eiligen" HRänftecIanbeS

Wirb dftauSfopf geboren. ®cr gciftlicbe HJcrfaffcc ber

©orfdjronif fann Perficbem, bafj ber „abtrünnige JEcufel

be« SutljertumS unb fonfriger Steueret gegenüber bem feften

©laubenSfelfcn ber ©emeinbe ebenfo ohnmächtig geblieben,

toie ber hochmütige Satan ber neujeitlia^en SSifjcnfdjaft,

beffen ©rofemulter jefeunber als fogenannte Slufflärung ein»

bergefjet unb ber törichten HKenfchlein ©eift unb Sinne 3U

berblenben fachet."

©treng farholifd) ift bie ©egenb. Streng fairjoIifdE»

We ganje Umgebung beS finaben: »atcr, SWutter, bie ältere

Schroetter, bic fflefannteu, bie fttnberfdmllehrerin, ber

Jrnabenlebrer, ©beim, Pfarrer, Kaplan, je nad) ihrer 5Pil«

bung ober Unbilbung mit $nfd)auungen bon ©ott, SefnS,

SWaria, ben ^eiligen, »on Gimmel unb Hölle, Don gött.

Iicfjcm unb irbijebem fiebenjcioanbel »on id)Iia)ter, Wohl-

tuenber, aber oud) fticr einteiliger ßrömmrgfeit bis sunt

naiofien ©laubcn unb Slberglauben.

2>en gcrhtgften Eittiluf? auf SlrauSfopf in religiöfer

»esichung — meldje religiösen SBorftellungen ber Anabe
erhält unb wie fie unter ben berfduebenen Einflüffen fid)

wanbcln, ift ber Hauptinhalt beS JRomanS — übt ber

Bater. Sic erften SSorftellungcn bon Gott werben ihm
burd) bic (Kutter unb bie ältere Scbmcfter vermittelt. 3>ie

erftere ift ein rechtes „Tonnerwettcrmüttcrdien", Doli im»

bere^enbarer Slu&brüdie eines Ijcifjblutigen HcrjenS,

fdineß unb mit fjifeigem ©dielt- unb SBerroünfcfjiing&roort

Iiei ber $anb unb noch behenber in ber Xat beim Strafen.

Cine praftifdje Hausfrau, in tiefiiem HerjenSgrunbc liebe-

Poll gegen llann unb Sfinbcr, ift „SWutter 9iettdien" ganj

unb gar ihrem letbcnfcfjaftlicben, leicht erregbaren ©emüt
unterworfen, „mafoloS in allem, im '-Peten imb Arbeiten

nidjt minber als im Haffen unb hieben", ©eijtig bc-

fajränft, ift fie eine übcrängftlid) geboriame Xodder ihrer

Airdje, bie MinblingS ben ^orfdiriften berfclben folgt, bie

fie in einfältigfler 2Bcifc UcrFtcIit unb ausführt.

©cwobnrwtsmüfiigc Frömmigfeit. Säglid) biefe, bielc

Sofenfränje, ©ebete, Sefndje ber 3,'icffen. SUleS medjauifd),

änfecrlidi.

j'öftlidj ift folgenber Cöarafterjug. Süonatelang

betet fie sunt heiligen >Pcrnharb, als fie einen foftbaren

{Ring benoten bat. erfährt fobamt, bog bafiir ber heilige

Antonius suftänbig ift unb beehrt ben erftcren in ihrer

Söul mit uncrjrerbietigftcn Schimpfmorten. — Hetbntidie

unb d)riftlid)c Slnfchauungen leben, roie in faft allen 23e-

toohnern ber ©egeub, in buntem Surdieinauber auch in ihr

unb erflären ihren Slicrglaubeu, ber in mannigfadicu ikr-

ridjtungett unb llutcrlaffungcn ^um ?lu&brutf fommt. Ser
Xeufel jpielt bei ihr eine minbeftenö ebeitjo grofte Molle mic

©ott. Unb biefer 3atamü mun niebergefialten werben

fdjon Oon früh an in ber Erziehung ber Minber. Siran-:-

fot)f befoubers hält üc „für oik- ber 3trt geid)Iagen". ^ft

er bod) toicrjehn Jage oor ber Seit crfdiicncn, hat baui,

anbers wie bic übrigen ftinber, fraufe Haare unb wollte

nicht bic «Prüft ne:imen. 9fodi niel gewiffer wirb ihr bas.

als baS Stint) fpäter, gar uidit roie bie anberen, in Slüchc unb

HauS für flctne "Cerriditungcn au gebraudien ift, fonbern

fidi ftunbenlang mit fidi felbft befebäftigt, fid) mit toten

Sadien lebhaft roie mit le&cnbigcn Seien unterhält, ober

gar ftifl aui ber Freitreppe fitjeu fann, um in ben blauen

Himmel }ti ftarrcu. iagtäglid) barum ihre berühmten

„Tonnenuetter" über ben (leinen flerl, ben Säumiggänger

unb 9Kd}tStuer, ber bem Xenfel fidier eiuft beefaSen roerbe.

JhtauÄfopj hält fidi idiliefelidi jelbft, ba nienutt bie

OTutter ihn loht, ionbern mir ftetS ihn fchmäht, für ben

fünbhafteiten, ungejogenften Rungen auf ber SJelt. Tariu

beftärft roirb er nodi bnrdi feine fromme, ältere Scfirrcftcr.

bie ihn fdion aon frühe au baran geroijhut. nBenM oorm

einfthlafcn iein öewiffen 31t erforfdjen. Sich, für was für

Sit. 350.

einen grofeen ©ünber mufs er fidj ba Bei btefer UmfdViu ia

feinem inneren halten! Zäglid), ftünblid) ift bie *D?uttet

un3ufrieben mit ihm, 311 nid)t§ taugt er, ber „9Zagel ju

ihrem ©arge" ift er. S(d), unb wenn fie nun erft roüfjte.

bafj er fdjon mehrere SWaleSKep fei auS ber Dbftfammcr gc-

ftohlen unb neulich baS SöeinglaS geleert hat, baS Der

Herr Pfarrer nicht auSgetrunfen! Wahrhaftig, er wirb

bem Teufel öerfollen, roie bie »JJcutter cS ihm fdion fo o*t

berftdjert hat, erft neulich roieber, als fie ihn babei über«

rafchte, als er fid» — im Spiegel betradjtetc. Slbcr er roir&

fid) beffern. 9hir bem Teufel, bem fd)limmen SEcufel eru«

gehen! Unb in ber öolge tut er nur ©utcS. Gr hilft bei

Üftutter, bie er bon fdjabbaften Strümpfen bie Spieen hat

abfdjneiben fehen, inbem er an allen guten Strümpfen bas-

felbc Gyperimcnt bornimmt, ßreubeftrahtenb 3eigt er üjr

fein SEBerf — Schläge finb bie J$olge. Gr hilft auch bem
3?ater ©elb berbienen, inbem ec im ffiirtShauS fingt unb
©elb einfammelt — Schläge finb Wiebcr baS Ergebnis. Unb
fo fort. Unb er wirb trofctg. Hat er nidjt bas Seftc ge-

wollt? 9Zid>t recht getan? ffliaS ftrafen fie ihn ba fo

graufam? Unb bet liebe ©Ott Iäfjt baS ju. 9(n ienem
ülbeub betet er nicht 311 ©ott unb für bie Eltern. . .

ÄltauSfopf fommt in bie Schule. Eine Slrt Jtlein<

finberfdjule. ©eleitet wirb fie Pon Sräulein Stöfferfen, bet

ewig heiteren Slinberfreim bin. Sic beginnt ben Unterridt
mit „itomtn heiliger ©eift" unb fchlicfjt ihn nachmittags

mit einem ©olfSltebe. Shre Slrt, beu Slinbern bie 3n-

fnngSgrünbe bei3ubringen, ift löftlid). (Sie fdjreibt 3inn

Seifpiel ben ffiuchftaben i unb fagt: „Seht, Äinberdjen, hier

babc id) eine Äer^e. 9hm 3Ünbc idj bie Sierße an. Seht,

nun ift bie flamme baS s$ünt*tdicn auf bem i.") gürfileii
Stufmerffamfeit unb ©ctragen ift bas ftänbige SJorbÜb bes

^cfu&finb. „Sas liebe ^efuSfinb fonntc, ach, fo wunber-
boQ fdjreiben, wie gebrudt, cS las beutlich unb laut, jo

bafj es Hang Wie ein filtern ©lödlein" u. f. f. ftcaulfapj

wirb halb ihr SicbtingSid)üIer unb lernt fletfjig unb gc«

wiffenhaft.

3Me ?fufiid)t führt iPaftor SBicmcr über bie Schule.

Er ift ein iWann bon naio-gläubigem ©emüt. ein lebenbigei

iPeifpiel echter ßrömmigfeit unb cMer 9Jäd)ücu!iebe, ein

reines Äinb fein Geben lang, cinfeitig gebitbet, ber aufset

ben Südiern bec- Gilten unb SReucn üeftaments (bie aber

feniit er beffer alv bie nteiften feiner Kollegen fonft), fidi

an Homer unb Mlopftod begeiftert, ber itidit begreift, rcic

berniinftige i'ienfdien burd) bie iorheit beS ÖaitcrS ober

gar burdi ben 2rorj beS Unglaubens mit bein Etuigeu in

3ioieipaIi geraten fönucn. Er führt bie Minbpr in bie

Spibel ein. 2ln all ben einfältigen unb boch tief men[a>

lidicii ©cfchiditcu bcS Eliten IcftamciiteS, Pom ^arabieic

bis 31t Daniel in ber Üöwcngrubc, roeift er beu Iaufdjenben

Ainbern nadi, „roie Siebe unb Jreue rä ©ott aOjeU CÄebi

baS iPefte ift für ben 2>fenfd)en". 9(ud) er, ein greßer

Slinfcerfreunb, hängt in grofjer Zuneigung au ÄrauSfopf.

©ar halb roirb flrauSfopf i^finiiirant, ber Wie am
Schnürchen bie Iateiniidjen üi'orle beringen fann — unb fie

nidjt berftcht. 2lber im roten Ehorrocf mit bem weifjen

Spitjenhemb fommt er fid) gar )U fcfiön nor, unb Wie fühlt

er fidj oor ben anberen beborjugt! 9lud) fann er beu übrig-

gebliebenen Sein am bem >JJJcf5fännd)cu gnr hurtig balb

auSirinfen, Wenn ber Herr v
l?aftor bic 9JIengeroänber ab-

legt. Unb er hört unb ficht in ber Safriftei unb gcir bon

Vrieftcrn mandjerlei, was fetneSwcflS an biefen heiligen

Crt gehört. Tu erfährt er aud) giun erftenmal, bafj Neffen

©elb foften, er erfährt bon ben SPeiditpfennigett für bie

^riefter, »ieht, roie ber überall alfi 'eiir fromm geltende

Süftee gaii3c ^Iafdjen TOeferoeins hinroegichmuggelt unb

bie heiligen iTerjen ftiehlt. bernimmt, bafj ber alte ^ifar,

ber bie "öittmeffen um gutes Setter lieft, bem lieben .'öerr-

gott nicht traut unb barum immer erft nadi bem Baro-

meter gueft. . .

MrauSfopf fommt in bie grofec S^nabeufdnile |U beu

„Mofjäppcln" bes a»?agiftcrS 9lof?, eines itrengen 3dui!«

herrfdiers, wo überbies ber iefuitiferje Staplau ©OttÖttJ«

ebeufo ftrettger Statedm-muslerjrcr ift.

Sährenb ber 2d)ul3eit unter Sräulein Stöfferfen

unb bem ^ajtor hatte ec nur Pom lieben ©ott gehört nnb

Digitized by Gc



SJeilage gut AUgemrinen Seitung. Stile ->05.

oll bem ©uten unb ©dhönen, ba5 biefer auf Grben bem
Mcnfchcn getan unl> tut. Gr ift ihm ber gütige, liebeboüe

Watet geworben, ber für uns forgt unb uns fo ifjieleS unb
Schönes aud) ju unterem JBergnägen auf Grben gibt, ber

uns baju ben Simmcl öerbeißt, wo es noch io ötel, oicl

fceffet ift unb jcböner, wo wir alles haben fönncn, waS wir

uns nur toünicben unb nocf) biel mehr! Ter böfc Teufel,

mit bem bie Mutter ftets gebrobt, war über bem lieben,

gütigen (Sott böttig jurüefgetreten.

9hm aber lernt er ©ort anberS unb erft fo reefit $errn

SatanaS unb fein fürchterliche» Söllenreid) fennen. 9hin

tft ©oit nur ber ftrenge 3ud)tmciftcr, öor beffen furchtbarer

Serechtigfeit bie Menichen jittern müffen. Unb beulen
unb 3äbneflappern, bötlitcfccS 5eucr, Schmerzen unb
Cualcn im ©efolge beS Teufels! Unb ber Teufel überall!

3n taufenb ©eftalten! 6in leibhaftiger Teufel!

Magifter 9lofe, ber anfangs „©etftlicher ftubiert" fjat

unb bann ßebrer werben muffte, tjält fich auch als foldjer

jnefcr für einen „geiftlichen Gerrit". Gin tolles ©emiieb oon

Glauben unb büfterftem Aberglauben hat er fich aus einer

Menge alter tbeologücbcr Bücher, bie er öon einem ßheim
geerbt unb wahllos öeritrjlungen, angeeignet. SBaS er ben

erfdjrccftm flinbcrfeelcn oon feinem furdttbaren Gott unb
noch, mehr öon feinem fchrerflidien Teufel erjäblt, bas iit

feine heiligfte Uebcraeugung. firausfopf unb amei anberc

Schüler bereitet er aud) priöatim für bie fteftorfcbulc öor.

Unb in untere« gelben Jüchen tritt im Anfcfalufj an biefen

Unterrid)t ber Kaplan Saiwagc.

SWagifter Stoß fpradh oon £afob unb Gfau unb beren

GrftgefiurtSbanbel, unb unfer Alrausfopf, jum Gntfcfccn

bes fiebrers, nennt ^afob, ben Csafob, in bem äße äJölfer

ber grbe foflen geiegnet werben, einen SBetrüger, einen

„(Jana gemeinen $unb".

To mußte ber Teufel bahinterfteefen, „ber will mög-
lidpft früh Gewalt haben über bies fonft fo gute ftinb

Öotte*". Gr, ber Magifter, atiein fommt ba nicht auS.

ein wahrer <Criefter beS £errn muf) ba helfen. Unb
biefer einjige Öletter fann nur ber eifrige, glaubeneeifrige

flaplan fein.

Kaplan Sautiagc fdiwört auf bie Grbfünbe. Taburch

finb wir fechte bes Teufel*. Böfe finb wir oon 3fatur.

Jluö unS fclbft fönncn wir nid]ts. Alles ift unöerbiente

3nabe ©otteS. SSJas ift uns bie Crbc? Sin ber Grbenluft

Atefjt mit ber Teufel zur $6lk\ Si'mbe, Sünbe überall!

Slrbeit im Schweiße bes AngeiicbiS, Gittbcbrung. junger,

Surft, Sthmerjen, Cualen, Sitte zu Gott um nod) herbere

Prüfungen, Stofteiungcn finb ber eitnige $?cg aus biefem

Sammertal, ber Grie, itim Simmel. Allein erretten fann

un« babei nur bie Fürbitte bor atierjelLr'ten Butter

GortcS. Maria unb triebet unb wieber Maria! lieber

ihr bergißt er ©ott unb Jcfu*.

(Da» ift ber Maplan. ihid) er ift oöaig überzeugt (aud)

fefion auä anberen naiöen fragen bc-:- geiftig lebhaften

ftnaben hat er ec- gemertt), baf? ber 2cufel Mrauefopj an

ben paaren habe. Slber er wirb ihn aiu-trctben. Sind) er

liebt in feiner SScifc ben ftnaben unb ift aufrichtig beforgt

um beffen gefcriirbctes Seelenheil. Unb täglidi nimmt er

nun mit ihm, ber »or ber erften ^eidite ficht, feine oünben
burdh. Unb in biefer fclbft, bie >mni*fopf oor ihm ablegt,

ergibt e» fief». bafj ber fkine .Merl faft gegen icbcö (^ebot

Sergehungen begangen hat. ©elbft gegen ba-J fedjfte, hat

er bod] fo unb fo oft nor aller Siklt im freien — mit

fflabehofen gehabet!

©ie ein mit fmwerer Sdutfb fiirdtterlicft Sclabencr

gebt ftraulfopf nd bieten erften iPeidite. feinem 3art-

fii^lenben ©ewiffen, feinem lebhaften Gmpfittbeu unb

Innenleben leibet er enlfcBltch. 3"fälltfl erfranft er ganj

plöljlict) an einer •3lugenenJ\i'ntbung. Ter ftaufau beutet

bic-3 als eine Strafe öotteö für bie böie Äugcnluft, womit
ber ftunge ben nadten ftörper betraditet. ?lud> „i^utter

Wettdwn" erflört es fo. O, rvai mußte er bodi für ein

Griböfcwidht fein, iaft ihn ©ott fo offcnfiditlidr ftraftc!

<Bq fdtmer ift bie ©ewiffenänot be-3 Mnaben, b.iR er (einige

onbere ^Womcntc fommen nod) htnju) geiftig unb förpcrlidi

faft aufammenbricht, Scheu wirb er unb ängftlid). 3ia

unb jebem weicht et au*. ?ift er bod) ein Sdiitlbbciabeuer,

ein offenfidjtlid) öon ®ort Öcftrafter!

Älrausfopf fdteint üitgrunbe gehen ju müffen in biefer

förperlidjen unb geiftigen Slot, ba erjdjeint fein Sdjutjgcift,

ber Chetm 2r. ffleefing, unb bringt ben fdbmer Augen-
Icibcnben jum Ar,U nad) SWünfter, in beffen 5>au§, einem
epangelifdjen, ber ^unge aufgenommen wirb. Unter liebe-

boller Pflege ber freigerftigen Scftwefter be5 3lnte& ge-

funbet ber fleine Patient förperlich unb feelifd), wcnigfteniä
aus fetner augenblirflichen GJewiffensnot. Tie ganje Gr-
jichungsmethobe, bie bisher an SVrauflfopf angewanbt.
Tinbet am Sdiluffe bes erften 39anbes eine prädttige Jlritif

in einem Schreiben ber Sdiweftcr be» Slrjtcv an ben
Cheim be* ilnaben, ber, gfeidjfaüö Arjt, ein hodigebilbeter
2»?ann, aber aud) überzeugter fixitholif, bie bisherige Gr-
iiehung ftrausfopfs ftetig überwad)t unb immer wieber
niaeHierenb in biefclbe, wo es ihm nötig erfchienen, einge-

griffen hat. (Tiefer Tr. aöeoüng ift wohl bie prädjtignc
("\igur bes {Romans.) bem Schreiben an ihn aber heißt

es u. a.

:

„Toftor, Was madben Sie für bertücTteS 3ci,a mit
biefem präditigen 3>cenid)enfnöfpdien? Soll bas im hellen

lageslidjt bei 19. ^abrhunberi* blühen unb fid) gatij ent-

falten, ober fott es im mtjthifdKn itircbcnjwiclid)t be-3

Mittelalters berfümmeru unb elcnb Pcrfrüppcln?''
„Tas foü ein Mann werben? Gin Mann be§ 19. ^ahr-
hunbertd? Mit biefer . . . Grjiehung, bic für ein möndtifdi
Älofter abgeftorbener Seit paffen mag." „3Bir finb

SBiffcnbe geworben unb nidjt meljr blofj 'Ahncnbe. SBir
flehen unb gehen mit bewußten, fetten Schritten auf feftem

Grbboben, ben wir fennen, ein ficheres 3iel im Slugc, bas
uns erreichbar ift. 3Hd)t mehr fdjrocben wir mit fangen
unb ©angen in .ftimmelsmolfcn." w3Ba5 a&er weife

unb fennt 3hf Ärausfopf? Mit feinen jehn fahren?
Gewiß, er fann Iefcn xmb fdjreiben unb rechnen. Gr ift

im Alten unb 9ieuen Keftamente au Saufe. . . Unb in
Gimmel unb Solle unb ^egfeuer, über ©ort, Gngel unb
Teufel weiß er, tto&bcm baß Wir barüber etgentlid)

nichts wiffen fönncn, rcidjlid) ©efdjeib. Aber öon ber guten
Grbe unb ihren öefdiöpfcn weiß er nidjt mehr als er mit
ben Augen bes Torfjungen bürftig gefehen hat."

„Unb baß fid) fcienieben außer ben biblifcfcen Okirfii.f icn

auch fonft noch Gefdjichte ber Menfchheit abgefpielt hat,

fd»etnt ihm nod) DöQia unbefannt 3U fein. . . Gin ^mtfle
oon zehn Csabren weiß fattm, ba& er als Münfterlänber
ein Preuße ift, unb baß ber Srönig öon Greußen ffiilhelm.

Reifet. . . Unb bas im Sabre 1867! 9Iad>bem 64 unb 66
gewefen frnb, unb ade SScIt ftaunenb gefehen hat, wie ber

bentfdie Secfc bie ©lieber ju reefen begonnen!" „Soll
bieje einfeitige Ausbilbung jum Lomo religiosus alten

StileS fo weiter fortgefefet werben? 9fädtftcnS auf ber

Schule cineS geiftlichen SReftorS unb bann womöglid) in

einem geiftlichen ©nmnafialfonöift? . . . Toftor, reißen

Sie boch ^hrc traumbefangenen, mittelaltcrlid^en Augen
auf unb feben Sie enblidi flar, baß ber Wottcsgclehrten
bloß wberünnlidte 2Bcltanid)auuug abgewirtfdiaftet hat,

bafj ber Menfdt ielbftänbig geworben ift unb mit eigenen

Augen, ohne iMafienbriile, Wott unb bie SSelt zu betradnen
beginnt, begonnen hat." „Senn bieie§ hoffnungs-
Polle Menfchenfmb mit fo einieitiiier Ausbilbung für bas

ocnfeiKv mit fo inhaltlofer Grfortchung unb Betrachtung
©ottes unb göttlicher Tinge weiterhin bic foftbare ^ugenb
Berträumt, fo fi^t er eines Tages mit bem birfen, aber

Iceren rtopfe ba, worin ber bom (^ottesgelehrten credit-

geftüdelte Serrgott als Bcgriüc-fdicmen hcruntünjfJ, öon
bem aber, was ber lebenbiae QÜott tnirft unb webt, Wenig
ober nicht», üufit bie !Be!t einfahren tu ftrctnSFoOf, baß er

©ott erfenne aus feinen leibhaftigen ©erfen!"

Unb biele anbere, prächtige XJorte fpricht fie ju bem
Toftor in ihrem Briefe, unb biefer, ber gar fehr wohl fo

ntand)C Mängel feiner (Tlirdie erfennt, er entidteibet, baß
ber Ann he bis 3ur ;)ieife im „l^arabicfe börflicher llnichulb"

bcrblcibcn foü. Temt: „Gn't muf? ber Mcnjch gan^ feines

Qotteä iunc fein, eh' tijm bie ääclt fann jum gewinne
jeinl"
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Gebe 306. (Beilage gut allgemeinen . eitung.

Sunt ^dWufe beS Shmbrt ober erfahren wir, bafj

ftrausfopf bann in baS „Iutberiidbe S)oftorfjauS" nad)

Üttünftcr fommen wirb, unb mit Spannung batf man ben
Weiteren ©änben, bic uns* ben weitereu Graiebungsgang
bes Sfttaben unb Jüngling» unb bie 2ebensgefcf)id)te bes

SWanneS, fein „Sollen unb Streben, Clingen unb kämpfen"
unter bent ^uläfdjlag einer neuen 3eit (ber Jhtlturfampf ift

im .^ereinbreeftenj fcfulbern werben.
Sie Dorftebenben Seilen fonnten nur in furjen

©trieben ben ©ong ber $anMung beS Stanbed {fixieren.

SDer 2efcr (unb Diele, Diele 2x*fcr wüttfcfjc id> biciem Skrf)
tüirb übcrrafdjt fein über beu 9icid)tum an „Crrlebniffen

unb ©eftalten" in bcit erften aebn ecbensjarjren unfereS

fleinen gelben. Unb — es ift in ber Zat „ein ernftes

©ud), eS ift ein heiteres fBttd). Seim iTrauSTopr fann
man Iadjcit, berälid) lachen, wenn man baö SacbA uod)

nidtt gnns »erlernt hat. Unb reine Stift weht bort. Meine
Siuft aber unb berjIicbeS Sadjen, fie tun bem SPicnfd}en fo

gut, fie finb ifjm geiunb."
©erabc m unferer neueften Seit „fonfeffionefler ©djul*

Bewegungen" bürfte bieier „(frjicbungSroman" ganj 6e-

fonberä intereffant unb lefcnSrocrt fein. Scheint es öod),

als würben biefe Bewegungen bie Seele unfereS SBoIfcö

nod) gewaltiger aufrütteln als i>er „Jhilturfarnpf" im
J9. ö^rbuniert.

Bücher und ZelfFdrrlffen.

Tic (Mrunblnprn bet $e6belfcbeii XragBble. ©on <J.

8^n Utnagtl. ©erlin, ©. {Reimet 1904. XXXIV. unb

Ser 5tampf ber 2Reinungen über bt* ©ebeuhmg Hebbel«
eis Sichter. als Steftberifer, als mobernet ®eift ift tn ooDem
©ange. SaS StiUfcb/roeigen unb bie ?itd)tbead)tunG, bie ihm
bei Sehweiten auteil würben, finb Iängft einer regen Äntcil*
mbmc gemidjen. Stc Xfytattt bemühen fid) um bte Huf«
fübrung feiner Sramen, bie einftenS foft allgemeine 8b*
lehnung erfuhren, 3 £ 'tungen unb Siteratutbtätter finb an*
gefüllt mit tneljr ober mtnbec guten Äuffäfcen über i!m, unb
im aroanäigften ?ahthunbcrt bat ihm ber unermüblicbe
5ebbeI«goricber Otidtarb STcaria 28ernec burd) bie mufterbafte

Verausgabe feiner SBerfe, Sagebudjer unb ©riefe ein unber*
gänglidjeS Senlmal gefegt. Srob. biefer bielfettigen fflefdjäf*

tigung mit bem Siebter fmb aber bte Änfidjten über tyn nod)

Iängft nicht geflart, eben weil er ein mobemer unb im bödjften

Örabe felhftänbiger SRenfcfj ijt, Sie einen feb,en in feiner

Äunit unb Sheorie febledjü)in etn Sbeal, bte anberen berwerfen
ihn böHig, bie meiften nehmen irgenb eine SKittelfteDung ein.

Sa eridjeint nun baS oben genannte ©ud) — übrigens eine

erweiterte Soltaratbcit auS SWarburg, unb jWar als iolebe

eine ganj auSgeaeicbnetc — gcrabe 3ur redhten Seit Unb gebt

ber ganjen Hebbel *5rag« einmal grunblid) unb ftreng wiffen»

fdhnftlid) ju Seihe, (bleid) bon bornberein fei gefagt, baf) Wir
es für eine fehr gute Seiftung r)altert. Kit Crnft unb grel*

bewuf;tfein Iöü ber ©erfaffer feine nidjt leidjte Slufgabe; er

ift aroar bon Siebe unb SBegciftcrung für feinen Siebter er*

füQt. ift aber nie blinb für feine Scbwädjcn; er bebt bie

Aernbunfte, auf bie t& anfommt, flar unb beutlid) beraub
unb trifft in aden $attptfad> , ftets ben 92aget auf ben Mop*.

Sein Verfahren vi faft ausfd^Iie^lid) pfndboIogifd)säftbetifd),

ohne natürlich bie btftorijdje (fntmidlung aup.er acht au Iaffen.

€eine Slrhcit mödjte ju benjenigen gcredinet werben, bie bie

Jhtnjt unferer «rof^*n unb ©röfjtcn aI-3 Cnbrefultat i^rcr,

gefatnten Slkrfbniidjieit barjutun fid) bemüben, unb man
barf ibr baö 3c"3"'* aufiftellen, bafj ibr ba« gut gelungen

ift. — £as Vorwort feegrünbet mit einigen SBorteu bie SIrt

unb 2Bcifc ber MuSfü^rung, bie boH au biDtgen ift, unb giht

bann eine fnapbe, treffenbe ltcberfia^t über bic widjtigiten

neueren rotftenithnftlicben llnteriucf|ungen über ^ehbel. Saö
SBerl felfaft beginnt bann mit einer (Einleitung Über bie

^auptentroidlungSPhafen ber borhebbetfdjen Sragöbie, in ber

übersichtlich bie unterfdjeibenben jDZerfmale ber Sragöbie ber

Wriechen, Sbafciticarcf-, öoetbcä unb Scbitler» bargelegt mer»
ben. ?n bem iöiberftreit ainifdien SBeltmillen unb tfinjel*

WiHen, ben bic iragöbic bebeutet, berfdjiebt \\ä) allmäf|lidj ber

«chfticrpnnft bom erfieren aum le^teren. ©cldje ei

felbjtänbige, neue Stellung aroifajcn 'biefen aufjerften

über bie tjinauS fein Sdjritt mcf)r mögltd) ijt, ^wbbel
nimmt, weifen bie bier .^auptartifel, bic fid) in ftreng
fdjer Jorge an cinanbec reiben, na*. SuSgangSpunft
fflrunMagc ijt „Hebbel* $erfönlid)feit", bie ftd) faft

fdjltefslia) au-j unglüdfeliöcn Serbaltniffen heraus au einer

ftarrtn, büftcren Strenge cnttmctclt; Stoeifel. ttirficr>errjeit

unb 3erriffenfjeit prägen ihr ben Stempel auf. 3uS ihr aebt

feine „Schenwutfdiauung" herbor, bie in einem fdjroffen

Sii<tli'Jmtt§ gipfelt. (Snblofer Sampf ift bie Sofung für iai

Itafein be§ 2'Jcnfchm, ein Mampf awifdjen SSeltwitlen un)

Cinaelwillen, ber aber höchit ungleich ift- Sie 3b« bon brr

Freiheit bei SBiQtnS ift nichts als ein fdjöner Srairm; bern

immer gefniltet baS Sehen ben SKenfdjcn. nie ber 2Kerrfdj iai

Sehen. Sie 9iotnxnbtg!eit aber, bie ber öegcnpol beS menfih*

liehen ^etiiinlichfcitiibcrouKtfeins ift, toirb für J&ebbel gleich*

hebenlitib mit ber Sittlichfeit; „roaS notwenbig ift, ift ftlt*

lidj", fagt er. Saraus fd)Iiefet nun aud) feine Sluffaffunjt

be^ tfagtfdTeit, boS iurdj Monfliftc beS <Sinacl»efen5 mit bei

Sfofwenbigrcit auftanbe fommt. JUlcS bag ift reiniter ¥efft«

mic-mu^. «her er loirb ^ctfeet burd) einen berföhnenben ®e»
battfen, öcr in .^ehhelö ^hilofopbie eine fehr bebeutenbc 9toHe

fpklt, bie iHcjigttation. ^jt ber mcnfdjtidhc SSillc uöllig o^n*

mäctitig gegen >ic SSelt unb bic ilcotloenbigrcit, fo ift Jie

menfd)lid)c ißcrnunft, bie fid) bereufjt an bie ^bce beS aEum«
faffenbeu aßcltioillcno hingibt, ba3 rettenbe erföfenbe Cle»

ment.— 3uf feiner SehcniSanfajauung nun baut fid) „$ebbe!$
bramatifefie Sbeoric" auf. (SS ift flar, bafy für irjn Sragif

nur im 3"n"n unb auä bem ^nnern beS KenfdjwnberaenJ
fjerauS entfteben fann, b. b. mit anberen Sorten, baS ^foefio»

iogifdje fteht burchauS unb allein im SDHttelpunft. Se9
3flenfd>en Seele ift aber immer crroaS JtBerbenbeS, nie etttaS

f^ertigcS; wie fie ftd) aber entwidelt, liegt immer baran, mit

bie Si*elt, bic Serhältniffe. auf fie einmieten. SaS foll Ja»

Srama aeigen, unb bamit haben Wir Hebbels berühmten unb

oft miBbeutetcit ©runbialj bon ber Jtottrxnbtgfeit bes ?ro«
blemö in aller brmnatifdjen Sichtung. CS liegt barin, bafj

nicht blofs ba-5 ücrhältnid beö flKenfdjen aur ^bee, aum 2Belt»

Willen, fonbern auch bic Berechtigung ber Qibee iclbft erört:rt

Wirb. Tahcr fommen jene ^toülemc in feinen Sramen, MM
benen man mit Jftc*t gefagt hat, ba| fie „bie Unfdjnlb in ber

Sdntlb" barftellen wollen. — Sic fid) biefe neuen Srjeoriea

in^belö mit feinen eigenen bidjierifdicn Sciftungcn bertragen.

baS weift baS lebte, gleidjialls fehr anaiehenbe flaptt:l

„^icbbelf bramatifd;c ^robultiou" an ben cinjclncn Sieb»

tungeu nach. S-'on allen gilt baS Urteil, baS fid) aus ber (£nt>

ftehungSgc'chichie, aus ben Sagebiidiern unb ©riefen ergibt:

Sie finb mit bem Qerftanbc, nid)t mit bem $eraen gcfdjriebeit.

©ei ben mcijlen ftellt Ser Siebter gcrabeju juerft baS Problem
feit, um c3 bann mit bramatifcher ^anblung a" umHeiben.
Sa er eine reich beßahte Sichternatur War, ift itjm baS o^
borjüglieh gelungen. ?ther fein ureigener, bauernber Slufcm

beruht niajt auf feiner Siditung, fonbern auf feiner 8efthctif.

auf feiner neuen Sluffaffuug bom Srama. baS „ber «usbruef
bcö mobernen 3cttbcwtrf5tfein8 geworben ift, bem fid) bic C9c»

bunbenheit aller inbibibuellen Sebcnfbctätigung immer furcht*

barer offenbart." 9cur fura fonnten wir bic icitenben ©c«
banfen beroorheben, bie baS Gerippe beS tüchtigen ©uef»:3

bilben; Wer bie etnget)enbc ©eweisführung, bie Öegrünbung
in aßen (Finaclheitcn, ben weiteren 3uSbau fennen lernen

wiü, ber möge au ber bödjrfr anregenben «rbeit felbft greifen,

bie für jeben, ber fid) ernftlict) um Hebbel bemüht, unentbebc*

lieb fein bürfte.

Sonden.

(Hefdjtrhte beS beutfdien SdjrifttumS bon ben äfteürtt

3citcn bis niv ©egenwart. Wemeinberftänblid) bargeiteut

»on Sr. © c r m o n n S t ö cf c l, fgl. fflnmnafialprofeffor 'n

i^ünchen. Grfte välfte: ©on ber älteftcn 3cit bis auf SRarfin

Cpib. Stuttgart 1904, 3rib Schmann (SchmannS ©oll**

röföulc. 3. Häubchen). 22A S. ©reis i ffiarf.

Sie ©eftrctiungen, tieferes 2Biffen unb gebiegene ©it»

bung ben breiten Schichten beS ©olfeS auauführen. a«üigen

ungeaduet ber Pcbaucrlid;en rcaftionären ©erfuche gewiftet

Streife fchöne fruchte. Sic 'l'üdjcreien, bie um billiges Gkl>
hratichbareit Blftungfitoff Iie'crn, mehren fid) in erfreulicher

SScifc. (rin neues Hutcrne^men biefer ülrt ift „^cAmanrJ
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fdmle". las jefet etfdjtcncne S. Bänbdjen btefer

nnina. gibt in facbjic&cr unb flüffiger larftetlung

ii Bilb boit bem Gnrfttdlungfgang Jer bcutfdjen Site«

rahtr an-} <*nbc bc$ 1«. JaljrtjuttOntS. Ia-3 .fyntptiäefj«

Iltfte ift überall hervorgehoben unb jutrcffenb dfaraftrriüfrt.

Sie urfacblicben Bedingungen für bie berfcbicbenctt $untpt«

frr&nunflen in unitttc Siterahtrgefcbicbtc werben, fowcit (8

ber enge SRaljmtn beS Südblein^ juIäBt, gebiibrcnb betont, fo

bafe bet orcjanifdjc 3u|'ammenf;ttU3 mit ber ungemeinen
Jhtlturlaqe nidjt au$ bem Buge nerloren wirb. 2*cm Büchlein,

baJ beutltdj unb übecfic^tltcfy gebrudt iit, batf man feincc Bc»
Jiiavrnung i ntfprecbenb eine weite Serbreitung wünfeben.

$r. H. Sonntag.

Allgemeine Rundfdiau.

«Cfabetnte bet SSifTenfdjnften $u Berlin.

80. Cttober. ©efamtnbuug. Sotfi»ettber Seftefär: $f.

Siel». 1. fit. tiel« las übet I.aterculi Alexandrini au«

einem gtitchifcbcit ^opnruC Btolemäifcber Seit. &a von
Ir, C W u b e n f o h n fürjlid) in ?lbuür ei SRäläq gefun»

beneS Ctütf BapnntSfarlounaße etnm beS 11. JabrbnubfrtS

not G$t. enthält Siften von ©efefcoebern , Malern, Silb»

hauetn, Ätcbiteften, 3ngenieuten. bie 7 SBunbct ber SSelt,

bit grö&len 3ufeln, bie boebilcn Serge, bie ftarrfteu (Ströme,

bie fehönften CueHen unb Seen. las manches 31eue bietenbe

Stüd mitb in Itmfchrift unb Sidbtbrud ocröffcntlicbt. 2. $t.

». £3 i l a m o n> i b » 3JJ o e 1 1 e n b o r f f legte eine Mitteilung

beö $rn. «rof. tr. ff. ffrljcn. ftilltro. © a c r 1 1 i n g e n

cor: 9ltcbiloeboSbeufmal aus $aro8. 3>< bem
«rebio ber tSfabeinie hat fleh bie Vlbfdjrtft eines anfehliefeen«

ben BlodeS ber Sogenannten 9lrcbi.od)oSinfcbrift oon Boro«
8G XII 5. 415) gcfiutben, bie gcftnlict. bcit IfufSau unb bie

«fritnmung jenes Monumente« fcftjufielleu. 3. Her Bot»

fibenbe legte eine 9lbbanblung bee it. S. 9t i 1 1 e r in

Bertin not, betitelt: 9teue Seibnij'öunbe, bereit 91 uf«

nähme in bie ab^anblungcn genehmigt wirb. Set Betfafiet

berietet übet bie oon ihm im Sommer b. 3. im 9luftrage

bet afabentiieben Seibnij » Jfommiffion unternpmmene 8or«

fdjuugSreife in Mittel« unb Sübbeutfdjianb, um ba8 bort

uorbaubes:e Seibnia«9Jtaterial aufzunehmen. Sefonbec» er«

giebia ericieS fieb baS öJtöflid) Sajönbornfcbe ffamilienatajiD

|u IBiefentheib in Untttftanfen.

4. 3u »iffenfchaftlieben Untetnt$mungen hat bie s:?a»

bemie btmiQigt: tureb, bie phnrttaltfcb«mathematifc6e 51 1 a n"

e

§ru. ^tioatbojenten Ir. Kbolf S o t g e r t in Sonn |»

Unteriuchungen übet Stabiolatien bei ben ftanatifeaen 3»felu

nnb im Snbifcben Cjean 1000 3K.; $rn. ^tioatbojenten It.

ffatl $etct in Breslau ju llntcrfucbungen über bie SJaria«

bilität bet herifdjen gntmicflung 1200 9Jt.; ©tn. ^tofeffot

S3t. ©einrirb Kolonie tu 93erlin ju llnterfucbungen übet

bie Qilbnng bet foffHen £tumu€probufte, iuSbefonbete bet

2teinfob,le 1!>00 Tl.; $rn. ^tiontboienteu It. fllfteb 6 t o d
in Sellin ju Unterfurbungeu über bie 3erfcbung be6 9lnti*

monroafferftoffs i>00 3)c.; burch bie vh>tofophif(h'hiftorifa^e

itlavt Jörn. ifgn|i jur SoQeubung ber burch ben fiaupt«

mannSetlet aufgenommenen jtarteu ber üanbfrfcaft oon

Sergamon 1000 90?. unb bem 9lbteiIung8bireftot bet Röntg«

liehen »ibliotftef ©rn. It. «auf <3 d) ro e n f e in »erlin gut

r»ortiübrmtg ieinet ffotfrbungen übet ben beutfajen Sudjein«

banb be6 15. unb 16. . .. :.;;:i:tcrt-3 1200 1U.

5. fjtau ü5el:c;n:rat 9Jt. fttueget, geb. fltgelanbet,

unb §t. Hauptmann a. I. t g c 1 a u b e t überreichen

51 Briefe oon SJeifel an ihren Cater !>. SS. VI. Slrgelrtnbcr

an6 ben 3<»htcu 1823—1811 ber SRiabcmte alf- OJefdicttf jttt

Setooüftäitbtguug ber «Sammlung ber Seffelfchcu Jlorre«

6. ffolgeube Itudfchtifteu mürben oorgelcgt: bttref) ben

SorfUeubcn: 91. 9BattenS unb 9Jt. OWith. Ia? flönig«

lictje aBatertalptüfungsamt bei Xcc&nifrfaeii »ocbfAnle Serliit.

Serlin 1904; ©. Ö e j e u n e « 2> i r i ch 1 c t s «Jorlefungen

übet bie Se^te oon ben einfachen uub utehrfadteu beftimmten

Sntegtalen. $rSg. non &. 9lrenbt. i^raunfehtoeia 1904;

i'.uutfxs, Qlefammelte mathematifche SBctfe. $r»g. »ou
«. f}ud)8 unb S». ©cblermger. «b. I. 93etlin 1904; 91. 2u.
f ch i n o. d b e n g t e u t h, «Hgemeine 9»ünjfunbe unb Öetb«

gefebichte be8 Mittelalter« uub bet SHeuereu 3eit. »tünchen
uub Sellin 1904; 0 1 a tt l 9t e n m a n n , (Sriunetung«blflttet

oon feiltet lochtet Snife 9leutnann. Zübingett unb Seipjig

1904; weitet folgenbe burch bie VUabemie unterftühte ffierte:

Libanii opera rec. R. Fo erster. Vol. 2. Lipsiac 1904;
lie Hfliimijjnt des Kumait, hcäg., äbetfeht unb erläutert oon
3- S>otooih. Seiben 1904; S i ch t en bet g • Briefe. $r«g.
oon 91. Seihmann uub iL Schübbefopf. 9Jb. 8. Seipjig 1904;
@. S a f f a t g e, lie ftalahoti. Serfuch einer phofiich«geo«

graphifcheu larftelluug ber Sanbfelber be8 fübaftifaitiichen

Seden«. lejlbb. unb »arteubb. Berlin 1904; burch ftm
(Sachau: bie oou ihm herausgegebenen 9Witteiluttgen bet

Seminars für Ctientalifebe Sprachen an bet Jtouiglichen

ffriebrich SBilhelms-Unioeffttät |H Berlin. 3ahrg. 7. 1904
unb 3toei oon bem ©erjag oon So tt bat oeranlafete Ber>

öffrntlidiuugen me^ifauiichrrBtlbethanbfdiriftcu: (Sobti; Sorgia
(Srlätitrrt oou <i. Seier. Bb. 1. Berlin 1904 uub (Sobei

SRa^Iiabeccbiano XIII. 8. 9tom 1904; burch ©errt

Sdj moller: jroei Bdnbe bet Acta Borussita, 1. las
Sreufjifd;e Wüitjroefen im 18. 3ahchu>lbcrt. Bcfchreibcuber

teil, öeft 2. lie 9Jlün|en au« bet 3eit be8 flöuigs

Ötiebrich II. beS ©robeu. Bearbeitet oou ffriebrich yrei»

herrn oou 3 cht öltet; 2. baS Sreufeildje SWüuj«
roefen im 18. Jflbrhunbert. 9JIünjflefröid)tIifhet teil. Bb. t
tie ÜRüujoecroaltung bet ftönige Öriebrid) ' u»b Öriebridj

SStlhelm L 1701— 1740. larfiellung oou ffriebrtdj ffteihertn

o. Srhröttet. 91ften bearbeitet oou ©. Schmollet unb gcieb>

tich ffreihertn o. Scferöttet, Betlin 1904; burch S>tn. Sng«
let: ©eft 10 bee afabetnifchen Unternehmens »tasBflonjen«
reich", entbaltenb bie 3i"0ihetaceae oou St. Schumann,
Seipjig 1904; Sief. 38—85 bee oon bet Vfabemie untetftüh«

ten Wertes V. ütfehetfon unb V Qtabnet, SnnopRs bet

miitelcuropiüifcheu Glora; Seipjig 1904; ©eft 8 ber 3Rono«
graphieu afritanifehet VflQujeu«f}amilieii unb «©attungen, ent«

halteub bie Sapotaceae, beatbeitet oon 9t. Snglet, Seipjig

1904; burch $ru. Sngclmann: 91. Qficf, ©efammelte
Schtiften. Bb. 3. SSütjbutg 1904,

Set flnüec hat butch Sttafi oom 29. 9luguft bie Btahlen
bei otbentlichen BtofeifotS an bet Unioetfitdt Königsberg Ir.

$. S truoe (feit 1. Cftßber otbentlichet ^cofeffot an bet Uni»

oetiitdt Berlin), bei ootttagenben State* im »liniftetium bet

öffentlichen 9ttbtiten ©eheimen ObetbautattS It. ©. 3 imm et*
mann unb beS liteftorS be« «öniglichen 9JtatetialprüfungS«

amtes in ©tofj'&ichterfelbe unb lojenten an bet teehmfebeu
©ocbfchule ju Betlin Weheimen 9tegientngSrateS BcofejiorS

9tbolf Martens jn otbentlichen SRitgliebetn bet phofifalifeh«

mathematifeben ftlafic beftatigt. — lie ttlabemie i>at in bet

Sieung am 21. beu Btofeffot in bet techts« nnb ftaats*

wifienfchaftlicben Oafultät bet Unioetfität ©tag It. Ütnolb
Sufchin o. Sbeugteuth }um tottefponbietenben Mitglteb

bet philoiopbtfch'hiltorifrben Alane geroählt. — lieKfabemic
hat baS tortefponbietenbe 9Jtitg(ieb bet phnftfalifch'maihema«

tifchen Jtlaffe ©ettn Giemen« 9B in II et in leesben am
8. Cttnber unb baS fortefponbierenbe 9Jiitg(ieb bet philo«

iophüch'hiftDtifthcn Älaffe ©errn (^ttftoph o. S ig matt in

tübingen am 5. «luguft buttft ben tob oerlotcn.

Stlcinere Wittrtluuneit.

* Icutfdje ?luilanclchrcr gcfudjt. lie beutfdc

9kal* unb habere ÜJCä&d)enfd)ule au Stonftctn 1 1 n o p c l fudjt

iium 1. QonitOt 1905 einen feminariitifch (jeoilbeien Sebrcr.

©cbalt 2200 27f., in 24 fahren auf 4500 3K. ftcißenJ.

?yreic lnöfatiertc SBohnung. 300 21?. ali JHciicentjdjäbiguni;.

^enfionebercebtigung tvie in ^reufjen. — lie beut)d;e

epanncliiebe Schule ju 3 a f f t) (Rumänien) fuefif, !comü
v;«

Iidj fofoit, einen jungen ebangclifchen «orfÄfcljullehicr, bet

ctudj ben Organit'tenbienft oerficht. Okhalt 1SG0 granü,
freie SSohnung, freie §cijung, 150 gr. 9tcifeentfd;äbigung.
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SJeildßc $üt ailaemcinttt Seitung. 9t

S3eitifnt£|turig auf oicr &ahrc. — akiccriuuttfen iüdiiigcr,

mtbcfcüolietier, acfurtber licfjrcr, mit roomcofitfc beglaubia,tert

8«ugni«>l;»d;rif(eii, X'cben^Iaüf unJ ^hotoarapbie au rieten

an öert SlÜßcmeirwu Seuttdjen Sdjuleercm, Stalin W. 02,

Sanogwfenitrafee 7/3.

* (Eine ©etfammlung ber 2R!nifiertaI»
xeferenten für ba& $odjfdjulr0efen au« fceu

beutfdjen Staaten unb Cefterrcicfi, an fcer fia> inS^efamt
17 ytxztn beteiligten, fanb legier -Jage $wtds aemeinfamer
l8erbaniluna.cn unter bem #orjifc Don GsjeUena ®tb. 5Rar

aitl)offjuS8aben«58aocn \taü.

• <5 5rung. $cr £trc!lor i>cö löniglidjen ßnftitutS

für experimentelle iTljenpic in 1$ r a n f f u r t a. SK. G»e*

r}eimer aJlebyinatrat ^rofeffor ®r. (? h r I i ri> mürbe
gum aJfitglieb ber rrtatiiettiattf<ft»ylitnifoIrfdttL'n .ftlaffc bet

lömgtidjeii ©efeafdjaft ber Ö8iffcn]d)aften in © ö t 1 i n o e n

Hodirdiulnadiridifen.

* $«üeTkrfl. SMc 3Iadirid)t. bafe ber ^rtoatbo^nt $r.
@ d& a f f e r tiemnäcfjft nad) bem manbfdjuriidjen Slxicnä*

fcbauplafe abreifen lucrbc, ift irrtüntlidj ;
rtidjt 2r.

Stfäffer, fonbern — wie fdjon gemelbct — tßrofciior Sir.

SBalter Sßetetfen Wirb fia) bcmnädjft auf ben Srriea>

fawuplae begeben.

H. Strasburg. Sr. ftrifc fiten er aus <5u\s

u. SB., »erfafier eine« SSerfeö über bie ißerfaffungSgefdjidite

ber ^robence im Sttittefalter, tjat fid> als ^riPatbojent für

©efdjidjte an ber ftaifer SBilb.elmS.UmPerfität niebergetaffen.

Seine fcabiliiatißnSrjorlefuna. am 29. b. 2R. betraf ben auS
bem <£ifafj ftammenben Steformpapft fieo IX.

dr. Senn. Sin neues mtneralogifcüeS 3 n *

ii tt-.it bat bie llnioerfität %tna «rfjalten unb Soimabenb,
ten 29. Oftober, feierlich eröffnet. 23amit hat bie Düringer
ftodjrfdjule ber {Reibe iljrer neuen STnftalten eine Weitere bin»

angefügt, bie trrfofern eingtgartia ift, als biete »nftalt tistjer

bie ematge in SJeirtfatfanb ift, bie aud> (Einrichtungen unb
Stäume für bie J&erftellunfl fi'mftlidjcr Srriftalle nad) tficore*

tifdjen grfrarberniffen beftfet. 3>ae ^nftitut ift banf bem
^ntereffe be8 befannten Schöpfers ber Äarl 3cife^"3tif tun,i,

^Jrof. Hbbe, aus Mitteln biefer 'Stiftung erriditet unb bat eine

glänjenbe «tuSftattung erhalten. $n feiner (f itittK;i[)ung3rebc

gab ^Jrof. 2 i n rf, ber Ceiter beS 3nfiitut£, einen inteieffantcu

Ücberblicf über bie (Entimcffoina. ber mincrafogiidicn Riffen«

fdjaft mit befonberer Stücfiidit auf %tna, reo for 100 Jahren
bie „Sozietät für bie gefamte Kineralogie" unter ber ftüi*

forge ffioetfjeä ?cna jum TOttelpunfte ber mincralogtfd&cn

S»i«Tenfdja.ft gemadjt unb aaid) ben ©runb }u ber minerafogi*

fdjen Sammlung (gelegt bat.

* »reStau. £er ^riBatbo^ent ber 9natomie 2r. ©.
29 c ^ e I ift an Stelle be§ nad) ®ürjburg übergefiebetten St.
Steter 311m jteeiten ^rofeftor am auatomifdjen ^njtitut cr>

nnnnt worben.

* »afef. Xcr neue tSertrcter ber romanifdien ^biforogic.

Cr. Crnft X a p p 0 ( c t , bat fieb, icie ber Sraillfu^eT
fjfifung gcidiricPcn wirb, am ^rcitag mit einer Jlntrittc-Dot»

(efung „lieber eine H$rin3ipienfrage ber eti;moIogi|"d;en «er*
fdjung" eingefübrt.
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Bei der Redaktion der Allsvineinen Zeitung sind folgende
Bücher und Zeitschriften euigelaufen:

Stammtafeln sämtlicher Feldartille-
rie - H e 11 i tu e n t e r und Batterien der preussischen
Armee mit einem Keschichtlichen L'eberblick über
Hie Entwicklung der Gliederung der Feldartillerie. Zu-
sammengeäteUt von Rogge . Hauptmann z. D. Berlin.
Oldenburg. Leipzig 1904. Gerhard Stalliug. 187 S. -

Hans Oberlindober, Hauptmann und Koir pagme-
chef : Anlage und Leitung von Kriegsspielen. Eben a 1904.

184 S. — G. H. Emmerich. Direktor der Le ir- oad
Versuchsanstalt für Photographie zu München: Werkstatt
des Photographen. Ein Handbuch für Photograpl en and
Reproduktionstechniker. Wiesbaden 1904. Otto Nammen.
360 S. — Dr. Max v. H e c k e I . ö. 0. Professor an der

Universität Münster i. W.: Die Fortschritte der t.irekten

Besteuerung in den deutschen Staaten. (1880—190; ) Leip-

zig 1904. C. L. Hirschfeld. 284 S. — Dr. Karl fran-
ken: Der Staat und die Hypothekenbanken in P euisen.

(Abhandlungen aus dem staatswissenschaftlichen Seminar

zu Münster i. W. Herausg. von Prof. Dr. Max v. HeckeL

l. Heft.) Ebenda 1904. 88 S. — Paul Posener: Der
junge Jurist. Eine Anleitung zu wissenschaftlichen Ar-

beiten unter Erörterung detr Grundlagen des Vorb ldung**

wesens, des Rechtsstudiums und der Prüfungsordnung.
Breslau 1904. J. A. Kerns Verlag (Max Müller) 238 8.

— Jahrmarkt der Worte. Ein Roman. Leipzig

1904. Julius Zeitler. 224 S. — Emile Zola : Der Ex-

perimentalrornan. Eine Studie. Ebenda 1904. 62 S. —
Allgemeine Nationalbibliothek (No. 340 bia

345). Wien. Theodor Daberkow. — Dr. Friedrieb
H a a r k . Privatdozent der Kunstgeschichte an der Uni-

versität Erlangen: Die Kunst des 19. Jahrhunderts. Mit

3 farbigen Tafeln, einer Heliogravüre, einem Lichtdruck

und 291 Alibililungen im Text. Stuttgart 1905. Puil Xeff

( Karl Büi hU-h 410 S. — M a x D i e z : Goethe. Stuttgart

1905. Fr. Fromuianns Verlag (E. Hauff). ISO S. --Paul
Froninüller. Stadtpfarrer in Lindau i. B.: Fürchtet

Gott! Ehret den Koniir! Ein Geleitsbüchlein für Bvange-

lische Soldaten. 3. Aufl. Nürnberg 1902. C. Koch. 132 8.

ßür benSSnferotenteil beronhöorttidj:S1.3djumadj 2?i'u n c^ttlj

Kostbare alte Bücher und Stiche
kauft fortwährend

Ludwig Rosentliuls Antiquariat,
München, }li]deg&r<j$tnt£*e 16. > 5324

Von g. ^. ffrjorra«.
Dcutict? ven 5. Cmmerid?.

Elegant gebunbrn SDh 5.40.

„SB t Itter"*
SBerlag Coucorb, Iihuidjen.

,2t)ottoit öereinifit töftli^ He Gig(nlita|t(n tri SidjterS unb ttt

CBoit fsirtKntxn ^t)ilDU^I);n in fid». Slus jcinrm iDintetliditn lag'Vud)

Ktii uiii eilte {o tjettie, i'iji leric ^riiu;e enigrgen. unb (o teieb ilt bet

ÖSeicnfeitfttrm, ben bie oiiijfblia) tat: ^obtec-jtit in t^m attlwft, bat
man mit fltiseubet SBeimuiberunfl in bie liefe biejet 8w&en Beile eis«

tin S«-' «eflenmavt. (4616b)t

Sorten erfdjieu:

bes

Uitttnnfdjett gnbflctredjte^

iibrr i\t fmnM'nliuD; kr ilrrtttr fcro L-diirrifrljrn foniio|a m
itflUbwt IK Slaatsuegabtn nn) Steetsrinaiinfn , faoit

leftlfbu In Porlagc btr lirriinnigaiifldjiBtirnngta.

Dr. gugett von cBtegfer.

257 «etten in arojj 0)Ftat).,fornut, cleaant aebeftet preis OTf. 3.«0.

Dcrla«) coti Cbeobor ^ckrrmanit, K. PofbndjbanMer in 2Mänd|rn,
proineniibcplarj \o. (.10794)

l

^if<ortf*^öüttf*c Blatter.
OuUrnaufl 1994. 134. »anb. kennte« vi fr.

3nbalt: iir '.'(er.i Waiiiciiffel — Trri Stamm «ubrnnannl.
3obanne*. Xte CStjrc. «otome Unit. {Sd)!u6'- — ^tübifajt £tattftit.— izine fatto:i[d>e ^tnlraibibücibct für 2>fii!fäii«nb. — ^clitilAe Ce-
traditutigen. übet. — 3ejuit«itjab(In tu neuer Sufloge. — populär-
apologetil. ('.0778)
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Surgam] 1904. Kummet 851.

§nkp m Pjrmriitfit }tititnj.

: unk Brrlit kir «tit iMflalt uttt bd«rdttt)ti C«flus|
.Verl«! tn ttngrmrkncn Urifimg- in ViUnftrn.

fctitrn &t »Ottken unter ktt *nfl*tift .Hn kte N tkactiin »et CtlUje
tut flUgtattlnrn Utitunj- nieten.

5)tt unktfuatt Jta«j»n«f »et eilU|t-«ttirtl Mir» itrtfttli« ucrfoI[t.

Clt«rt«t»rell für kle Bellojr: «(.4.50. (Sri blratrr 'JttUritti« :

3nUiik Vi. 6.-. Vtiillcmk V). 7.50.) Hul|flll In fSo*c>t»ftlnt W. 5.-

(Bcl kirerttr ?ltfera»|: 0«l«nk W. 6. SO. «u«l«nk TO. 7. -)

«ultiSgc nttmrn an kle «c(tämteT. für kic fD**enteftc n« kit

Oii«kaiiklun|tn und uir kltttttn 8iifmM| Ml

in

Indult:
I. fjnnpUi'tilul.

2üe Uwiföe »eseaif^affl* »b> Ztrisf«(gefugt. 8on 5Dr.

3ofef fflrafemann (SRündjen).

3m Sitt|4.if:c-(ico(!tapl}it ^culfdilanb*. San 0. Gunter.

£|tt1tt-SR0Merav^iei. SonCugtn ftiltan.

n. füd|«v »n» 3*i»rd|riftrti.

§elene 3t is f f : $it 9rat>en unb bU ßdjlintmen. — Gin
Scüpiel ultramontaner bialftttfdjer Spiegelfechterei.

III. JLUsrnutMf K«m»r4«tt.

,j.;r baS 3Rün<rjener SRoba)en(in:nnafiaai. — SDa* (rrbbeben

in bei« ffanbinaoiidjen Säubern. — 3um Äult btr mnle»
nifdjen SCoppelajt. — Aleinert HKtttetlungtn.

IT.

SDie Hppifdie MeatuifdniftO' unb Throufolgefrage/)

Bon CDr. 3ofef etagmann (SSündjtn).

$em SBunfdfje, für ben ßeierfreiS ber Sfllgememen

3eüung eine überfid)ilid)e ©arftettung be3 Iippiidjen

eamilienftrette* 3U geben, glaube id) mit folgenbet Sfijse

ju entfpredjen.

Tie Tonaftie i>e§ SürftentumS Sippe-Xeimotb flammt
ton -Simon VI. (geftorben 1613) ob. ©ein älteftet ®ob,n

ift älbnberr bei nod) regierenben Sinie 0>etmolb, »eldie feit

1789 gefürftet ift, fomie ber gräflidjen Nebenlinien Sippe-

2?ieftcrfelb — be§ älteren Nebeturoeige» — unb Sippe-

Seifsenfelb. SSon bem iüngften 'Soljne Simons VI. ftammt
bie jüngfte Sinie Sippe-91loerbiffen, fpäter <2a)aumburg-
Sippe genannt, toeldje feit 1807 hn gürftentum Scfaurn-

burg-Sippe regiert, eine »eitere Nebenlinie ift ausge-

ftorben.

Unbeftrüten mar ftetS, bafj für bic Stljronfolgeorbnung

im lippifdjen OJefamtljQufe agnatifdjc Sinealfolge unb
HJrimogeniturorbnung mafjgebenb ift unb bafc banadj im
Salle beä GrloidjenS ber SJetmoIber $auptlinic bie 'Sieben-

liniert in fofgenber Crbnung jur Xljronfolge berufen fein

mürben: 1. Üippe • ©iefterfelb, 2. Sippe • 33eif5enfelb,

3. 2cfiaum<3urg^2ippe. ft^eftritten mar bagegen bie STjron-

fotgeiabigfeit ber beiben älteren Nebenlinien twgen bei

angeblid;en SWangclS ber ebenbürtigfeit.

Sdiamttburg • Sippe madiie geltcnb , baß nad)

leulfdiem MetdjSredite unb lippifdjem ©ausredite ftobec

Stbel ber pfrau ober bod) faijerlidje ßbenbürtigfeite-

erflärung eine Sorausfcfeung ber <Sbenbürliareit, baber ber

Zf)tonfo[aefä t)igfcit ber 2ev3enbcn3 fei ; bc^ijalb bejeidmete

*) Kl einen roertooHen Beitrag ju ber \t%t im Sorbergrunb
ber erflrterung ftebenben 5ra flf» »*« ter Seßenti'diait*» unb
XSronfolfleflreit Sippe conir» Sippe ju Wtn fei, »erorfentlidjen

roir bas obenrttb'nbe «»tobten au» ber Jeber be« beoor»

jugten S<t)iilerS nnjere* oerftorbenen ftreunbe« Waj o. Senbel,
ber la ouefj tot mehreren ^a^ren, o!4 ber Streit 511m erfienmal

bie Deftentlidjfeit beidwitigte, ftd> in unferer 3«i»«nfl no<t> fur J

%obt Buiunijaiai baju geäußert Qat.

Sit Rtbattion btx Beilage.

-Sdjaumourg.Sippe bie Gb,e beä GSrafen ©ilbelm ©rnft, beS

<SroBOatcr9 bes \i'm\Vt oerftorbenen ©raf-9iegenten Srrrft,

mit vJWobefte p. llnrut) (1803), foroie bie im ^abre 1804
gejdjloffene Gbe be^ ©rafen {^rbinanb, beS @rof3»aterS
bes je^igen Hauptes ber SBeifsenfelber Sinie, mit ber SReid)«-

freiin (ÄUftnoe 0. Ü^ermo amb eine 9ln3abl anberci
Qi>en ber aBeif5eiifelber Sinie att unebenbürtig. Severe
Sinie Jjeftri« bie Coenbürtigfcit ber »iefterfelber, meil hier-

für nad) lippifdjem .^aueredjte jroar nieberer 3lbel genüge,
aber nur toenn er tituliert, b. i. minbeftenS mit bem 5rei-

Ijerrntitel oerbunben fei; SPJobefte u. llnrub fei aber über.

Ijaupl nidit abelig ober bödjftetiö oon nid)t tituliertem

nieberen 31 bei gemefen. (tie älteren Nebenlinien roenbeten

gegen bie Gbcnbürtigfeit ber jiingften Sinie ein, bafe menji

bie ernannten Glien in ben älteren Sinien unebenbürtig
roärcn, aud) bie fämtltdjeu 1'Jitgliebcr ber Sdjaumlmrgei
Sinie nicht tbronfolgefäflig feien, unb 3roar roegen ber im
3af>re 1722 gefd>I offenen (rbe bei Grafen Sricbrid) Grnft
oon Sippe^loerbiffen mit ^Ijilippine ©lifabetö 0. Sriefen-

b,au|'en.

^m Januar 1SS6 fdjroffen Surft SBoIbemar äur Sippe
unb Üfürft Stbolf Weorg 311 Sdjaumburg-Sippe einen öon
i^ren Staataminiftent gegcngc3cidinetcn SucccffionÄoer'

trag, ber bis in bic jüngfien iage geljeim gebalten rourbe.

^iefe Slbmadjungen foQten ben Inhalt eines» befonberen

bem Iippifd)en Sanbtage äur Beratung unb Gntfdiliefjung

oorsulegenbcn Ibroufolgegeie^eä bilben ; 8"rH
9lboIf ©eorg unb bie Kanälen ber Sdiaum/jurger Sinie er.

flärten fid) pertraii&mäfiig bereit, baS bem SScrtrage ent-

jpredienbe Zbroniolgegeiee att3iterfennen.

;^n biefem Geicö foUte im Solle be§ GrlöfdienS bei

regierenben füritlid) lippifdien Kaufes im atfanneaitamtn

basj aiisidilieBliaje Siicceifionercdit bev fürftlidjen .^aufeS

'Säjaumburg'Sippc anerfannt unb beftimmt roerben, bafj

bie Succeifion, um ba:- Sürftentum Sippe als* fouceränen

?)unbesftaat 31« erfjalten, auf einen nadjgeborenen ^Jrin3en

be» fd)aumburgifd]cn vau'ec-, unb 3roar auf ben ^Jrinjen

Äbolf, überge[)eti foD, Tic Gigcufdjaft als dljef beä f ürft-

lid) lippifdjen GefamtInuiie-5 jollte nad) bem Grlöfchcn

ber in Sippe jefet regierenben Sinir auf ben regierenben

Surften 3u Sdjauutburg^ippe übergeben, «ad) bem Gr-

löfdieii ber burd) ben grinsen 5lbolf bogrünbeten Sinie

geben bie 'Sucfcfuonöredite im Sürftcntum SitiDe auf bie

9iad|fommen ber älteren trüber be» i'rin3Cn Slbolf über.

Q$ iff nidjt nötig im einjelncn barjitlegen. roe6b,db

ba§ beal'fiditigte Üljronfolgegefeti nidjt 3uftanbc fam; oon
meittrageuber i'ebeutung für Jie ftaatoreditlidic Beur-
teilung ber folgenben Greigniffe ift bagegen bie 3!atfad)e,

b a {3 bic i di ci u m b u r g 1 i p p i f di e e g i e r u n g
tmStaatSpcrtrage anerfannt bat, bic
tfjron folge in Sippe fei burdiSanbe».
g e f c u 0 b n e 3 u ft i in m u n g b e r ä 1 1 e r e n S i n i e n

3 u regeln.
Cbroolil bie gefefrlldje Grgämung ber lippifdier

SBerfaffung burdi ^eitgemätje i<e«timmungen über bie 31e-

gentfdiaft im .öinblicf auf bie iHegicritngvunfä'oigfcit bee

Ibronfolgerv, bec- jeUigen Süriten JHcianber, btingenb not^

menbig loar. gelang e-3 nidjt. mit bem Sanbtage ein «Regent-

fdjafti'geieü 311 »ereinbaren.

91 i* Sürft SSolbcmar am 20. 5Wär3 1S95 ftarb, oer-

offentlidite baä üabinettfemimfterium eine Verfügung bei
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tocrlebien Surften som 15. Dfto&er 1890, auf öntnb beren

«ßrinj «bolf 311 Sduumburg-SJippe juc Regemfdjaft be-

rufen War.
3m X'anbtage Warb bie ©ültigfeit biefer ebne 3« rttin-

mung ber SBoIfsücrtrctung erlaffeiten Slnorbnung lebhaft

beftritten, es war nur möglid), ein Monujromifj 311 erzielen,

bas 311m Rea.entfdjaftSgefe&e 00m 24. ilpril 1895 füiirte.

Siernad) tturbe bie Dom ttyrinaen Slbolf am 21. SRän 1895
übernommene Regen tfdjaft onerfennt; fit* folltc aber an
benjenigen Agnaten übergeben, roeldjer burdi einen reid)£-

flefeöli* ju beftellenben <£erid)tSbof als näcf)ftbered)tigten

Eljronfolger auerfannt mürbe.
£em Antrag ber lippiidjen Regierung, baS Reirfis-

geridjt burd) Retd)Sgefet> mit ber Gntjdjeiömtg bei

ibronftreites 3U beauftragen, öerfagte ber lölMbeSrai am
1. Sebruar 1896 bic öuftimmung, erfudite jebod) ben

ReidjSfanaler, einen Bergleid) unter ben frreitenöett Sinien

für bie 9Bcftellung eines Sd)icbsgerid)t3 beriei'ufübreit.

JEem Surften $oaenIob,e gelang bic Slbfdjlicfjimg eine?

SdjicbsDertragS amifdjeu ben Ggcf-5 ber Linien Sdiaum-
bürg, SHefterfelb unb ©iefterfelb-ä3eif3en»eib; an biefem

Sertrage mirfie bie fdjaumburgifdje Regierung nidit mit,

maS ftaatSredjtlid) DoUftanbicj forrefi mar. .fciernad) Der-

eirtbarten biefe für fid) imb ttjre Sinien, bafj bie Srage. iwt
nad) bem Äbleben beS ßürfteu Sllepanber jur Regieningo-

nachfolge im ftürftentum ßUipe bereditigt unb be-

rufen fei, aur SBermeibung ton fünftigen Qroeifeln

unb Sttehigfeiten fd)on jefet burd) ben Sprud)
eine* ©fjiebSgeridjtS cntfd)ieben werbe. ££as Sdiieb*-

geridit beftanb aus bem ftönig Gilbert oou 2ad)ien,

bem ipräfibenien beS ReicgSgertdjts unb fünf weiteren UJHt-

gliebern biefeS bödjften ©erid)tSt)ofeS. Tfr Sprud) be§

SebiebSgeridjt* fottte unanfedjtbar unb für alle i*artcien

öerbtnblid) fein, feine SBirfung fid) and) auf bie bem Xbron-
inbaber im Sürftenhun «ippe als fotdiem auftefcnbeu «er-

mogenäredtfe erftreden, bie in biefer SDarfteÜung außer Se-
trad)! bleiben.

3>aS i@efefe borm 17. ©ftober 1896 erflarte bie nad)

bem €k!jiebSDertrage 'tjerbeigefüljrte Grlebigung be& Xtjron«

ftreites als tnafjgebenb für bie 5£bronfolge im öürfteutum
liippe. Ertefe* ©efefc war erforberlidj, ba nur bas lippiidie

ßanbeSredjt bem Sidnebsgeridjte ben Gbarafter einer ^n-
ftltution bes öffentlidjen RedjteS, bem SdjiebSfprud) eine

ftaotlred)tlid)C ©Hrfung Derfdwffen fonnte; es ift nnrid)tig

au fagen, bas SdjiebSgeridpt fei auf (Srunb m «riifel* 76
ber Berfaffung bes Deutfdjen SReidtf einaefetst morben.

<Daö «d)iebägerid)t traf am 22. ^uni 1897 ein-
ft i mm i g bie ber ®d)aumburgeT Öinie nid)t genehme 6nt«

Idjeibunfl, bafj ®raf (Irnft 3»ir Wippe-Wiefterfelb nad) <£t-

febigung beß 3ur 3cil »ont ßürften sjl(eraubcr innegebabten

Xbrones jur SRegierungsnadjfolge in bem ?riirftentum iluppe

bered)ttgt unb berufen fei.

^nfolgebeffen übernahm ®raf Grnft auf (Srunb bes*

Unter k^rin3 i«bolf erlaffenen Wegentfdyifu-g.efetjc§ Dom 21.

Kmril 1895 unb be& ©cie^eS Dom 17. ßttober 1896 bie

Siegentfdjaft.

®ie Hoffnung, bafj bie nad) Dielen Seiten unerfreuliche

WngelMenljcit burd) ben unter bem Sorfiöe unb unter leb-

hafter ©eteiligung be« eljrnriirbigen 'Sadjfeufonigö mit auö-

erroäblten SKitgliebern beb bödjfteu öierid)tsl)ofes' gefaxten

€d)icb§fprud) beenbigt fei, rourbe leiber balb jerftört. tne

Iippifdre 9iegieruna uuternabm ben ßerftiffi, nunmehr
Etbronfolgc unb 9}egentfd)aft gefe^lid) 311 re-geln, imb jroar

nad) 3Wafegabe bc§ ed)ieb§ft>md)& unb feiner ^egrünbung.
2a§ £d)iebögeridit batte, entfpred)enb ber 'Raffung bes

•Sdiiebsoertragee, im 'ienor 3ßwr nur ben nädjftbercditigtcti

'Signalen bejeidmet, ben (örafen tSrnft aber bec'balb aU
biefen agnatcu erfannt. weil md) bem allein mafjgebenbcn

lippifd)en Jöau5red)te (Iben Don Vlngebörigen be« lippifdien

Äaufes mit grauen bes niederen §lbel$, w bem nad) ben

Grbebnngen beo ©«eridjteii audi bie t>iel(ieitannte SDJobeft«

b. Unntl) gebört babe, ebeubiirtia feien. ier^Weie^enttDurf

benannte baber al^j näd)fle igrouerben bie Söljne bc& Sie-

genten, ba beffeu Gtje mit ber bem alten nieberen Sbel an-

geljörenben <3räfm Proline D. SBartensleben nad) bem
feftgefteüten ©runbfat»e sroeifelloS alfi ebenbürtig 3U er«

emeinen Rettung. Sic. 161.

atiten mar, femer bie Srüber beS 9legenten unb beren

mänulidje 9cad)fommcn.
-Xw bie fdjaumburgifdje Cime an i&rer fituffaffung feit«

Ijielt, bafj Sben mit grauen auS nieberem Kbel im lippi-

fdien Saufe md)t ebenbürtig feien, begehrte bie fc^aunünir-

gifdie Regierung namens bes dürften Don ®d)aumbura bf(

^urücfnabme be» ^efeV^nupurfed, ba biefer agnattjebe

9ted)te perletie unb ber (Wcugcber nidit bereditigt fei, äiedne

fiirftiidier Agnaten 3U befeitigen. 2!ie lippifdje Wegieuintj

erflarte fidi bereit, im Salle ber Wnerfcnnuiw ber Äegent«

fdjaft unb ber Slgtiatenetgenfdjaft einselner üWitglieber ber

©ieiterfelber X'inie ben 2Öeg brr i>au§gefel}gcbung iüt Siege-

lung ber «treiti-gfeiten ^1 befdjreiten. Xie fd)aumburgiictie

:»egierung mies ben <äJegenDorid)Iag ab unb rief auf öruni
bes Slrt. 76 3lbf. 1 ber 9ieid)*Derfaffung ben fflunbesrat

an. ba eine nid)t ausjugleldjetibe ^ifferens 3roifd)en ben

bei ben „iUegierungen" beftebc, bie nidjt urtoatreditlidiet

iVatur unb baber Don fompeteuten ©cridjtfcbeljörben nidtjt

311 entfdjeibeu iei. ©eiterljiu mad»te fic geltenb,_bö!3 bie

Glje bes ^raf-3?egcnten nid)t ebenbürtig, feine Stföne ba-

I)cr nidjt lbronfolgeberedjtigt feien, ©ie lippii'dje SRegierung

beitritt bie i'iuftänbigfeit bei «unbeSrate*. ba lebiglidj eht

Streit 3iDÜd)en ölgnaten bei lippifdjen $aufe§, nidjt poi>

id)en «unbesftaaten, toaö «rtifel 76 Dorausfetje, entftan«

ben fei.

2*r «BunbeÄrat befd>rofj aunfid)ft, ol>ne fid) f)infid)tlid»

feiner 8uf(änbigfeit auSßufpredjen ober ber materiellen

(Entfdjeibung 3U fräjubisieren, bic Iippifdbe Slegierung ju

erfud>cn, ber ©erahmg be>3 CJejcUentrourfe* Dor tociterer

iöefdjiufjfaffung bc£ SJunicerateS feinen Sortgang au geben.

S>em Änfudjen mürbe cntfprodjen, bagegen maro am
24. SWärs 1898 eine Bioöcfle jum Ötegentfdiaftögefeff« t>er«

fünbet, roonad) als 9lad)foIger beS ©tafen Qrmft in ber

{Regenrfdjaft fein jeweils ältefter ®o^n beftimmt würbe.

SieS gab ber fdjaumburgifdien Regierung Slnlafj jur

Erneuerung iijreS Eintrages unb au bem ^egebren. ber

SBunbeSrat möge crllären, bafe biefe StobeHe für ben Srürften

3u Sd)aumburg-ßippe unb fein ^>auS unDerbinblid) fei. 5/ie

beiben Regierungen legten ausfübrlidi; IQegrünbungen
iljrer Slntrage Dor, Sdjaumburg-ßippe batte in »4Jrofef?or

'Zt. 3orn unb Dt. Sleful6 D. «Strabonif} bie JRed)tsbciftänbe

gefunben, a r P. <3"e 0 b e I. ber üor bem £d)iei>3iprudie

an ber ebenbürtigteit ber ©iefterfelber Sinie gejroeifelt

batte, bann aber für unbebingte Srdjtung beö 9tid)terfprudjei

eintrat, würbigte in einem ber Iippifdjcn Stegierung er*

ftatteten glänaenben ©utadjten bie formellen ftaats'redjt«

lict'cit tlfiigcii, 3U benen ber fd^aumburgrfdje Sintrag Slnlafj

gab, ob,ne die materiellen ißragen beS £t)ronfolgered)ieJ) au

berübren. 25ie erfteren bejabten bie 3><ftäiu>igfeit be*

^unbesrate^, Iefeterer perneinte fie. Die ^olemif War fefcr

leibaft geworben, bem ©unbeörate waren 3ablreldjc ein-

gaben anbercr Blgnatcn äugegangen — mit bem Sefdjluff«

Dom 5. Januar 1899 fuctjte er nad) langen äJer&anblunaeu

einen üorläufigeniausweg, obne eineentfdKibung autreffen.

"SaS neue otabium beS Streites madjt es notwenbig,
bei biefem nidjt gana flaren 93efd)luffc etwas au Derweilen;

baritt War furj auSgefprodjcn, 1. bafi bie 3uftänbigfeit bei

J^unbe^rateS 3iir Grlebigung biefcö Streites nad) 3(rt. 7G
villi. 1 ber 9teid)3Derfaffung begrünbet fei, 2. bafj 3ur Qeit

fein I)inreid)enber Slnlafj SU einer fad)lid)en Grlebigung ge-

geben fei, 3. bafj burd) bieien ^efd&Iufj einer fpäteren Gnt-

iaieibung über bic Äirfiamfett ber ?lfte ber IippifdVm

»unbesgcfejgcbung gegenüber ben Don ber fdjaumiurg-
lippiidjen Regierung erbobenen Sbronfolgc- unb Regent«

fd)aftSanfprüd)cn nidjt Dorgegriffen werbe.

Unfcre Seit Dergifjt rafd). So tyit aud) in ber treffe

faft niemanb mebr ber CPebauptung, ber ^unbcSrat tjabe

fid) jur j a df 1 i d) e n Gntfdjeibung beS Streites bereits au*

ftänbig erflärt, ernftlid) toiberiprodien. Unb bod) in bieft

Vlnnabme öoUftänbtg u n 3 u t r e f f e n b. HWar D. Seobel.
ber bic i'orge ;d)id)fe beS ^iinbe&ratsbeid)luf?es fannte, ftar

friion am !t. Januar 1899 1
) in obieftiDer SBeife bie ®e>

beutuiig bes sik-fd)luffe§ baljin djarafterifiert, bafj ber tPun-

1) »Kg. 3tg. 1699 Jlr. 9. 6taat«te$t!ii$e unh polWQ* «b«
(anMmtetn, neu« golgc, löüse, S. üöü ff.
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ie*rat nfd)t feine materielle, fonbern nur feine formelle

3uftänbigfett bejaht unb bic Shirbinalfrage böflig offen

gelaffen habe, ob e§ gegenüber ber Sanbesgejchgebung einen

bor bem S3unbe«rote berfolgbaren Schüfe ber Agnaten rechte

gebe.

2>tefe eiuffaffung ift in ber WcidiSiagSfifeung öom
11. Cjonuar 1899 bom dürften Hohenlohe auSbrücfttd) be*

ftätigt worben. 3>er 5Reid)3tonjIer erflärte nämlich, ber

©unbeSrat %abe nur ausgesprochen, bafj er fid) mit ber Sin-

Klegenbert auS ber rein formeßen Grmägung befaffe, bafj

r «Streit bie äufsere ßridjeimmg einer bon jroei JRegic-

rungen geführten Staatsangelegenheit onflenommen habe

unb bie ©unbesinftanj m biefer Streitlage angerufen

worben fei. $a£ Verhältnis ber ßanbeSgefefegebung gegen*

über bem fürftlictjen £auSred)te fei überbauet nod) nicht

geprüft worben @raf ^fabowSlo hat bann aflerbings,

ber Sornichen fiefcrmeinung nachgebend gegenüber ben

•fen angriffen ber Bentrumspartei bie bom Öletdje-

ler aufgerichtete ©renje jwifchen formeller unb male-

SuftänbigfcÜ nicht gana refpeftiert. inbem er bar-

aulegen oerfuebte, es fei ieber Regierung unbenommen, bie

Angelegenheiten eine« Untertanen, um fo mehr alt'o jene

beS Sanbesberrn, als ihre Sidje gegenüber einer freniben

Regierung ju oertreten; ein WanbeSberr müffe, i>a Ärieg

im SReithe auSgefchloffen fei, eine oberfte Snftanj für bie

^Beurteilung feiner tffnfprüdie haben. £rofc biefer perfön*

liehen Meinung fteßte jebod) auch ber SteßPertreter bei

SeuhSfanaler» feit, bafe bie ,lrage, ob biefe oberfte Snftanj

eben nicht bie abjolute Souberänität ber einaelnen ounbess-

fioatlichen (Seieijgebung fei, toaS einer anberen Sluffafjung

entfpräche, Pom ©unbeSrate nod) nicht gemürbigt fei.

Xvoii ber für a 1 1 e ©unbesitaateh meittran.cn ben 99e«

beutung biefer SuftänbigfeitSfrage ift ei nicht möglich, hier

mit ber ftülle bon Ausführungen über biefe ftaatsrethtlirhe

ftrage mich eingehenber ju befchäftigen. ^\d) möchte nur

aufsprechen, auf welcher »Seite ich fteht Tie Darlegung,

bafa ^äfle. »eiche ohne ben ©eftanb bei fReidies aur ?ln«

meubung bei aöfferrechtlichen jns belli awifeben beutfehen

dürften führen würben, 8. ©. Xbronfolgeftreitigfeiten. im
SBunbe nicht mit SSaffen entfebieben werben, weil ber ßanb«

frieben innerhalb beS ©unbeS gewahrt werben muß,
ift richtig, fie führt aber nicht «ur ©cjabung ber

Suftanbigfeii bei ©unbeSrates im gegenwärtigen

ftafle. Äompetenjcn auS bem allgemeinen Swetfc

bei Meiches abzuleiten, ift gegenüber bem ganjen

Snftem ber flteidisoerfaffung, welche bie ^uftänbigfeit

im einzelnen pofitio teftimmte, unjuläffig uni führt

inS Uferlofe. 3n biefem Salle fonntc bie Huttänöigfeit nur
bejaht werben, wenn man annahm, bafe ein Streit amiidien

Simbesftaaten im Sinne bei mehrgenannten Slrtifels 76
Abtat} 1 borlog. $ier hanbelt ei fich, wenn man Pon ber

„äufceren ericheinung'' ber ftrtfprüche abfieht, um einen

Streit awifeben ben Signalen ber lippiiehen Sitttcn, weil fie

barüber uneinS finb, weldie Stechte ihnen auf Grunb ber

lippifrhen ihronfolgeorbnung, nicht auf @runb bon Staat?'

»ertragen, jitftefjen. Kn biefem rechtlichen ISbarafter bcS ein-

aelnen JlgnatenanfprudieS Permag bie Rührung bei öln-

iPrucheS burch bie 3fttntfter eines Agnaten, ber auglcid) Jyiirft

eine» anberen ©unbeSftaates ift, nidits au önbern; oud) ber

Scchtäanwalt perwanbelt frembe 9lnfprüd)e burch beren

Skrtretung nicht in feine eigenen Sorberungen. Sehnt man
bie «uslc-gung be9 Strtirelö 76, weldje »unbesitaaten mit

»unbcsgliebern ibcntifijiert, ab — wobei üd) aud] bic Cfr«

innerung einfteflt, bafj ber fonftituierenbe iflcidiütog bei

9<orbbeutfd)en OtmbcS ben Slntrag beö Staateredit^lehrerü

23r. Sachariä, bem Shiltbe grunbfätjlidi bie ßnticheibung

bon ihronfolge* unb Sucrcffionäurcitigfeiteu ,vi über-

tragen, ohne 3Biberfpriid) bei anroeieitbru (trafen iSi-Jmarcf

abgelehnt hat — , fo bietet bieier 8rrife(. befien ÄbfmJ '2

aud» ber SBunbe&rat uid)t für anmenbbar hielt, feine fflrunb-

läge für eine Gitticheioung bes 58unbec<ratev\

SJennod) beftcht für benjenigen, welcher annimmt, bnfj

bie Äegeluna ber 2hronfol^e aud» gegen ben ijjiöeripriirtj

von Sanatcu burd) bie v.'tinbeoacfetinebnn,! erfolgen lann,

jofern nicht anberc poiitiue ©eftimmungen «wer Scrfaffunfl

eriftieien, hier leine Hüde in ber Keidjrfücriajjung. Senil

biefer 9techt?yiftanb Sleibt gültige? OrmbeBredit, aud) »eim
e>3 bon eiitent ^naten, ber sPunbcsriirft ift, in Qwcifel ge«

3ogen wirb. *.1it3 ber gugebörigfeit jum Weiche folgt ge«

wtfe ber ?lii6fd)üih bei fttiegcv unter SunbeSftaaten, aber
nidit ohne weitere c- eine Wufhebnng ber öanbeSgefefcgebung.
AÜr bns tKeid; tritt aunädjft nur bie «Uflidit „jum Sdiufcc
bes innerhalb be« fflunbcäflcbiete* gültigen 5Red)te§" ein;

bie Sonbevoerfaffung tft bon 9ieid)S wegen gegen ben fonft

möglichen SJeriud) ber gewaltfAmen Durdn'e^ung eineö

aguoti»d)en ilnfptudjefi gefdiü^t; bie Slgnaten weroen auf
bie lanbesrednlidie Siegelung ber erhobenen Snfprüche ber«

wtefen, aud) fnfern einer berfelben juglcid) ©unbesfürft ift.

3)ie Gnt»cheibung fann gegenüber allen Signalen nur eine

einheitliche fein, weil ihre 91nfprüche nur eine unb btefelbe

Cueße haben, nämlich bie J[\ronfolgeorbnung bei SanbeS.
Tviö hat audi ber 2d;ieb*,fpnidj flar gefteßt, als er prüfte,

weldieö ffiedi! für bie Sdiaumburger Öirrie anjuwenben fei:

„<?s ift nidit nnuterfennen, bafs au§ ber ftaatörechtiiehen

Steßung bcö Gerrit dürften bon Sd)aumbnrg«Sippe als

beutfehen SotiMerriH* brffeii "Jbenbürtigfeit unb ÜEhronfoIge»

fähigfeit im Süritentnm Vipbe ohne iwitercs folge; benn
e-5 hanbelt fid) hier nidit um ('eine •.weifclloS borhanbenc
ßlienlnirtigtcit mit ben übrigen in üDeutjdjlanb regierenden

Käufern, jonbern barum, ob er ItpptfchetSfgnot unb
a l i ) o I ch e r jur Thronfolge berufen HW

(64IUB foltjt,)

3«r 23irtfrf|rtflöflcoflvcivI)lc SfutfrfjlaubS.

«diurpronramme ausführlicher ju befprethen, bietet ^idj

in blefen »lättern feltcner «elcgentjeit. 36er tS finben lid)

unter biefen arbeiten, bie leiier nur au oft über einen fleintn

SJeferfreiS nicht hinausgingen, bod) häufig folcpc, benen eine

Wette »erbreitung au wünftpen ift, unb roenn wir beehalb Bon
einer ^rogrammabhcinMung 1

) biefer Ärt hier eingehenber
©ericfit erstatten, fo hoffen wir oielen, bie fid) für bie 5eutfd)e

Söirtfdjaftiifunbe intereffieren, einen Tlenft au ertoetfen.

Jöon 2Dr. IBtubex, JWeallehrer ber ftäbtifdjen Oanbel^fehure,

liegt bereit-j eine ffattliche fltelfje oon 'Schriften bor, bte burdj*

weg oon ber wiffenfdjaftlidjen SBcIt fetjr gut aufgenommen
Würben unb fidj ihrem '^nbalte nad) in $tct't ^aupt^ruppen
aitfammenfaffftt Ia fielt, ^n ber einen Oruppe finben fid)

ntetbo>ologiffh s hiftorifthe Stubten über bte Crbfunbe unP
U)ren Bdjulbctrieb; ber ^Weiten gehören lanbeufunblich'Wirta

fchcjftSgei^rnphiid'e ä'ionugrapbifn an. Wir erinnern an 5eS

iBecfafferS Sdjilberutigen ber näheren unb weiteren Umgebung
Münchens, an feine «efdjidite ber SBarenbeförberung auf ber

?far unb nor atlem an fein im "teubnericljen Verlag er»

Fdjlentnel -^Deurfdje« 8Bjrtf*aft*Irfien- (42, »önbehen ber

•Sammbing „SlÜ 9<ahtr unb OleifieSircIt"). hierher gehört

alfo auch biefer neue ©eilretg an einer geograpt)ifd)en Unter*
Msatplin. bie awar nid>t eigcnlfi^ als eine jugenblidje be»

aeidjnet werben fann. bie e« afier boch erft bor oerbältntSmäfcig

furaet Seit gelernt hiit, fid) unter IßatfÄt auf ftatifrtfdfen

©allaft in einem höheren unb freieren Stanbpunfte an er»

heben unb bie faufafen 8?e,Mehungcn awifdjen ben geographt*

fefien iPerbäktntffcn eines SaMCl unb ber GrwerbStätigfett

fetner Bewohner aufauberfen. Xafj man berartige fragen,
bte bem eriten ©liefe oielleirht etwas iehwlerig erfeheinen

mSgen, ohne 'sferaidit auf tftrünblicbfeit in WiffenfehaftHerjen»

(Reifte w beljanbeln Ptnnag, wirb eben burch bie Wruberjdje

3djrifi, beren ebaraftertfrif wir uns jefet auwenben woQen,
überieuf.cnb bargetan.

abgefehen bon bem bierfen Steife, ber ftcfi mit ben fiter«

feei fehen ©eütutngen bec ?e!iticben iHeicbeS hefehäftigt unb,

nnterflü(M *on einer Rci^e bübicher ?lbbilbungen, objeftib uno
ofjne Schönfärberei ben auncnbltdltdjen Staub ber ^robuftion

i) beiträgt iumSerftätibniS bcS bfutfrfienSBtrt»
(ehaftälcbenO. Öon Tr. 0 tjriftian Gruber. Ktt U 9Q<
bem iittb 18 Tici^rmv.mcii. Ceitflgc jum 36. ,\c! cr.-l'.-tirf t ber
ÖanbflS'duil* her fgl.^niipt» unb JHelibcmflobt Winteren. Wunden
1804. 2t. Silbfd)« Bue^nidtttL XI unb 163 «. gr. 80. Sie
SluSftattuug lagt uir^te ju wün(cties übrig.
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Stile 212. Beilage jur allgemeinen 8tta«t8- 51 .251.

tot unferen ftolonien fennaeidjner, verfällt baS Oanje in brei

Hauptabteilungen. Sic crfte berfelben fliegt allgemein feft*

aufteilen, »eld>cS bie natürlichen Vebingungen für bie Gnt»
faltung toirtfd^aftric^cn fiebenS in Seutfdjlanb finb. Sa
lommen al\o in 'Xktza&t bie senrrolc Soge unfercS Vater*
fanbeS mit üjrcn Vor* unb Stadtteilen, fein fllima, feine 28eg*
batUU. bie Wefdjaffenljeit feiner ©renjfäume, feine Sliiften«

flugänglid)fcit. Üeber alle biefe Singe, aumat über ben Don
ihm mix Ötccbt febr hoch eingefehäfcten SecDerfebr, weife ber

©erfaffer treffende 2Borte fagen. bie namentlich, aud) auf
bie angetjenben Slaufleute, beren Heranbilbung itjm obliegt,

ifjre SBirfung nicht Derfebtcn »erben. Sehr tefjrretdj ijt bie

JEabeüe, »eiche 3eigt, »ie fieb irnfcrc Vobenfcfjabc auf bic ein*

aefnen (yormationen ber (Erbrinbc ocrieilen; baß babc: evt

(ferfurS auf bic iieijre Don ber ©cbirgSbilbung eingefcbaltet

»irb, fann aus bibaftifdjen örürrben nur gcbiCigt »erben.
Senn ber Cberflächjcnbaa ift feinerfeits »ieber maßgebenb
für bie Ärt ber ©iitereraeugung unb ©ütcrDermcrtung, in

erfrer fiinie auetj für ben SBaüeroerfcbr, ber eine forgfältige

Berüdfidjtkning fiubet. Sic Vcbcutung ber beutieben •Ströme

für ben ©ütertranSport wirb Dergleicfjcnb abgc»ogen, »obei
»ieber SarjlentabeHen 'bie Ucbcrfid)t toefentlid) erleichtern. ,<m

flanjen berechnet ber Verfjffer bic ber Schiffbarfeit er*

febloffenen glußlängen auf 13,400 Kilometer. SRit bem
größeren ober geringeren JKcidjtum mirifd)aftlid)er Hilfsmittel
pängt bie geograpbi)'d)e Verteilung öcr VcDölferung au»
fammen, beren Sichte auf biefen ftaftor fj«n ßepriift »irb.

«Sct&ftPerfränblid) ergeben fid) namfjafte Untcrfdjiebe. bie aber
bodj »ieber nidjt groß genug iinb, um ,,-ben einbeitlidjen

©rimbchatalter in ber SWannigfaltigreit tmferes beutfd)en

SBirtfdjaft&Iebcn*" au Derwifcbcn.

SBill man bie er»äf;nte JPcannigfaltigfcii bcutlidj IjerDor»

ireten laffen, fo muß man baS ©cfnmtlanb in feine natür*

lidjen Ginljeitcn ^erlegen, unb baS gc-fduebt in ber j'.neitcn 91b*

teilung. Soldjcr „ natürlich,«! SBirtfchaftSgebUte" »erben
5trölf unterfebieben. 3)lan mag. ba folebe Einteilungen ftetS

Dom perfönlichen Grmcffen ftarf beinflußt fein muffen. Die

©renaen ljiet unb ba oiettcicbi etwas airberS ju r.tUn gc<

neigt fein, aber in ber Hauptfadje »irb gU3ugefteben fein, Da%
ein richtiger geograpljifd)er Satt bic $nnb beS VerfnffcrS bei

fcec 3«t"djn«ibung ber beutfeben ßanbfarte geleitet bat. Sie
Pbtifil'dje ©epgrapbie bat, »ie es fein muß, bie Leitlinien ge»

liefert. 9Iu§ jebem Hauptgebiete fdjeiben fid) bei näherem
Sufeb«« »ieber gefonberte 5Jcjide ani. bie ebenfo morjt burd)

orograprjifd)*flimatifdic »ie burd) DöIferfunMidjc Äennjeicben

beftimmt finb; ein nabc IicgenbcS Vciipicl gc»äbrt ber toett

inienfioerc SBetrieb ber 81p»:rtfd)aft bei ben alemannifdjcn

Sieblcrn ber batierifdjen ÜBo'talpcn gegenüber ber m•;n^er ein«

Settlidwn 2ätiglcit ber bie SKitte unb beu Cften beS ftalf*

afpen^ugeä bc»obncnben Sajittrarcn. 372an erfietjt aus To

mandjer Portreffltcbcn SinjelbarftcQung, baf3 ber, con bem fie

fccrrüSr:, \\ä) nidit allein anf ^ücfcer unb fonftige literarifdjc

Hilfsmittel Dcrlaf'cn, fonbern aurfi aus eigenen 2Bab,r*

nebntungen geicfcöpft bat; man bemerft ater aud>, bafi ber

Stetfatfer nicht uiufonft ein Scfiüler J. 3tapcl3 »ar, fonbern

Don feinem iDieifter aueb in ber Ufnturfdiit&erung, bie teil»eife

mebr an fünftierifdie nod) als an »iffcnfd)afttidfc Gigen»

fdjaften fid) »cnbet, nadibaltige 9lnregung empfangen bat.

Selbftoerftänblid) madjt er »ber nad) biefer 5cite bin "änleiben

bei S?irtuofen ber S'ioturempfinbung, fo bc^üglid) bcö norb»

tDcfi'bcutfdjen fliiüeniiridjeS bei bem lebenöooUen SDiarfd)en*

bidjtcr &. Siamerö. SluSgiebige «erroenbung be5 fileinbrndeS

ermöglidjt tS ibm aud>, ein febr rcicbbaltigcd Satiadjeiu

malecial unterzubringen, btifen gücpfd bic unentbcbrlidje Cr*

flän^ung ber ftimmungeöollen SanbeSbefdireibung bilbet.

Samit ift auet) i»cr liebergang eingeleitet aur brüten

Sfbteilung, in »elcber bie fnftcmatifdje HulaTtmenftcHung Der

?trobuftioni-i, Hanbek" unb iBerfcbr&ocrbältniffc Scutid)»

TanbS ^ßlafc gefunben bat. 33on ber grapbifdjen 3ablenncr»
jinnlidmng burdi Slutten u. f. ».. mit teetdjer ber 2d)üler

gar nidjt früb genug betannt gemadjt »erben fann, »trö aus*

ßiebiger fflebtaud) gemadjt. fflir begegnen bei bem (Meo*

grapben ebenfo febr einem guten nationalötonomifdjcn S?er«

ftänbnid, »ic aueb Polier Vertrautheit mit bem einfcblägigen

<5d)ri?ttum, Dor allem jebodj aud) llarer Ctnficrjt in bie cberne

^Jflidjt bed 9letd)c3, fid) einen grofeen unb abnab^mefäbigen

Crwrtmarft au fiebern. £3 ift affentbatben erfreulid), au fe^en,

baß ber Verfaffcr Don jenen !tcinlid>en 9türfiiditcn, bie tjeut«

lutagc io oit ben freien SJlid trüben, unbebefligt bie großen

fragen aueb als foldje ju »ürbigen Perftebt (Serale unfere

beutfdjen Hanbeldlcbranftalten baben aUe llrfadje, berauf }it

rjalten, bafe ibre Zöglinge bort Äenntniffe unb Änfd)iuung«n

in fid) aufnehmen, »ie [ic in >cr QJruberfcbcn Sdjrift ü)nen

porgefii&rt »erben.
E. ©untrer.

Tflcatrr'Wionoflrrtpljtftt.

SBtr leben im Seitalrer ber Stenographien. ^He Per.

fd)iebenften Öebiete fett Hterarifcben unb lünjtlerifd)«. Scbenä

»erben in Keinen unb Heinftcn auäfchnitten in SRono»

gräp^ien burdjleucbtet. Gin not»enbigeö unb jcbcnjaEd ein

febr nli&lidjeS B?er fahren, folange bie £c<ffnimß befrurjt. ba?

?i^ aud) £er grofjc '©aumeiftcr finden »irb, ber b:c aabl»

fefen Meinen 33auitcinc unb itlb^chen ju einem überragenden

Slonumentalbau au Perbinöen meife.

Ser auf biefem ©ebtete bcfonberS rüfjrtge Verlag wn
Sdjuftcr u. Söfjler in Berlin bat bamit begonnen, fein«

unter bem ©cfnmtnnmen ber „Sichtung" Deretntgten Sannrf»

lung »on Sid)ter«Viograpbien eine »eitere, in äbn»

lieber UBeife audgeftatteie Sammlung Don SKona«

grnphien folgen a" laffen: SaS Sbeater, f)«tauJ<

gegeben Don flart:£>agcmann. "Sie foll bebeutenbe

Gri'djeinungcn ber Shcatcnnelt aus Vergangenheit uu)

<?5cgen»art umfaffen, fei eft nun in ber monographifd)en

2d)ilberung etnaclner ^Jerfönlidileitcn ober "ber ganjer SWiuft»

lerfamilien, einaefner tjcrPorragenber Aunftinftitute unb ein*

fluBrctdjcr tbeatralifdjec Sdjulen unb Strömungen. Sei *e:

großen änaaljl tüchtiger 3Jamen, bie ber ^rofpclt unter ben

3Kitarb«itcrn anfübrt, »irb mait ben l'ciftungen biefer 3Rono*

grapbien. fo»eit es fid) um ©röfcen ber X h c a t c r g t>

f di I d) t e baribelt, mit Vertrauen entgegenicheu. Saflc^rt

brohen naheliegenbe ©cfabren, wo tbeatralifdjc Verübmt«
heilen behandelt »erben foEen, bic nicht ber ©efd;id;tc. fon^

iern ber <Scflen»art angehören, bic nodj in ber Döllen 9iüfrig*

leit ihres Schaffens unter ben Scbenben »eilen. Sie mono*
graphifdjc Sajilbcrung einer foldjcn ^Jerfönlidileit, beren SJilb

nod) „Don ber Vartcicn (Munft urö £>a?3 oermirret" in beu

Bicheln \a)ntbt, fann nur fd)»er ben 9!ru"prud> auf ben S<ert

einer objeftiöen gcfdjidjtlidtcn SÖürbigutig crfjcben, um fo

»entger, »enn ber «etreffenbc nod) auf ber 2ttittag6böb<

feines Sdjaffcns ftefjt unb bamit ein abfd)IiefeenbcS Urteil

über ben ©efamtroert feiner Verfönlichfcit unb feines Sir«
lens Perbictet.

Sie bis jefet erfd)tenencn fediS erften Vänbdicn ber

•Sammlung bchanbeln ben grofecn Schröber (Vertljolb

Sii^mann), ©atjreutf) (SIBolfgang ©oltber), Sofepf) fiainj

(gtrbinanb ©regori), Gilbert bemann (9lid)arb €ttecnfdb>.
bat- Vurgtbeater (Stubolf Sothar) unb »balbert 2WaHo»Sli)

(VbiliPP Stein). SaS SJilb, <baS flifemann Don bem flrofeett

Sdjaufpieler unb Schauiptelbireftor entwirft, ift in feiner

fnappen Sufammenfaffung alles "SScfentlidicn unb Crjaraftc*

riftifdjen, in feiner an bie umfaffenoe gelehrte ©runblage beS

VüdiletnS gar nicht mehr erinnernben leiditflüffigtn unb un»
gemein anfd)aulid>en Sarftellung cm üeincS Vraehtftüd, bas
nur ben einen ©unfd) rege macht, bafj beS Vcrfaficrs große
Sdjröber«Viograpbie burd) bas Grfdtcinen beS lange erwar«
teten Criften ©anieS enblid) ihren SlbfcbluR erhalten möcoie.— 3" einigem Slbftanb Don biefer trefflichen 9lrbeit finbet

auch Gilbert Siemann, beffen fünftlerifcbeS SBirfen als ab»
gefcbloffen gelten fann, obgleich ber berühmte «Sänger unb
Vorfchnpfer SBagnerifdjer Jlunft nod) unter ben Sebcnben
»eilt, burdi (Hidjatb Sternfclb eine feine unb Don $PP«rbeIn
im allgemeinen freie SBürbigung. ^n baS »irre <Mebiet mo«
berner Varteifämpfe greift mehr ober minber fchon ber bc-

geifterte ßobflefang ein, ben "2Bolfgang iöolttjcc auf ©apreulb;

unb alles baS, »aS bie öeutfehe Äunft bem großen Schöpfer
bes ftileinheitlidfcn 3Tonbrama3 au Perbanfcn hat, anftimmt.
Sie flcine Sdjrift, bie nur in ber tjiftorifcbm Ginleitung Der«

bälrniSmäBig allau»eit ausholt »irb unier allen llmftänben

baau beitragen, baS iVcrftänbni-j für bie Dielfad) nod) recht

mißperftanbene Vapreuther !^bee unb ben fclbft an gutgefctjul*

ten 23agner*Viihnen oft nod) recht unnoHfommcn fcurcfjge«

führten, »arjreutb,« CMtt in »eiteren SUeijen, iü pertiefeib
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©ei bem bielen Wort« ffitzen be8 ©üd&Wn* nrannt man ge»
toiffe ffinfeitigfeiten unb llebertreönmgen, bie bon bem eisten
€d?üler Satjreutlja mm einmal untrennbar gu fein fdjeincn
gebulbia, in ftauf. lieber bai ©urgtlieatcr ptaubert ötubolf
Sxtfyiz mit freier ©enufcung feines früher bon ib,m öeröffent«
liebten auSfübjhdjen ©udje« über bie erfte SBiener Sdwufpicl«
biifjne; feine ffiarftelhtng gleist mcbt einem nnter&aüenbcit
unb anrcßenöen Feuilleton als bem «erfuebe tiner itü'temnti»
fdjen, objclimen SBürbigung unb glänzt bielfad), g. (0. bei
bem Urteil über bie SUaffiferoorfiellungen beS 2öurgibeater5
in ^Sarabojen, bie mebj burdj ib,re flülmljeit als burd> itjre

lieberjeugunaSfraft in Staunen fcfcen. Sie «ubjeftroität,
bie fdjon 6>r oielfaä) zutage tritt, erwirbt ibren #öljcpunli
in ben SBürbigungen, bie ber fdwufpicferiirben «cbeutuug tun
ftatna unb Katfowstb burd) Scrbinano Ötrcgori unb ^fijlipp
6tetn jitteil wirb. Sludb. »er nidjt auf bem Stanbputtft ber
fcetben »utoren fteb,t unb tbre rüdb/tltlofe SJeWurtberung für
jene beiben ftünftfer ntdjt ^u teilen bermng. wirb ben Sar*
legungen ©regoris unb Steina mit gnteceffe folgen unb im
einaelnen Wobl für mandieS guie SSort jnr Cbara!tcrifl :

f
jener Jhinftler oanrbar fein. Kur wirb er mit aller GntfrSic*
Senfjett bie anfidjt aurürfmeifen müffen, baß biefe Schriften
ber t^eatergefdji^tlidjcn aorfrfiung fünftiger Ketten als
otjeftwes Oucllcnmaterial Matal lönncu. Sie rclatto
wenigen SBemertungen. bie Fontane in feinen ^eaterrritifen
(bgl. *ie foeben erfebieneneu „Gauferien über baS STjeatcr"
ton Fontane) über ttatfowsto flibt. bcleuditen bai fcfou«
jptelertidbe «Befcn biefes Aiinftlcrs frbärfer als alle SobeS«
fcnaien ber borltcgenben Scbrifi. S3ei ber Sdiilbcrur.g befrei
numtler. bie in ibrer 'Jnbibibualität fo grunbferfdsieben iirb
unb in tJjrcr genialen anInge uni ben Gigentiimlidj.'eücn
ibrer lunulerifcben Cntrcitflut-g bod? fg fiel fff|nHdk3

erfährt man fo gut mtc riebt;* ton ben großen Sd)aiten •

leiten tfjrer fdjaufpielcrifcben fieiffungen: fcor aaem bon

Sr-KuÄflSi
f

s°
^«"«'M*™ SRan«er alles unb jebe-3

«tilgefüb S nur bem Schick bei (faffiiajen Sramafc ton ber
unausgeglichenen unb unbarmonifdicn 2TCifdntng mo'cernc
demente, bie teifroetfe bem faloppitcn ^Naturalismus an»
geboren, mit «tfftcicfien lleberbleii.felu eines lättgft übet*
mutanten, eft/eft, unb maWenlfiftetneu, fe(bi'tgefäüL>
poiterenben »omobtantenlums ältcfier Scbule.

n i ,I
c!)aftio" cffc" Seituna. btS neuen llnferneftmen*

2? L a" rF öc 0& - wntgifen-j bis Äu einem
flc

Re
s

T" c
-

e,mt
?
c 'n Stanbpunlt unb

»e^anJlung ber einjelnen l^onograpfiien gu forgen.

C u g c n Kilian.

Bücher und Zeüfdiriffen.

Sie »rqt>en unb bie 3djlimmeu. OJcfdiicnten aus
«atiern unb Jirol eon Helene 9t a f f. Berlin, «erlaa
öon ©ebrüber ^aetd 1904. 27i '3.

Sic «erfefferin biefer Sammlung juirb unferen Scfcru

tS \°n
f
r

'-

tCn »«»eaenbaitif. ben .SKobeaaffAidi,

SL' r

m
-

I>" ^,,cn lGnnncni "ö ncfrin. Seitbeqt fct fic
gaiHj utvleugoar einen Weiten Sduin nad> «mtoftcS getan-
ipre »uf^unfl Äer einzelnen bcbnnbelten <4Jegemtänbe iit

S?SL**'^rtmv'.v*ne gängiger gemoiöen; aueb
MrJdwtffjaTic, auweilen red>t berbe 4>umor, ber fdjon >ic
liubercn «eWdjfen mit feinen Virbtcrn umipieile, ecfdeinlmeor ausgereirt. So bietet Oicfer weite l

3ai3b, ber „bem
P™^«f* aWeiiier i<aul 0e^fe banfbar |U8cebntt* iit,

i einer
m jeiner ^ciamt_erid}etnung bae erfreulidje »Üb einer fort-
fd)rerfenben dnirtirelkrifdien Cntwitflun« bar, wenn, leidi
Sie ajarafteriftftcben 3üge in ber «BJabl bes CteffgcbieteS wie
•n ber gormgebung biefclben geblieben finb. Sic «ertafferiu
bat eniftteben gut baran getan, fid) aud) in itjreti neuen
-looenen bon bem ibr fo beimifm gewordenen 'l^ben bei
-

i ^ tiroIi'*ett «offoicbens nidit *u entirenten;
ne als ifdjarfe Seobaditcrin ber befonberen Gigentümrid).
feiten Meies SSolfeS unb Oor allem aud) afl feinfitbiine Srtr«
nenertn ber «uSbrurfSWeife feiner «ngebörigen eine »Irinx;[M

,

erreidjt, bte an ?l>o!f ^iajlers ,f>eimat fünft beranreid-t
unb $tmmeüwa) «bex ben Imitationen jtcljt, «eldK ficr) je^t

1

auf bem ®*tete her o6erbanertfd>n und tiroler Sialett«
bidjtung

,

fo
i
unangenehm breit macben. SaS briidt ft* bei

»eiene Stafj t^onbers tn bem «enneiben bes falfrben fcntU
mentalen Juges aus, ber jene Imitationen fo Ijäufig au
ußlidien Safontiroler,«efcöiit>ten Rempelt, ßn ben oor«
liegenden Wobtücn unb SfiÄjen tritt ein berber unb herber
2?cetnd)en|dilag auf ben Qlan, ber in feinen edrgen ©e«
Weguimen oft genug groiesf wirft unb baburd) Hunt i?acben
rcMt, barur aber mtdj oon jeber llebentiegenbeit frei iit unb
niuitü t>on rem Hteracifdjer 3)ladK an fia> trägt. — es jft
felbitoerttänMt«. baß irtcbt aüe ber aebt (ikidjidbicn bie
©rlene Waff in bem neuen li'anbe bereinigt ^at, auf gl'cidrer
Mit jteben; baö liegt nun einmal im Siefen foleber 9?ooellcn.
lammlungcn; aber reine von ibnen bleibt unter ber
KintC.Jtic^ouq) auf biefem SaqtenunflSgebiete bie »SBraocn

Hl
1

,^
^imhien" fdictbet. *or wirflidj 5Kinöerwertigem

\<tiW ein Tcmer frikfdier I2mn unb bie auSgeprägie Cmp=
Ttnbung für bas %h\§te im 2eben wie in ber fo-unft bte *er=>
fafferin. «<m reiffreu un> tiefiten fdieint mir bte Titclbelbii-
ber aften «efdiid-fe, bie „^rinofora", gefügt unb bargeftefltW (em; fyer Den dringen tiefer ^iimor unb warme« \Smp^
1™*™ fur bie («eplagten unb llnferbrürfien unter ben
aJienfdjenfinbern fidj gn einem feinen ut;ö ergreifenben
WatT«n. eme ^crle ift für meinen <Heid)macf aueb bie fttr«
«fiw: .Was^ber Sitmnde nidn meifj". ihr lommt bie
gait.« 'berbe «dwlfbnftiflleil be«? -^ergoolfe.? ^um «usbrurf,
bie aud» mit bem ^ciligften ib,r bnwulefcs Srief tretet, obite
baJei frwol ,iu fein, 'ifon ben anberen (?näb[ungen b't ber
»erfndj, eine Sidiiernatur mitten biuein tn bie bäucrlidKn
Ber$älfttiffe $a pellen unb Iben iragtfmen Vorgang bes lln*
ucrii-nvbctvfeins auf b'iefetn läiüiUfca «oben fdütbern
ben Vefern unfertS WlatteS fdunt <bctVmnt; er erfd)icn unter
bem Titel „Scr äörugger 'Sran.U" im gfeniHchm ber td*
gememett Leitung. Jljm >?ur Seite unb bttrd) bie emfte
,v:ibruitg ber .\?anblung aud» tunerlirf) oenwtttbt ftebt in iber
Sairanlung bie größere RütoeCe „Streitenbe a'iäcbic", in ber
vei'ene fWaff jum erftenmal baS Problem beS jtnrmjrfcS <?wi»
irben ftrdjl'idj ftarrcr (Oläubiafett unb attfgcfläricr ffldrauf»
faffung tum «cgenftmvb fljret SarfteSunfl macfiL «-bgefeben
tm bem etWaS ronwubaften, aber burdi bte präebtige Sdiübe^
rang einer über baS Sorf bereinbredjertben -SJure äu^erlicb
febr fräftig hcrauSgeaiöeitctcn ISrbluffc, ift bie Gfiarafteriftif
ber beiben ftreitenben Sorfgenvth'fuber, bes .Vhtmten unb beS
SJt'trgermcifierS, gan? oortreftTid) oertieft, unb bie SScrfafferin
b.it bier gezeigt, bafj Fie'audi grünere llufgaoen lra^l ^t be^
Wältigen r:«ei^. <rin >"yortfdirnten auf bem fo glüdlid) be-
gonnenen öege fdieint alfo für ?ie nad) biefer »liditung bin
fdion angebabnt ,3,1t fein ut»b wir itninfcfteit ibr, baß ibr bei bem
.pfünfrige« Verfolgen wld».

( größerer Siele bie bieder 10
woblöewäbrtcn ttgemdta'ften, Die ^vrfdie unb innere "Sab^
luTt;,-(.'eit ber Jurftelluiig. bie fdxuie ^eobaditung unb ber
fcbalf^afic ^umor, uiweränberlid) crbaUen bleiben.

ß.

«Hrnmontane, btnleflifdie Spiegclfcditerei wirb man c5
nennen fönnen, wie bie ^affaiicr tbeologifdispraltifdie SPionati-j

iduift fidi im Scpicmberbeft biefes ^LifjicS mit ber Sd»ttft
Sr. D. S i cl e n b e r g c r S „te r, t r e m e r 8 n t i p r 0 *

teftantiömttS im InttjoUfdienfieben unb
2 e n 1 e n" auc-einanberfei't.

Sas «ud» ift fdion bei ietnem (f rfibeinen geWfffen .«reifen
fd;ari auf f ie RfXOCM gefallen, unb M ber taibotifttjen %a$*
[tterahtt iit man mit StIDfftwetgen barüber Wf/inegangen".
«ber bie SJolüi! be? Stolfd'tfctgens fonnle tttdu Perqinbem,
baf? bn.jfelbc „gioftw (rinfJttß auf aitSgebcbnte gebilbetc
SaunfKife" ausübt« Jcnn basfclbe nunmeijr in feiner Sc«
beuhiug berabgefebt Werben foll. fo ift e» berfOKttc Siebe;;«
mtibe; benn eine einfädle prinzipielle awebnung oerballt
wirfungsloS unb bie Blofjftellung ber ariieit bur.-ti ^crauS«
Jttifling etinefrcr fünfte ift nidit gelungen Irop aller
leltif. Um ras eingcfd::agenc «»erfnlircu 31t rfmraf terificren,
mag ein SJcifpiel genügen. Ilm ein ar.utmcnt 2idetibcrgcrJ
gegen ben 3dTibai. baß burdi benielbcn baS Salramert ber
Cbe begrabicr: merbe. |U entfräften. wirb folgenbev Hnafogie =

WV& ßemndjt: „S:c mllUacifcfri Si-?^tp;in berfiietei be.n
CjfMtcre i'intcilna^mc an Staatiücrbrcdicn, anbrerfeitö ba*

Digitized by Google



Ceiie 314. (Beilage «ur allgemeinen B« ilunß-

Tragen eines 9tegenfd)irme6. fRedmet fie besbalb tfa3 Wegen»
jebirmtragen }u ben StaateoerbrechenY" (£. 757.) Die
Gmpfebiung eines MoUegS über Öogif* für Sirfenberger ift 5a
an bie Oerfetjrte «breffe gerichtet, «ber bet tltnbe «ifer bn*
«od) oiel SlergereS anfler-djtet. <f* wirb Dr. Sidenbergtr
aum »orWurf gemacht, bafe er „bumme fflunbergefd)id)ten,

meld&c fein bernünftiger Äattjolif glaubt ober au glauben
braudjt, öem latbolifeben Ceben unb Denfen aufbürbet."

(®. 754.) Unb fpäter Reifst e8: „9tttmal* bürfen «uSWüdjfe
beS »Betfdjwefterntums aU Signatur be* fatljolffefien SebcnS
unb Denfenö aufgerufen unb mit 5>en iihffeufdjaftlidjen

(SrunMngen des JtatboliatSmuS wrwedVelt werben."

X®. 760.) 9hm, Weldje „frommen SWatfay" imb weldje

„9?etfd)hjeftemliteratur" bat benn ber Änneflagte benüfet?

liefen »Sratfa)" bat Sidenberger feiner geringeren iCuetle

entnommen als bem t)l. Alfons oon Siguori, wie an ber in*

friimnterten Stelle genau filiert tft — unb ber tft bodj

dootor ecclesiae. Da« mag eroSreidjen, um i\t ^olcmi!
ejegen bie ,.5tritifd)en ©ebanfen" 2. "teils im .,3entralorgan

ber fatbolifdjen ffleiftlicbfeit Maliern«" au bcleudjlen unb
nur noef) bie Skmerlung, baß CS Sidenbcrgec nicht um eine

tHrm^ipietfe ShtSeinariCerfefeung aimfrfjen Ji.iHjoliaiSmuS unb
^JtoteftanriSmug ju tun War. Dieie SifrpfjuSarbeit aufju*
nefjmen. t)at er Diel gn biel »prnfth'de Vernunft", aber bie

banfbare Arbeit, bie HuSWiidife be-3 Ätntfjoli sismitö, wie jie

fi* als «bfaü ober als 3Jtißbrayd} eines gefunben ^rtnjips
enrrcideln, unter einem beftimmten ©cfidjtswirtM, ben er

„Gjtremer WntiproteftantiSmuS" nennt, barauftellen, tjat er

»mit beftedienben fdjriftftenerifcfjen ©oben" getan, mandjem
au fieibe, aber öielen «r)rlitt)ert Jtatljoltfcn jur greifte.

VemcuB.

Allgemeine Rundfeftau.

ßiir ba# äßündjener ffiJäbdjenBbmitafUim.

• Das SRüncbener iOTäbd*notmtnafium ift mit f>t

«ScfCtierinnen m baS neue ©cfuiljai&r eingetreten — eine 93e*

teififfunga^iffer, bie bisher noch niemals erreicht wotöen 'uar

unÄ t)ie bas f&aieljen neuer, größerer {Räume norwenbig
madjte. Aud) tft mit bie>fem neuen Scbuljabre infofern eine

Grweiteruttg ber fhrftalt eingetreten, als mrnmdtjt ber Pier*

Halffige söetrieb anftutt bc3 bisherigen ireiflafftgen eingerichtet

Werben fonnte, arfo >er Don toornt)erein in ?tu*fict)t genom»
mene Ausbau nad) unten begonnen tjat. Am Scbluffe be«

legten «Senuliabrc« erwarben ftd) bon jelm "iBefutf>erinnen ber

oberiten Äfaffe ad>t öa» Snaturität0aeugni9 burd) ieilnabme
an öen <Ji3giingiiprüfi»nflen ber fraatlid)en (bnmna^ien. ®aö
fini gcjoin bemeirfenfimerte (Erfolge, bie um fo ^öb^er emau*
fcfitagen find, ali ta Ms WundVner SRäbcbengQm'nafium in*

folge ber 3"tüdl)altung, <*it in kapern Pon feiten bes Staates
immer noch gcgcnül'or aKen ät)nlid)en Seftrrbungen beliebt

roirb, feine matcruüe ©runiilaije aum größten Jeit ber

9iüb,r'.^feit unb Stufopfcrungclxiilltgfeit eineß Pon ber fltegie*

rnng Icbiglieb unterftü^ten prtoaten töeretn« bctöanft. Diefer

VcxtvA oerbient nad) jcLvr Sfite 5m in feinen ©emüftunejen

gcfo.:?ert w roerben. unb *cir rooHen 5)al)er. inbem toir nuet)

an bid;:r •3telle aufd neue airf ib,n uni feine iöcranftali'ungen

aufnwrffam madjen, gern unfer Seil baau beitragen, um ib^rn

n\iä b»n Greifen urrferei fiefer neue 'S««'^'* 2eilnef»mcr

aumtfüfjren. Die Ceranltaltungen fcefrefjen für bie nädrfte

gett in eincen {5nfluä oon töorlefungen, ber — fo ftfb,t au

CKPatttn — rftdjt ti'.«r roegen öcs guten 3n)ecfc$, bem er Öient,

jonier-.i aud) reegen 1-er Sßielfeitigfeit unb rlftuitlität ber ju

fjecja'ni'einben *«flenftcuibe unb wegen ber b/eroortagettben

(ycleb,i;en. oie itjre artfce ©eterligung beceittoiDig augefagt

b^i'ben grofee SSerbdraft auMiben roitrb. ?lud) i>ie Stätte,

an ber Mefe «orlefungen abye^ilten werben füllen — öafl

Äultuminiiftei'ium Jiat baflur frcunMictrft ben großen Saal
ber afabmie ber SBiffenfdjaften aur SJetfiigunfl gefteHt —

,

Weift auf bie ©cbeutung be* geplanten 3pttu» ?)in. Erie

»ortefungtn finben in ier Seit oon Witte VJcoember Sil «Diiite

Dcacmfcer ftatt, ur.b awar werben föredjen: am 17. 3ioocmber

$tof. "
I P P I über bie S t) m 0 o ( t f ber St I e i

«

buno; an« «wenwee yxo]t\\ot W nn d er üb«

JRidjarb Wagner unb VK a 1 1 t T b « SBn'tx
bonf; am 24. 9coPember $tof.Q>tä^ übet ftral«
Ienbe Materie; am 1. Deaechber iUo». Aatn übet

eleftri^d)e ftempbotograpjjte; am 8. Dt»
aembec ber beseitige Oteltor bet llreibenfttät sprof. ß i n b e.

mann über 'bie fflefcöidjte bet Ziffer; am
13. Deaember ^rof. -äK. ^ a b n über ba9 ifcma: «uf
(Epibemtefäbrten (»erfeerinntrunejen o f) n e Cüfjt*

bilber). Die liJünmener UniPerlfität »*:.ft alfo einen

Seil i'^rer bfften tträfte flit baö iÜJäbdxngHtrtrtaiium in»

treffen; fjc'ivcn wir, ibaft aud> bi« gebilbeten Sheebfe in i^ter

aUgemein^cit reibt aa&lreicfj bem «ppett (
voige (elften.

Do8 CErbfiebcn in ben flanbm«ifd)en Sanbiw.

-bra. «torfbolm. Die mäditigen (frberftfjütterunjM,

Pon benen ber gejamt« ffanbimioifdje 9?orb«n in ben Sagen
Dom 23. bi<5 24. p. m. f)eimgcfud)t worben ift, gehören ju
ben merfwürbigften i:nb fdtfamuen Crftbeinungen, bie biityt

Pon ber toifienfdjaftlidjen Seismograpbie Peraeid)n«t Worben
ftnb. Die ffanbtnanifdle ^Mlbinfel geniest ja feit alter* bts

begrünbeieu SHuf, in ber JHeifje b:r fogenannten erbbeoen»
armen Vänber einen befonbers beooraugten ¥lab «in|u»
ticlitnen: ein SLid)»eifialtnie, weld)ed heb iowobl auB bem
frü^eitig eifc!i]tcnt?r.'oidien ber urfprüngliefj imKotbm wirf*

fanun Grupüü:ic.l;erbe, wie aud) burd) bie Äblagerunaßfwr'«
ber ffanbinaoifdjen Urgefteinsfoimatiouen, bie ben ^eltgent*
lid) einiretenben UJeränbeiungen im <Erbinrtttn nur etn« ft«f
abgefdjioadne üttücfiuirhtng auf bie äußere Oberftädje ae<

ftatten, aureidjenb erflären läfjt. SScnn fid) bie jüngfteti

St-omplifationen im Jtnncrn ber nörblidjen $emifpf)äre gleidj»

wobl imftanbc gefeigi baben, über einen fo bemerlenawert
auegebefjnten JJIäc&entautn unb gleid)aeitig an ben meiflen

Stellen mit einer fefrfjen ?ntenfität fid} geltenb |U mad)en. fo

muji unftreitig bie Jlunaljme trtaum gewinnen, bafe bem
ganaen ^tjänomen eine ReUje aufeerorbentlidjer *tojeffe
eriiptioer ober (wa5 wafjrfdicinlicber) rein meefjanifeber Ärt
augrunbe liegt, beren tjcrliängitiseoller Gb^trafter lebigltd)

burcfi ben aüau großen "ülbfianb awiicben bem «igcntlicffen

Hnrufjejentrum unb ber äufeeren £berfläd)e in feinen SBir»

Clingen t>erriitgcrt werben fonnte. Soweit fid) au8 ben bt»

jefet jjorliegenben Ginjclmclbungcn ein aufammenljängtnbed
4'ilb gerüiuncn läfet, erftredten fid) bie äußeren ©renaen bet

5Pibration«pflädje auf besfl ©ebiet awifeben SaDeftea im nBrb*

licfjcn Sdiiuebcn bi-l aur füblidicn ßanbfebaft Sdjonen, gegen

SBcftcn biv nad) ^iitlanb unb ben mittleren Seilen ber

SonbcnFjelbet <>W»ira*gH!pp* im füb'lid)enWonpegcn, wäbrenb
alö öitliiie Wren.'linie bit bottnifdtc fiüftenftrede oon ©etnö*
fanb iübwärts biv !ä'efterbif unb Malmar in ?3etradjt forrant.

Der äußere Verlauf bcö (£rbbcbcn3 innerhalb be« üorge*
nannten «ebietö weift eine Reife eigenartiger ©egenfäbt unb
llnglcid)b,eiten auf. Die nörblidjue Söibrationöaone, beten

3«ntrttm ungefähr in ber Glitte ber bottnifeben SdjärcngTuppe
Cuarfcn SU [uefefl ifr. febeint pon ben Vorgängen am 2

o

tage in ncrbältrtivinäjjig geringem Wrabc &erüb,rt worben au

fein. 3n Sollcftea gericien beim Gintritt beä Grbbebenä
fwtufer unb Strnf^enpflafter in attternbe ©ewegung. 2(n ben

fjöfjer gelegenen Webirgübiftriften madrte fid) oaö Seben nl8

eine langiam in ber fKiditung Pon Cft nad) SBeft fortfd)teitenbe

üBellenbemegung bemerflitb, biet unb ba Pon fräfiigen S&tt*

titalftoßen begleitet. Sebeutenb ftätfer gab fiet) bie (St*

febeinung in bem 9*ereid) ber weiter füblicfier gelegenen ffTnoe*

unb Detlenfec^one au erfennen. ^Bäfjrenb im Tjofjen Stotben

bie af 'tl'die Üange ber Gridiütterung t:ium bie Dauer einer

2Jiinutc erreichte, btelten b>r bie Schwingungen b'\S au brei

lUfinutcn an unb äußerten fid) in Ijeftigem Stollen ber ganaen
Grboberfläcbe. wobei bei jebem ber blitfdjnell aufeinanber*
folgenben Stöße bonnerartige Detonationen au» bem €tb*
innern emporbrangen. in j^alfinglanb unb fcarjebalen »«t
bie (ftfrhütterung fo gewaltiam. bufj bie aum fonntöglidien

Sotteftbienfte in ben ftirefieu »erfammelten «emobnet be»

ftiirat int« ^reie eilten, ttHttjrenb Achime unb häufet Tjeftig

bin unb t)et fdntxtnften unb in ben jtirdjturmen bie GHoden
oon ielt ;

t anfcSjlugcn. ^u llpfnla fetjte bie Bewegung fo plö$«

lieh xuo Fretfttg ein, baß ber ^<enbel bei großen Seü»
mograptjen auf bem metcorologifdien Cbferoatorium aui bet

öefeitigung geriet unb bie ielbjtttuigen Regt!
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Vertage aut allgemeinen 3etturtg. 215.

Sßienit beifügten, ©egen bie mittclfd&ltwb ifdEi c Seenplatte £>tn,

fpeaieH ht ben Umgebungen bei SWälnrfec», geigte jicfj bie

tfrfcbürterung rninber gemaltfam. $n Stodholm waren bie

ecbwina,ungen fo gering, baf) bie an grofjftäbttfctie Unruhe gc«

trennten ^unohner nur auSnabm&tDcife auf ben wirtlichen

Charatter bes Vorgangs auftnerlfatn würben. Von befonbeter

yeftigfeit gefraltete [ich ber Vorgang bagegen in ber fuge*

nannten €übjcme, als beren SJtittcIpunft bie fjrläcbe swifefren

btm Smolänber See SRien unb bem wegen feiner lolalcn

<£rberfebütterumjen feit alters befannten See '-Werter anau«
fe&en ift. Jn 3örüi>ptn.» währten bie tfrbfcbwingungen
rnebtert Minuten unb Würben Don über einem Xufecnb inten«

fttxt Ctöftöfee begleitet hvfolgebeffen in {amtlichen Ätrcben

ein« panlfartige Verwirrung ausbrach, bie ben fofortigen

«bbru$ be» ©otteSbienfte* notwenbfg machte. ©röfeereS

surbe bureb ben Umftnnb öerbütet. bafj bie meiften

na$ norbi|tt)er ©ewobnbeit im leichten $o(abau auf«
[ Waren unb fonrit ben nidartigen Hebungen unb Sen«
bei Crbboben« elaftifchen ffiiberftann leiteten. Qan|

i enttoidelte fict) ber Vorgang in ber 3fäbe fcc* fmolänbi*

JergrüdenS, in Schonen. Vieringe unb ben VJanbfcfrften

ib^ulianer «Ufte, «ud) bjer währten bie «rfchütterungen

meliere SRinuten unb wiederholten tiaj nach ca. awölfjtünDi»

gern Swti'cbenraum sunt aweiten unb britten SKale. ©enge
©ifrüraung ermedte ei an eingelnen Orten, als bie roäi)ienb

bei Sonntags Mn ber Vefbrberung au Bgefcbloffcnen boll«

belafteten ©üteraüge infolge ber heftigen Scbwanlungen
iilöfcliä) Dan fetbft im {RoOtn gerieten unb ganae Strcdcn
lang oormärtS gingen, ohne bon bem fopflo* geworbenen
Htifftdjtsperfonnl sunt Stehen gebracht Werben ju fönnen.

yiai) Huffaffung fdihicbifdjer ^cbgelebrter banbelt e« fid)

bti ber ganzen Grfcbeinung um eine acbfialeSrbbewc«
ö u n g , bet axldjer fämtlid)e Grbbebenjentren beS Horbens
eleid>äeltifl in flftion getreten fein bürften. 3entrale Grb«
beben finb auf ffanbinabifdjem ©oben fd)on Bei früheren ©c»
Iegenheiten beobachtet worben, fo u. a. in ben fahren 1859
unb 1879, weim fdjon in erheblich/ geringerer Stärfe als

bai jüngfte Phänomen, ^infiajtlicb, Set Urfachen beS feltenen

SlaturfttjaufpielS erfd>eint ei erwiefen, bafi eulfanifebe Vor*
aänge bei bemfefben n i dj t miigewirft b>iben. Xie geologi«

fdje »efcb>ffenbeit ber ffembinabifeben ©ebirgsformationen
Iä%t na* «nfidjt ^rof. SuebmarfS oielmebr mit un«

eiDeifeUjafter (»emtfjbcit bie ännabmc au, baf) eS fid) im oor«

liegenden fallt ebenfo roie bei ben totalen €rberfd>ütte>

rangen um medjontfcbe ©islofationen im Stbinnern (din*

RCe) flToiyr ^objtaume unb äbnlicf)e6) gebanbelt b^aben toirb,

mit ben erupriMn 9catutfataftropbcn ber ttopifcb>n dtb*
ftrtct;* in 1* inerlei IßaraHel« gefegt toerben fönnen.

B»m «"K ber mtjfenrfcben Xoppelart.

(Üana allgemein t)aben bie Sorfd)ungen über bie Religion
bet SRtjlener angenommen, bafe bie Doppelart als Smnbol
be« farifd>n 3eui bei ben «öttern, beren Wuliur uns bie

Sluägtabungen ton »nofoS, ^baiftoö. 2«eIoS. SJttjfenä unb
airjrinf unb anbere SteDen gedeiht baben, teligiöfe «erebrung
genofs. a>od) beftfcen mir, obtoobl biefer Ißetefi)« ober biefe

SabrpS auf ben HRünaen ber ^nfel SeneboS figuriert, nur eine

einaige ©arfteDung auf einem oon fiongp^rier oeröffentlidjten

iWonument amerfelbafter ^erfunft, bie eine inirflicbe «er»
cb^rung bei Snmbols seiejt: ein ^riefter opfert einer auf bem
aitar ftebienben ?Irt. Scunme^r bat g. be ORöli) barauf auf«
merffam gemacht, bafj in bem t>or furiem oon Ib.in bftauS«
gegebenen jur Sauberliteratur gebbrigen „$ueb, ber SUua«
niben" ein $Dtnnu£ an finben ift, bec neues £id)t auf biefen

(Segenftanb nxrfen lonnte. ^n einem alten, anfdjeinenb aus
bem ü^il5äiid)cr. ins (Vaptifd)« überfe^teu 9iitua( ift eine

8nfprad;e beS $rtefterS an ben SBeht enthalten, ber u. a. oon
„^eiligen ©üdicrn unb all bem, loaS in ben ä'JtM'tcrien beS

SRcfierS unb Ser Äjt enthalten ift", rebet. SWan ift fdfjon

Iängft überaeugt, baf3 ber Äult beS gagreue- in bie 'Her»

ei>tung beS SÜontjfoS, be6 iSeingottcd, Pou ffreta auo ge»
lommen ift (f. bie au8fübrlid>en tBcmertungcn bei (Ecnft SJIaafe

»OrpbeuS- 9. 102 «nm.). unb ber ÖJegcnftanb ber SKftftetkn,

ber Crpbifctjen fotoobl roie ber <f£eufiittfcticn, raar offenbar,

BionnfoS unb geuS bermifeben. €s fcljlt uns nur — aller»

bingS aud) bie allergeringfte — QkroifitKit, toa* bie

»2J^fierien beS 2«efferf unb bec «sf au bebeuten haben.

3. be Stein fdieint attxifeUoS bon ber SKeiitung au*a"fl*bcn,

bafj mit „SWeffer unb Äst" feine «Stimboliiieruiiß blutiger

Cpfer auSgebrtidt ift, fonbern in bem „iWuftcrium ber ?lrt"

^»f^iebungen au öem !retifcb»m0feni|cben «ult ber Xoppctart
gefunben roerben fbnnen. M.

ftietncrc SRtftrtlnnatR.

R. leutfdj.amerüanifaje ©efc{|id)tfcfireibunn
SBic febon früfjcr gemelbet, rourben in flmerifa bret -Vrcife au«,

gefefct für bie brei beften Htbeiten über baS Stjtma: ,.Ta«

beutfebe eiemettt in ben Vereinigten Zinnien unter bcfor.bcrci

Serüdftrbtiguug feines politifcbeu, ctljifajcii, fokalen unb cr>

jitrjerifcöeii ffinfluffeS". Üt greife Betrag«n 3000, 2000 mit

1000 Xonars. Tu Srbeiteu fiub abzuliefern bis 22. SRnrt

190? einfcblieblict) an baS German Department of the l'ni-

versity of Clunugo unb tonnen tu eughiebet ober in beutfrtjer

Spradje oeriafit roerben. Xas 33ucb roieb unter ben %nfpijicu

ber Uiiioerütat oon drjicaoo oerlegt roerben. Xie ßälft; ber

aus bem Vertrieb beS VticbeS roä^reub ber etfttit jrtjn oabre
nad) bem Sage ber Verausgabe erjielten flteineiiiuabjne flifftl

bem «utor ju (uebeit bem errungenen Vteifcl; bie anbete

$a(ite unb warb VtMauf oon germ ^nrjreu bie »olle «ein»

einnähme erlnilt baS (lerman Dc<parlmi>n( of Iho Hnivp»ity
of Chicago jur ^orberung beutfeejer rforfcrjuiig unb SBiffen«

febaft in ben Vereinigten Staaten. XaS Vud) foD einen

Umfang oon etwa 800 Xmdfeiten tjaben im Format etroa

it. ic ZreitfcbfeS Xeulfcbe ©efcbidite 9b. 1. Xa bafl Vud) in

erfier IMuie }um Stublum für funge Seute an (.«olUv.fv unb
Unioerfiiäten beftimmt ift, m«B et in aujiebenber Qorm ge>

febriebeu fein. S« foO lablretdje 3fIuftrationen enthalten;

biefe Sinjelrjeiten roerben oom German Department in Chicago

bearbeitet roerben. ©ert »ari 8*un ftat baS Vreisrichter.

amt bereits angenommen; man hofft, ba& ber frütjfrc Vol-

lcharter ber Vereinigten Staaten in Vetlin Qerr flnbrcro my.i;

gleichfalls als Vrrisriebter fungieren wirb. Tiefe betbeu

$erren {offen bann einen britten Vt<isricbtet ernennen.

C. E. «in amerifanifrbel Unioerfitdti «gubi«
lä um. Xas ISOtdcjrige Jubiläum ber Golitmbia<UniDerfildt

(9lero«J)orf) würbe am 31. Cftober feierlich begangen. XaS
Äing's Kollege, welchen Manien bie So(umbia«Uuioerfität ur«

fprünglicb fährte, würbe mit acht Stubenten unb einem Seh«
rec eröffnet, währenb bie aolumbia«Unioerfitdt im oerff offenen

Stubienfahre 4557 dtubenten )äblte unb einen Stab oou
586 fiehreru befaft. Xer erftc üehrer unb „Vrafibent" ber

Jöocfafdjnie war Tr Samuel Oobnfnu oon Stratforb (Sonnet»

ticut). 2Bärjrct-.b bes fReooIurionStriege* würbe bai College

grfchloffcn unb bientc «lmerifanern unb Suglänberu als

ftofpital; er Fl hn 3abre 1784 nutbt es roitber eröffnet unb
}war als (Joh:mbin«liollene. 3m ganjen gähltc Üolumbia
bamals 39 Stubeuten unb 6 Vrofefioren, anfangs bes

19. 3ahrhunbertS etwa 100 Stubenten. SRtt bemäahre 1857
beginnt ein erftaunliebeS Slulflreben unb SSarbim von Golum«
bia, baS auch burrh ben Vürgerfrieo nicht gehemmt würbe.

3m 3«»$" 1883 öffnete bie fcoebfebute ih« Pforten auch bein

weiblichen (Hefchlecht. 91uS ben atabemifcheit flurfeu ffit

grauen ift fpdter ein eigenes SoOege btforgeganneu, bae

nach feinem geiftigen Urheber Varuarb «College genannt
unb im 3ahre 1900 ber Unioerfttät einoerleibt rourbe. Xie
Veriobe be/ gewaitigften ftortfebreiteuS, bie Columbia bishtr

erlebt hat. fäflt in bie Mmiöseii Seth i'ows (1800 bis 1002).

^eute umfast Columbia nicht weniger als frebs Straben«
geoierte; im »au begriffen ftnb SBohnhaufer für Stubeuten,

fogenannte „ilurmitorie»".

H. Von ben Vibliothefen. «n ber £<oi« unb l'an<

beSbibliothel w ftarlSruhe würbe ber biehcrige jtuftos

2ehramtspraftitant Pterbinaub 9iiefer aus Äonftonj (©er«

manift/ 511m Vibliothetar beförbert.

Xer Cberbibliothelor bes 9tfirbsgericbt$, iUof. Xr. Äarl
Schulj, ift mit ber ÄuSarbfitung eines McfnmtfatalogeC bei

9ieirbsgerifbtS«Vibliothef beiebäftigt, wobei er oon einer ans
brei «eiebsgeriebtsraten brflebeuben Irommlffioil nntcrftiltjt

wirb. Xie Viblioihef »erfünt gegenwärtig über 188,000
Vänbe unb oermag bereit 250,000 ju raffen. Ter crfie il'aub

bes «icfenfaialoges fott nod) iu bieiern ;«ahre erfchcineiu
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Seite 216. Skilauf 3ur Sl%emcmen 3t»mig. 9h:. 2al-

• DobeSfall. Der ®4tiftfttIIet Ctnft Stauferoettcr
in Sd)önebetg»Seilin ift am 2Jlontag im «Itcr oon etft

41 3aljten nad) (äußerem 2ctbcn geftorben. Der SJerftotbeue

a>at namentlid) ein Äennec bec ffanbinaoifdjen Literatur unb
bat eine« stoben Icil »on ü)t burd) eulfprcdieitbe lieber«

fertigen bem beutftfjen "flublifum etfcfjlofieu. Slutr) als 9Scr-

faffer unb Herausgeber guter ftinbcr>2itcrgtur Jjarte er fidj

uomenUia) in btn legten 3ot>reu befannt gemalt.

HoMdiulnadirldifen.

* tBüfiburfl. 5er ^rioatbojent ber neueren fiiterohtr«

gefd)id)te Dr. SR od er t ^etfeb, ber oor einiger 3«t in ben

Veb,c{örpet ber flarlürutjer £cd)nifd)en $od)fd)u(e eingetreten

mar, bat feine bortigen SJejfeljungcn gelöft unb bie frühere

STätigleit au ber breiigen Unincrfität mieöer aufgeuomnteu. —
Der ^rofeifor ber SWoral» unb Smftoraltbcologie ber theo»

logifeben fjafultät ber rjieftQcn Uniocrütät »oepfert feiert

beute (SUJittioocb) feiu 25 jähriges 3ubiläum als ^rofeijor ber

fcieftgen Uuiucrftt.it.

* Bütlingen. 91m Sonntag rourbe in ber mebisintfeben

fttinif bie oon Sdjütetn gefriftete iöüfte beS uerftorheuen

3utcrntfteit "frofeiiorS Dr. Stebctmeiftct, ein i-cit beS

iMlbfjnuer» ^ermann Sang in 9Nünd)eu, in feierlicher iffieife

eii üi uili. Dr. :it c« fe aus Stuttgart, ber ftcf» um bie üluft*

fäbrung bes planes befonberS nerbient gemaebt bat, fprad)

babei im Kamen bcS «uSfrbujfeS; qkofeffot Dr. {Homberg,
ber jebige iöorilanb ber ftlinif, gebaute in längerer Mcbe ber

SJerbienfte, bie fid) LMebermeifter um bie Slusbilbuug ber

inneren 3Rcbt}in erroorben hatte. 3" ber ©üite ftub oott überall

b,er, felbft aus 3apan, Seiträge unb Slnerlennuugsfdjreiben

eingelaufen. — Ter ißrofefjDt ber Archäologie It. 9)ob.

Qerjog roirb am 15. SHooember roieber biet eintreffen, nad)'

bem ber 3merf feiner Ausgrabungen auf ber griedjifdjen 3nfe(

ÄoS als nabeju oöflig erretdjt anjufe&en ift.

B. «trofeburfl. Die mebiainifebe Öafultäl ber ffaifet

©ilbelm8>Untoerfltät bot beu 3)ürgermeifter ber 3tabt Strafe,

bürg, Ctto 9 ad1

, anläßlirft feines 70. Geburtstage« „in «n«
erfeunung feinet ber galultät unb bem bieftgen iBürgerfpital

geleisteten großen ücttftc" junt tfhrenboftor etuauut.

* »iar&tmi. Sin Stelle beS nad) 2Bicn alß 9tad)foIget

2?oglS o. 5etithcim übergefiebetten ^rofeffor« Dr. §anö
fiiorft «Diener bat ber ilrioatbojent ber Ubarma'ologie in

Üeipjig Dr. SBalttjit Straub eiuen JRuf als $rojejfot

bet f^armafologie erhaltet!.

* «öl«. An bet bieftgen §anbelerjodjfef|ule ift am oet«

gaugenen Sametag bas neuetrid)tete franjofifchc Serat«
nat etöffnet morben.

* ©öttingett. Die Nachricht, bafj «ßrofeffor 9letnft

liutil Sttf als Leiter ber fH):jftfaIifd)'2ed)niii)en SRetchSanfiali

in Scrliti erhalten habe, tuirb uns als irrtümlidj bcjcicbnct.

* Areola«. 3utu DrbinariuS ber 'ip'hijfil uub Direftot

bes phuiifal.i.ticn 3nitituts als Kacbfolger ^roi. D. t£. {Dienere

üt bet Ditcftot bet optifebeu abteiluug an ber ^Jbm'ifaliid)»

Xedjuiieben iRcicbSaniioIi tu «erlin. Dr. O. üuntinet, be»

rufen morbeu. 3i3eitcrl);u mürbe ber ^rofeffor an ber 53er.

Intcr iBergalabemie Dr. Äuefer als CtbiuariuS ber 3Jlatlje.

matif an bie bteftge Uttioerfität berufeu.

* ^rng. 3ln Stelle beS jurürfgetretenett £>ofrateS Ulbricb

mürbe ber 1<rofeffor bet UafftfaVn iUiilulogie Dr. Alois

91 3 ad) 3 mit SKettor bet beutfrbeu Unioerfität «emählt

hc. 4*on tedjntfcben »ocbfdjulen. 3'tm üeftor bet

engltidjen Sptadje an ber Danjigcr Derbnifdjcu £od)fdjulc

üt bei Cberlebret an bet Cbertealidjulc au St. 4Jetrt in

Danjig Sr. l'aul 9t et manu ernannt morben. — Der unüen.

idjaflliebe Hilfsarbeiter am Igl. C8eobättfmctt 3uftitut bei

5!otS0am Dr. Surtro&ngler ift an Sterie beS an bie

Xcebniidje Jöoebfdjule ju Danjig übergeftebelten i5rofe|'for»

Sommer als ^rofeiior für 3Rattjematif au bie fianbroirt«

fdjaftlidje Afabcmie ju Sonn.^oppelebotf berufen morben.
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Wiol4l«ii."99
Von H. D. Thoraan. DcaUch von E. Emmerich. 2. Aoft. Verla«
Concord, München. Vornehm ausje-staUet uni getonten M. 6.«!

„Waiden gehört zu den Büchftm, die

sind, wie Roskin sa;en wurde. In dem Ruche steht ein

aufrecht da, and was er ringend spricht, dhthnt wie ein Fclastun. wi«
eine ernsthafteste, einfachste. alUslo liede der Natur, suvrk und g«
sood, „Oxoa for die Seele"." vKruite« Wollen.) [*S16t>io
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mit Kilaeateiiien Heilung- ttktlni. WtiSUVJ "tifirage nekmen an fcie Voftämter, tue nie Vitt
Jfc« axfccfaaie fU«ktn« ket BelLge.«rlifel »ie» «eeiajtli* ketf»lgt. ntWIWft 8u*!ia«Mmigeii unk int kitteten Viefetitag klt

Jüeiantiuoiiliajcr t>«««*U^ cr -' C»f«t IBmO« Iii <D!ünJ;en.

I. jfuni^; Artikel.

Äjloitialt mit» folouialtoirtfdiaftlidjc ©fbaatt« ibtr »ort«

flammt». .:oa ijaiiptmaitn a. 25. $utter.

Sie liwtfdjt SHtscntfdjaft«- unb JbrottfolBffrugt. (8a}luij.)

Con 53t. 3o(ef (StaBmann (äRündjen).

D. üd,er tili» ?ci t Mjr iftf n.

6pirtbion ffiufabtnonic: ÄleifUStubim.

III. JWaruuine ilunUfdio».

«innen (jrb&fben Segen erjeugen? — flleinm SEilteüutigen.

Koloniale unb foIomalwirtfdjaftHdje ©ebanfeu

über Worb. Kamerun.

Son Hauptmann o. 2). § tu t e r.*)

,'Su früher Stunbe »erlie&en mir ba* ungaftlid)e

SuHeri. SWctn öeift mar aufgewedier benn ic — es mar
ein berrlidjer 2Morgen, bie aanae Kalur erfrifebt toon einem
tätigen nädjtlidien Ötewitterfrurm —, unb id) fAwelgte

n entbufiafiifdien ßJefüblen eine« en&Ite^ erlangten
Xriuniühe*: foUie id> bod) beute ben Qlufe feben, nod) «em
id) fo Dielfad) geforjd)!, Don bem idj 10 ütcleä gebort unb
nod) bem id) io begierig Serlangen getragen." 1

) £Kit biefen

Sorten beginnt 2r. fteinrid) Sartb bie ^gesaufaeidj-
mmgen be* für bie Sorfdmng benfwürbigen 18. Suni
1851. — Sine ©iertelftunbe nad) SKittag ftanb er am
Korbufer bes 33enue, ba, wo ber bebeutenbfte füblidjfte Qu-
flufe besfelben, ber Saro, fid) in ihn ergießt! „Sine große

©abn" — jogleid) erfennt ba* propbetijd), intuitiü faft,

ber wettfdwueitbe Sondier — „lag bier offen, ein ein-
aangstor für bte rüftigen, alle* überwältia.ettben Shräfte

bes Korben*; aber felbft mit ber lebenbigtfen Hoffnung
fonnte id) bamal* nidjt öorauSieben, wie balb ein ©d)iff,

fo wie c» bie jiiugfte Grfinbungsgabe bes ßuroDacrs fle-

Waffen, bis faft ju meinem ougenblirflidjen Stanbpunfte
bjerauffommcn mürbe." 1

)

Zotiädjüd) fdiivfte (fnglanb 6a(b nad) ber metttragen«
ben Gntbcdung beö beutieften Rorfdjer* einen Stampfer
ben 9Jiaer unb ben 9?enu6 binauf, fo ba« miffenfdjaftlicbe

(rrjeBnis in ber ^raris permertenb, in fonfequenter 93c-

folgung fetner bamal* fdjon o^b^unberte alten Seit-fotgu

Jolittm
.^eute ift ber ^[ntj, mo Sartb bamalS geftanben,

iini\d); beutfd) ift ber $ato, beutfd) ein gut etüd be«

*) Xtt befanittt S(ftitfl'3ltiftnbe , ber fotBen icieber auf ber
SaSttife imdj Aamerun begriffen ift, b.-.ut bie (Sitte, rot feiner

Sbfa^tt auf unfern iüunfd) fein f0(onialwirtfcbaft(itf)e3 Programm
hl beut obenftebenben Slrtifel }itfammen ju foffen.

Hit SebatttoR ber Beilage.

<) 33 r. ton: : : Sartf): Steifen unb Gntbedungen in
unb öenttalafrifa in ben Sohren 1848-1855; 2. »anb,

öenufi, biefer CebtnSabec ber bärtigen öänöer toettum;
unb freie SJa&n. beft(jen mir auf ben fluten biefeö 3trome«,
bteicö „etttgjituc-roreä" in ben Sforbteil ber beutfebjen
iioloitie Kamerun.

QanflC genug bat es getc&ört, bis aud) mir 3>eutfd)e
enblid) bie Kotroenbigfeit k«r Umfeuung ber iljeorie in
bie i'rarts — auf jeSent üiebietc — ertattnt haben, ober
luie Xüüinger ba« fo treffenb formuliert bat: uni'eren
3Xagen barf bie SStffenfd)aft nidjt meljr roic früber, fid)

felbft genügenb, öom großen ^Dfarft beö Seien* lidi ent-

fernt bnlten; fte muß fid) oielmebr mit tbren beften ,lrüd)ten

an ber Sojimg ber unterer 3eit unb Kation geiteütett Jlui-

gaben beteiligen." 3Iu| bat- ®cWet geograpbtfdjer unb
et'bnograDbifcber Grforictiung ber tiröe atigemanbt, ift e5
allerbin>v:. tiidit Sdjulb ber SaJiffenfduvt. wenn ite Sfieorie
bleibt. Jfi?iK> harten bamalö ,\u Äirüii. Reiten mit ieiiter

(ftitbcrfuug mir 5Eeutid;e and) anfangen Jollen, roo wir
feine Kation waren, „wo üScuifdjlanb nod) laa unb fdjttef

in guter .^ut Don 30 iVonardien" ! (rrft mufete auf Voli-

tifctjjm öebiete btefe Umwertung ftattfinben; erfi Huifetcn

Wir eine Kation )uerben, in bie Keife ber ÄJeltmädjte ein-

treten.

IDie Söelt beftanb aber bamalö bei unferer nationalen
SSJiebergeburt fdjojt tonaft nidit mebr au* beut flcinen

©uroDa. Sie War fdjon längft gröter geworben unb bamit
jugleid) Wicber fleiner al* bie bes> oetttfd)en Spiei;bürgers
ber 40er Sahire be* Derfloffenen Cvahrhitubcrt*. Sie liegt

brüben über bem ÜBaffer. Unb öie'er Grfenntnt« bat,

im füllen roirfenb, bie ffii'fetijd)aft, b. b- in unterem
Salle bie f?orid)ung, beigetragen.

53er ftampf um* inbinibuelle wie um ba* SSölferbafein

Wirb iieute mit anbereit 'Kitteln gefämpft al* ebebem.
«ein Scbaufila^ ift nidjt mehr baS engere Satcrlattb — e$

ift flerabeäu ber ganjc ölobu*.

Xenfen wir an bie Dielen taufenb leutfdje braufeen

in ber flan3en SÖelt; benfen wir an bie Xaufenbe Don 5Pe-

gtebungen aller 'Ärt, bie uns mit bem ganjen ßrbball Dcr-

oinben; benfen wir an uttferen $anbel, an ttnfere v\nbnfrrie,

bie Slbfafc. unb llmfaögebiete forbern unb i<robufte aller

Slrt bebürfen; benfen wir an unteren rieienbaft gefteigerten

ihmfum, ber befriebigt fein Will. Taju fommt überbie*

nod) ba* rafdje ^njuadjfen ber üßenölferung, bie lieber-

Dölferung, bie nur bann al* nationale ftTäftigung be-

3eidinet werben barf, wenn Ujr gefunbe Cntwicflungsmög-
lidjfeit geboten Werben fann.

9111 ba* irängt binau* au* bem 2anb; ntdjt nur ausj

bem Saterlanb, fottbern Wnau* in bie SBelt. ftic mober«
nett 3Jerfebr*mittel begünftigen unb förbern unb erleid)teru

biefe* $inau*brängeu.

Unb wollejt Wir biefe aabltofen Säben, iic ja aud)
un* im tiefften Sinncnlanb jugute fommen, nid)t obge-

fdjnitten feben. Wollen wir alle biefe taufenb unb aber
taufenb fianbsleute ntd)t hilf* unb fdiuulo* unb redjtlos

braufien hängen laffen unb fie fo förmlidj zwingen, in

anberen aSölfern auf. unb bamit für ba* 33aterlanb unter-

augeben, fo müffen wir — ESeltjwlitif treiben 1 Kid)t

nur um ber fogenannten nationalen <Sbre willen, fonbern

gan3 uüditent um unfere* (Sclbbeutels, um bc» beute ge-

rabeju unentbehrlichen Äomfort* (im weiteften Sinne beö
©ortei) willen, um unferer öolflidjen Ciiftena willen, ffin
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SSH^totiigeUcii märe gleid» einer ielbfmerljäugteu Routinen-
ialiperre.

€s mag baS batnit bcrbuubene fielen unb Mafien bem
6iit3elneit nod) fa fehr (menu id) mid) öulgär ausbrühen
iflff) gegen ben pcrfönlidjeti Strid) gc.'jeu: mir m ii Ifen,
bem Selbfterbaltungetriebe folgen*, mit bem Strome
Hhmnmoi.

SHidjt ber a b ft r a f t e 3 t a a t treibt SSeitimlitil, um
iraufeen ieine i'Jüfe in alle* fieden uitö mutroillig Qte-

fahr laufen, in Stermicflungen 3U geraten — bie Pfaffe
ber einselinbtoibueit, b. i. bol f o n r r e t e 3?o 1 f, jituitgt

Jeutsutage {eben Shilturftaat baju.

£ie Wittel finb Aiotte unb Sblottictt.

Starben im Rahmen einer aefunben, mafeDotlen, realen

fiBcltpoIitif liegen bat Aufgaben ber Itolonien: neue
Stbfafc. unb Umfafcgebietc für 3><buftrie unb $anbel 3u
fd)affen, inSbeionbere aber ^robuftenlüttbcr ittr £ücf riebt«

gung ber fteigenben brimatlidien SWbürfmffe befi ßebenS
nidjt minber rric jur 23cfri)affitng öd« Rohmaterialien für

bie Mrfdjiebetiften 3&Mige ber ^ubnftrte unb ber (Setuerbe

unter gleid)3eitiger Unabbängigmadjung dou anbereit

fiänbern au getuiitnen, fomic Die 3« biefen Sflufgaben

K
«ausgegangenen Sanbec-fiitber uidit 3« fremb geworbenen
onfurrenten ber ciuftigeti $eimai mcrben ju [äffen,

fleht roobl allein fdjon mit aroingenber Kotmenbigfeit bie

Unumgängltchfeit ihrer Schaffung berüor.

SRodj roeit gröfeeren SBert lege id) SMonien bei uotu

Stanbpunfte gefunber, roeitfajauenber Soaialpolitif
aus.

$ie einer Sfolonie bamit aufallenbe Slufgafce liegt fdjon

in ber {Benennung: „eolonia". Sie befagt ja eigentlidj

•idjts anbereö als 'Änfiebdnng, SJcufiebeluug. Unb bas
oll meines GradjtenS aud) Ijeutjutage, gcrabe heutzutage,

irre toornebmfte Aufgabe fein. £aS Sfoftbarfte, nÜ£ ein

ßtaat befüjt, ift fein SWenfdjenmaterial; unb jebe Vluv-

toanberung bebeutet einen ^Iberlaß, ber unfer Haiti

fcbrocd&t, tuenn ber SBIutftrom in frenibe öänber au-

fliefet. Sie SluSmanbetung ift aber nidjts anbcreS, als bie

ßludjt auS ben unerrräglidjen foaialen Verbältmifen. Unb
biefe SFiudjt hinaus ift äumeift ein gutes ^eidie« für bie-

jenigen, bie fic risficren: maS tu $aufe feine gefunbe (fnt-

toidUungsmöglid)feit tor fidj ficht, foll braufeeti freies gelb
jum Sdjaffen finben — braufeen in ber 5Ratur, auf eigener

SdjoHe. &ie eigene Sajolle nur gibt 3»ffiebcnljeit unb
Stetigfeit, ©effer ftünbe es um linier 23olf, wenn c»

braufeat in ber Sfntur lebte ttie feine SUtoorbern! Ter
Sug, ber aDe£ in bie mobemen $örfelberge — beutsiifüfle

nennt man fic ©rojjftäbte — reifet, öerfdjlingt ba§ Süolf

unb feine Sttaft: ein anberer SWälftrom.

2er Unlerfd)ieb Lvnifct>cn reid) unb arm, ober genauer
arrn>'d)en brutalem 5Reid)tum unb abfolutcr ?lrmut, unb
i»amit boJ fürdjterlidje fo3ia!e eicnb, ber Stlaffenljafe u. a.

liillt braufjen, mo mieber jeber meljr ober meniger Don
l'einer ^änbe Arbeit lebt — benn Söauern im heften unb
roeiieften »Sinne bcö SÜJorteS Jollen bie Slustoanbernben

tuerben —, roeg, ift jum miubcften unenblid) toeniger

fdjroff als in ber mcnfdicnüberfüllten Heimat; unb eine

Weibe bon Serbredicn, geboren aus ben uujeligen jojialen

Q»iifeDerbältniffen, ift beffer auä ber SBelt gefdjafft als mit
bem 'Aufgebot einer Slrmee Don <2trafparagrat>f>en unb
^oli3eibienern!

2>iefe SluSmanberer, bieieS „ver sacrum", boif aber

ber ©eimat nidit öcrloren geben. Unb baS ift nur moglid),

roenn biefer 50centd)enfrrom in eine Sl'olonie geleitet toirb;

eine Grfjaltung ber 9iationaIitöt — barüber foüte mau fid)

bod) enblidj einmal flar fein — in frembem Sanb gibt ei

auf bie Tuner nid)t unb fann es nid)t geben. drfte£)t aber

braufeen ein Q>ungbeutid)Ianb, fo ift mit Jyörberung ber

jovialen Aufgabe 3ugleid> ujeltpolitifdjc Stärfung ge-

(fnblidj febe id) in Kolonien nod) einen fogar baS

ßin3elinbiöibuum mädjtig bemegenben unb 3toar ^ebenbe«

öuftor.

X>er übertriegenben SWcbrljeit ber crroadifeneu ^ugenb
feblt Öer frijdje aBagemut, ber auf felbfliinbigen unb neuen
Siegen fid) SobenSberuf unb üortfommeu fudjt. SS ift

bie» eine faft unausbleiblidjc JVolgc unferer Doiittjdien mV
tultureüen 4futn>iiflung; im mobemen itioellierenbeit Auf»
turftaat gebt bog ^nbioibuum in ber SRaffe auf. SBie frei-

miliig brnufecu finb, bilben bod) nur einen tKnfötDmbtii-
ben ^ructjteil; unb bie Slu^manberer folgen oorerü ü:s1>

mebr ber Not gebordR'nb aU< bem eigenen irieue. Ht»
gebobnte SSege tuerben ängftlid) mieber beidjritten, 'iai

tftel jft eine fogenanute „fidiere Sebenfftellunr mit mSg«
Iidjftcr XuSfta)t uad) ber ^SteatSfrippe" in irgenb einer

Jvaffo«! Tamit wirb ber £>erben«ienfcb, geaiid)tet, ber iid)

nur roobl unb geborgen fül)lt, menn er nidit auf fid) ie!bft

gefteilt ift: in bem fembafteften unb geiiinbeucn Xeile ixt

JJoIfe», bei ben M leinbürgern unb Mleinbauem nidit minber
One in ben Sdiidjten ber 'i'euölferung, au» ber bie geifti^ii

unb roirtfdiaftlidjcn S"brer beroorgefien füllen — nugunftcn
einer madjfehben ^roletarifieruug. Tamit greift biefer

inbioibuelle .Sttebi&id)abeu biuüber in baS foiiale Cöebtet.

SükS aber märe meljr geeignet, bie freie Gntmirfhtng utii

feibitünbige Entfaltung ber ^nbioibuolifät, bie Qigen«
perfönlidjreit 3U fdjaffen, ju beben, ium SJemufetfei« vj

bringen, ol)ne jebe Spur öon ülbenteurcrei, als tit

2luejid)t, in einem 3um SJaterlanb gebörenben fernen Üonb
fojialc Unabiuiugigfeit, felbitäubige ßetmogeitSBilbuita,
Ä'obenbctjerrjdjung, eigene freie Sdjolle unter feftem 3uB
aus eigener .Straft fid) cnperbcu XU föniien!

SSeltpoIitif unb ©ol)l be-3 eigenen X'-anbeä, fo^iale Öe»
meggriinte uidjt minber mie bie CittjelinbiDibualität for«

bern mit ben geiöidjtigften öriiubeu überfeeifdje OJe«

iiöungen.

Hub bte Summe all beifen, b. f). unfern eigenen 4J cr«

teil, boQen mir öon it'olouien haben; nuf)i$ anberell
Seien mir bod) cljrlidj gegen uns fclbft unb laffen bie fdjbn:

Süge fallen, mir gingen narfi ^IfriTa, um ben 5ccger
beglürlen. „Biöilinttorijdje IVt iffion", „fultuteQe i'iiffion",

unb mie bie V)r<Jis'» fd>lasiroorte alle lieif'.cn, fic finb nirf>»5

n!v i'iäuteldjeu um bie cinfadje Ülnroeubung bec- eljerncn

9iaturgefel3es öom geiuuben Selbflerbaltung-itrieb.
mir „fultureHe Slufgabe" nennen, ftat ber !;>nbianer 9torb-

amerifav in riue anbere Rormel gefleibet: „Ter 9taud) öortt

öetöfeuet ber ©lafegefidjtcr tötet ben roten Wann!" Sir
Sraudjen unt ber natften Xatfadje uidjt ju fdjümen, mir
treiben ein^idi gefunbe SJealpolitif. Hub mir befteben and)

öor bem 9Jid)terftt>bt ber SBcItgcfdjidjte, nxnn mir ben
Jylud), ben jebe Multunuadit bei ben \Hutod)l!)onen ücer
Iura ober laug auf fid) labet, menigileitv bei ber. SJadj-

fontmen ber untergegangenen ©enerulionen in Segen 3"
berroanbeln öerftanben reiben.

•

SS ift ba? ein für bie richtige 5Beliairi»Iung ber Ginge«
borenen äufeerft midjrige» Woment, unb id) merbe bort nod)

barauf 3U fpredjen fommen.
SSir baben nun allerbingS bereits Slolouieu in richtiger

GrfenntniS ihrer SJtdjtiglett unb Jfotmeubigfeit uns oer-

fdwfft; aber bie 3al)l prinaipieller ftolonicngeflner ift

immerhin nod) fo grofe, bafe e-j nidjt überflüffig ift, immer
mieber auf bie Sebeututtg überfeeifdjer Sefifungen Ijiit-

äumeifen.

Unb nod) grofeer ift bie betet, bie unferen Sh)>

Ionicn fo jicmlid) jeben 53ert abfpred;en: „SSir finb bei

ber Verteilung ber 23elt 311 fpät anfgeftanbeu unb haben
ben ?lhl)uh ber 2afel erhalten, bas, mos anbere Kationen
als unhraud)bar unS übrig .gelaffe« haben." Soldje unb
äönlithe Schmtplungen finb pofitio folfd).

öerabe .Uamerun, beffen ?{orbgcbiet id) auS eigener
ämeijähriger Aorfdiertätigfeit teilroei'e fenne, fann als fle«

miditigfter (SegenhemciS bienen. XaS beftätigt bireft bie

JWiffenfdjaft, b. i. bie Rfotfajnna, baS beftätigt inbireft bie

Irrtöcrbungsgcfdiichte biefer >io!onie.

SlllerbingS fonnten mir and) ba nidit mehr fo itt5

Volle hineingreifen, mie j. Sß. feinerjeit Gnglanb, als eS

fid) bie Vartbfdjen Gntbedungen im subau unb ?lbamaua
prartii'ä) junutje madjte, mobl finb mir aud) ba fpät auf-
geflanben, aber, gottlob, aud) ba nidit }U fpät.

(Uebrigeni-, bao nur nebenbei bemalt, maien mit
fdiou einft aud) bei ber erfteu Slufteiluug überfeeif^ee
i!änber auf bem »4Jlau: 1682 liefe ber ttrofec .ihtrfürft an
ber meftafrifanijd)cn Stufte bie hranbenburaifd)en Serben

I
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Wf ör;if>Ariebrid?SB»rfl om „(Top ber bret) spifecn" boäV
aeben: aber üolf unb ftün't waren nodi nidtf rctf genug
Daju. bem meitfdiauenben «cbanTen bes ^ohenjollem ju

joljen. Teut'dilanb mar nod) feine Station!)

Jod« mteber ju Kamerun unb sucrft au feinem ge-

id]iditltri)en ÖJegcnbemei*. Ten hat Gnglanb unb ßranf«

reicf) geliefert, Gnglanb haben mir bic «JNadunntionen unb
&et$ereien ju berbaufen anläfjlid) ber Söefieergrcifung

biefer Kolonie, bie fdjlicfelicb 3» offener fteinbfcligfeit

feiten§ ber aufgcmiegeltcn Küftenbebölferung führten unb
ba§ Kteujergcfdjmaber unter K'onternbmiral Knorr 31t be»

marfnetem Ginfdjrciten jmanfl. Später t)ann. SN 11fang ber

90er Jahre, burtfjjcflen franjöfiidic Grpcbitionen «Wittel«

unb Eftfamerun, unb ihren Grgebniffen haben mir eS 311

oerbanfen, bafe im Often bereits ber 15. fiänsena,rab bie

unüberfteiabare Wrctne mürbe. €b fid) biefc beiben er-

fahrenen atolonialmädite um twrtloies Sanb fo ins 3eug
gelegt hätten, barf billig bcjmeifelt merben. $er birefte

(5ögenbeme-v liegt in ben Grgebniffen ber ftorfdumg. Bon
jenen im eigenen .$au?c, als Kamerun bereits Kolonie mar,

gesammelten fei borerft abgeieben; aber menn ein fleht«

rieh SÖarth «Dritte ber 50er Jahre borigen JahrhnnbertS

oou ben (Schieten füblid) beS £fab jagt: „Unenblidjer

fiSohlftanb liegt bier begraben" ltnb „bie Sänbcr jroifdjcn

©hari unb 3?e«u«? als bic reimften unb ertragSfäbigftcn bon
aan3 gentralafrifa" 1

) bcäcidmet; menn ein «Jiodtfigal bon
Sorna beridjtet, „bafe ein grofjer 2eil be§ ÖanbeS in Srud)t«

t'elber unb öärten nermanbelt ift, bie in anmutigfter «Seife

bon gerben fraftftrofcenber Haustiere belebt merben" ?)
memt 'Siegel Anfang ber 80er Jahre nid)t genug ben

Reidjtum unb bic <3amnhcit SlbamauaS 3U greifen meifj,

l'o bürften bas mobl einerfeite perfönlid) einmanbfreie

«Bürgen fein, als inöbefonbere bie beiben erften ^orjdjer

eudj unDetbätfjtig; benn ©artb unb Kad)tigal merben moI)I

faum an beutfdic Kolonien gebadjt haben! «Rod) mehr:
ber Sransofe «Ittüon nennt «Jlbamaua „einen grotjen

harten", unb Qenttl befennt ton bem ganzen ßanb 3roi-

fdjen SBenuö unb £fab: „ü 6tait vraiment dommage, qu'il

nous echappat cette joyeau de l'Afrique." *)

Gin ißlicf auf bic Starte aeigt, bafe all biefe Ijier ge-

nannten Sanbftridje tut „roertiojen" Kolonie Kamerun ge-

hören!

-üRit ber alfo fojufagen fjtftortfd) mibertegten Sehaub«

hing bon einer Sßcrtlojigfeit Kameruns fallen bon ielbft

aud) bie meitcren übertriebenen, mit Vorliebe oorgebrad)icn

oon ungünstiger ören^regulierung unb Oon fehlcnben Ver«

fehrsabern his innere. 211s Satfadien roirb fic aud) ber

enragierteftc Kolonialfreunb ftete offen aiicrfenncn: mir

fiaben un«> in erftcrer .ftinfidit grünblid) (sit venia verbo)

über ben Siöffcl barbieren laffen; hmftd)ttid) natürlidier

Berfeörc'roege finb uns bic Gnglänber mit bem ?{iger«

SScnufi ein gut 2tüd ooraus; aber trotjbem ift Kamerun
loeit entfernt, nid)t afle folouialen ?lufgaben in noüftem
vJ?aße erfüllen su fönneit.

Ja, id) geöe iogar nod) meiter: aud) fdjon ein Brudv
teil ftamerun?, etma bie Siorbhälfte »om 4. bb 3um 13.

Qteuegtab — energifd), sielberouht unb fonfequent in Vtn-

pritT genommen — acnügle öollfommen! Wcrabe biefer

2eil beä i!anbe>5 citthält alle jur 'tutrthfüh.rung aller folo-

nialen Aufgaben nötigen iöebingungcn unb bietet JRaum

genuo bci^u.

2o »ehr id) bei iP c f i | e r g r e i f tt n g überfeeifcfiet

SanMtrid-e für Grpanfiopolitif bin, ebenfo eitrig »läbiere

ich bei M oloniälmtrtfdiaft für intenfibe; ba tnuij

be: Saiiljyntdi fein: „non multa, hwI multum."

Jd) befdiränfc midi rent.t-eru \r. bei meinen mirtfebaft-

lid-cii Kudfiuningen auf «Jforbfamerun, b. i. bn$ SVüfteu-

ttcflanb meitlid) unb füböftlidi bev Kamerun («ebirgeö bis

jum jogennnntcit Mnmrruu-^eitutir, ba? $tomernn«9e«

bircie mit (einem fiintetlanb« «Ybamaua unb ba-:> Xfabfee-

QcKet. 51nd) ba* Ietstcrc mürbe id) — üorerft — nod) uit«

») »artb: 3Istf*n unb Ifntbcdfungcn :c: 2. i?fltib 0. a. T.

^) 2r. CJiiftoo 3Iad)tigo[: <ta()otii unb (si'ibin; 5. Sud),

5. AavitrI.

*) Gcntü: La clmto da l'cropiro de Itabah. 1902,

SebenFHdj öcrböUuismämg brad) liegen laffen, jugunften
einer um io intenfioeren Inangriffnahme bes .ftamerun«

Wcbirges nebft £intcrlanb unb be& reidjen 3lbamaua. Unb
mir 3ieJjen mit llbamaua unb iehier aBafferaber, bem
Senufi, bon ielbft Xeutid)-®omu mit in unjere roirtldjaft-

lid)e Jutereffcnjpljdre; baß hat fdion Wad)tigal roeitidwuenb
erfannt: ,-^eine probuftcnreid)eu öcbicte fönnen am
beften in ben 23eltberfehr hcreinbe3ogen merben burd) Öe«
nuljung bes Söcnuö für ben europäiidjen fianbcl."*)

itamerun iit eine junge Alolonie; fterfen namentlid) mit
JDeutjdje. amtlid) unb aufjerarntlid) auf foloniafem ©ebiet
31t ÄSalWjeitcu unb SStnbmedjfel geneigt, bic Riele nidjt 3»
meit — „non multn, »ed multum!" 55ae fo abge3irfte,

„engere Kamerun" ift nod) ein flanj ftattlidj ©tief Öanb,
etma glcid) 'Süb- unb «Diittclbeutidilanb 3ufammcn!

5)iefe ielbftgerooHte territoriale ©efdjränfung ent«

fpringt meiner uber3eugtcn "aboption 3meier ©runbjäöc
eineö «Joanne», ber, mie menige, flaren fdiarfcn SJIio! für
afrifanifdie Serhältniffe befafj, bes leibet biel 3u früf) oer«

ftorbenen 3)r. 3int(iraff: 1. 9üd)t io faft bie ^robufte (alfo

nid)t fo faft ber $anbel) ift bas midjtigile an einer .siolonie,

fonbem ber OJruub unb JÖobcn. 2. i'lfrifa ben «Jlfritanern,

uns aber bie Qlfrifancr.

Jd) füge nod» einen britten bin^u: GS gibt in jeber

Kolonie bom lolonialroirtidiaftlidien Stanbpunft auS brei

Ulcren. SHc erfte wirb ftets ."ijanbel^ära fein; ihr folgt bic

GntroicUung ber ^obcnbemirtfdjafiung unb Slnfieblung; in

ber britten, bleibcnben, laufen -beibe uebeneinanber meiter.

Än bem Sl ü ft c n ft r c i f e n biefeS „engeren Sta«

merun" befifeen mir 3met fehr gute JlnferpIäSe, bie ^äfeu
bon Süiftoria unb bon 3>uala, frei bon ber fo berüdjtigten

Slalema ber meftafrifanifd)en KScftabc unb mit tiefem

Söaffer, io bafi bic #od)fccfd)üfc Jiumittclbar an flai unb
Uanbuugsbrürfc fid) legen fönnen (fo feiten an ber ganjen
äBcftafrifa-ilüfte). Xianbeimnärts fd)lief3t fid) baran ein etroa

150 Kilometer tiefer gefcbbffener Urmalbgürtel, auf«

'dnefjenb au$ bem milfanifdien «Öoben bes .Qamerun^c-
InrgeS unb feines ,^interlanbes. Xmn biejeö ganjc nörb«
lidie Urmalbgcbiet reifortiert geologifd) 3um Kameruner
ÖebirgSftocf. 3>ic maf?IoS üppige Vegetation biefes im
großen ganjen aU «Jiicberlanb ansufpredienbcn U r •

roalbgeb i etes , bie überreimen 8Mt8nbe in ben

Carmen ber Gingeborenen laffen idion ben Saicn bic uner«

idiöpflidie Amdilbarfeit be> SSaiblanbeS erfennen. Unb
ber berufeitfte Beurteiler tropifdier 21grtfultur, «Jkofeffor

iBobltmaun, urteilt: „20er bieien nührftoffreidien, milben
unb tiefgrünbigeu tPcben unb bie Vegetation, bie er trägt,

gefehen hat, mirö geftehen müffen, vvif? man in ber gan3fit

iöelt fudien :mif;, um eine ähnliche Wüte ber Üiatvr «lieber«

Sufinben. ©elbft bie fdiledjieftcn Böben hier *e*iten nod)

einen berar:igru jHeidirum an «i'flan^cnnährftoffen, bafj

fic tntfere heimifdien SU^beit bei meitem überflügeln."

Tie 9?eoöifeniug bes HrmnlbgcbieteS beftclit aus fehr

bielen menfd)enreidieu r ober faft burdjmcg setriplittcrtcn

Stämmen ber SHanntncger, bereu '.'Infiebeluttgen unb ^at-

men infelgleid) in ben ©albrneercn eingebettet finb.

CDaS näd)fte in iPetradjt fommenbe QJcbict, b a •

m a U a , ift in all unb jeber 'Pejicbung eine anbere 2Selt.

.«jier, mo es fidi nur um gebrängte nmfaffenbe Ucberfdtau

banbelt, fann es fürs als Steppenhod)Ianb diaraftcrifiert

merben; benn bas ift ber tatiäd)lidje inpuS feines meit«

aus größten XeileS.

Von folonialmtrtfrfjaftridicr Vcbetttting ift bic Vc
bettunfl ber im Wonbctt bem .s}od)lanbabiafl norltcgcnben

«iiaralleltälcr unb fiflgeUetten: gröfjtenieils gefdi'offene 3u«

jammenhängenbc Celpnlmenmälber

!

Von 15S0 SIfeter .^öhe 'chmeift ber 3?Ttdf be§ ?Vor«

fcherS, ber ben ftcilgchö'diten, au ; i,emulftctcn SRaubmaß

btefcs nnd) Often meit über uufere Molonic hinaus fid) er«

ftredfenben .v>odiplateaiij crflommeu hat, über bic tief

unten lic>ienbrn ^'albnrecre im Sübeu unb Sübrocftcn;

im Korben unb Cften mögt auf itnaemeffenen ^Iäd)en hcbeS,

übcnnaniK-grofjcs Sdiilfgra*, bie SBcbcdung faft ber ganzen

5) 3cad;tiga[: CSahorä :c; 5. »ud»; Sdjlufe ort 5, «apittU.
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Seite 220. fttilaQt atir OTßtmetnen 8«t"n8-

roefffWicn $ä[fte SlbamauaS füblid) bei 93enue. Siebter

fihijcbtnalb. Saubholj unb bornige öemädjfe uitb niebrigere

öraüiläcfjen iedVii ben übrigen Zeil. Slötlid) leuchtet ba
unb bort ber naefte -sBobcn — bie „tote Grbe" StasuumA,
bas tiefgrünbtge, außerorientlid) fruchtbare GrgebniS ber

umgeftaltcnbcn SUcrwitterung : ber Üatcrit. Bon außer-
orbentlicbfter 'S'ebcurung für ülbamaua unb bamit für bie

ganje Stolonic ift ber s
-öeitu§, ba» „bon ber Rotnt geid)affene

Gingangsior Dorn Sltlauiif aus in biefe fiänbcr", wie
Sartb ii>n genannt bat.

Ungleich mcnfdtenretcber unb auf bebeutenb höherer
Shtfhirftufe itebenb ift bie iBcoöIferung hier oben. £en
Stern berjelben, bie STlteingciefjenen bil'ben bie Suban-
neger. Ginc bor einem ^ahrhunbert erobernb eingebrun-
geile Sßidjtnegcrraffc, bie nulbe, haben größere poliiifebe

Staaten gejdbaffcn, Sultanate, icilroeife bie Sfegcrftämme
unterjochenb unb ihnen ben 3$lam aufimingenb. ?lber

nicht wenige, namentlich bie bie gebirgigeren Teile

bemoijnenbcn , haben ihre Unahhängigfcit bewahrt.

Stfjre ©ebietc waren bi» jum Erfcheinen ber lernt-

fdien bie 3tele ber ©flaoenranbjügc ber i>ulbe<$errfcher.

Smmer »eitere Greife siebt ein anberes SJoTf in frieblichem

Groberungsjug.: bas .ftanbetsbolf ber fingen, toleranten

mohanrmebaniichen #auffanegcr, benen aticf) ber höhere
flulturfianb biefer ©ebiete borsugSmeije ju banfen ift.

®ie nörblichftc ßanbfdjaft Kameruns, bas T i a b f e c-

® c b i e t , fäHt jufolge meiner territorialen folonial-

»irtfdjaftlidjen Gntfchränfung nur mehr inbireft in

ben itreis meiner heutigen 3?elrad)tungen. inbireft,

inbem auch fte junt SBcnuö grabitiert. Gs ift jenes

Ocbiet, über bas ich bie Urteile unjerer flaffüdien ^orfdier

bereits aitiert habe, ffiie rieftge Cagune bes Tjab gibt ber

flauen ungeheuren Senfe baö (Gepräge.

^d) burfte hier, um ben berftaiteten SWaum nicht aHju

fehr ju überjebreiien, natürlid) nur in ben allergrößten

Strichen aeicfjnen unb fann bezüglich eingebenber fflefdjrci-

6ung nur auf bie bereit» zitierten flafftichen Sorfdmng»-
werfe, fomie auf bas trefflidie SBud) bon ^?affarge: Turd)
Slbnmaua, unb meinen befdieibenen Beitrag : SBanberungen
unb goridjungen im 9corb-$interlanb oon Kamerun, ber-

Weifen.

Sic Umwertung ber gcograpbifcb-etbnograpbifchen

Tatjacbcn in folonialwirtidiaftlicbe Brosts liegt, fotlte man
meinen, nahe. Sie muß einerfeit» ben fo wrfchieben ge-

arteten Serba Itniffen ber Sanbftridje unb ihrer ©emohner
fid) anpaifen, anbrerfeits bie oben angeführten afrifanifd)-

Wirtjcbaftlidien Wruubmabrbeitcn nid)t außer ad)t Iaffcn.

2) a s SSalblanb — worunter ich ba» ganje, ben

Seiten unb Süben Kameruns in über 100 Kilometer

breitem (Sürtel umrahmenbe Urwalbgcbiet oerflehe, bas
eigentliche ftamerun^Jehirge mit inbegriffen, bis btnauf
jum Kanbc be» Stebbenhochlanbe» 'Jlbamaua — ift, fur3

gefagt, ba» ^ßlantagenlanb par excellenee. „Wan mtfi
ftdi munbern," fagt audi "i'rof. Sobltmann, „mie es mög-
lid) mar, baß ber fjofa 3Bert Kamerun» all ?JIantagenlanb

fo lauge berfchleiert blieb; unb ba» um fo mehr, als bod)

biefe herrlichen xJänbereien unmittelbar am ÜDieere gelegen

finb, fo baß bie sUerfehiffuna ber ^robuftc auf ba» Icid)leite

unb bidigfte beroerfftefligt reerbeu fann. 2a8 25ambfid)iff

anfert unmittelbar ju Süßen i>er Plantagen, faum einen

halben ftilometer baoon entfernt."

SBohltmann hat ba in erfter Cinic bie ©roßblantagen
am Kameruner Webirge im ?(uge, Don Europäern geleitet;

moju 3i"tgraff ben erften energifdien einfloß gab mit ber

nun fo projberiereuben fBiftoria-iMIan.iung.

Slbcr mit biefen Guroböerpflan^ungen — unb memt
fie fid), ma» nur auf» lebhaftefte ju münfehen märe, aud)

nenehufadien — ift bie Sluigabe im ffialblanb nicht getan;

nicht uom folonialpraftifchen unb noch weit roeniger bom
folonialpoliti jeheu Stanbbunftc au». 'Icr Eingeborene
f e I b ft muß ^lantagcnarbeitcr, unb 3roar auf eigener

Scholle, alfo ^lantagenbcüfecr werbe n.

(S^lufe folgt.)

Sie lippifrhc {Hrcteutfdinfto- ttnb Ihrnnfolaefca

Don 2)r. 3ofef «rafemann (IJün^tn).

(S^Iufe.)

Verneint man bie frage, 0b ber £9unbc5rat übet
Sügnatenaniprüdje unter Aufhebung ber £Janbe»gcietjgebunfl

bc»halb urteilen fönne, weil eitt3elne ivr ftreitenben

Stgnaten Sunbc»fiirften fini, jo ift bie »eitere ßrage su
prüfen, ob bie 'Sfgnaten überhaupt 311m Sdnuje gegen eine

lanbc»gefefclid)c Sienberung ber Thronfolge fich an btn

©unbc»rat iwenben fönnen. £icie Jyragc ift auch angefidji»

ber neuen, bor ftenigen SBodjen an ben Söuubcsrat qt-

langten SInträge ber |'d>aumburgiidien Siegieruna noch 3"
prüfen; ba» ffierhältni» ber 2anbe»gefetjgebiittg jum fürft.

Iid)cn ^ausrechte ift hierfür sunädjit enticheibenb.

3?or allem ift *u ennahmfn, bafj nach üppifdjem 95erfat-

fung»red)t bie Agnaten nidjt al» gefeiaebenbc gaftoren
neben bem dürften unb ber 6ßoIf»T>ertreruu<3 bezeichnet

fiivb, aud) § 5, mfi 3 ber Scrorbming com 6. 1636,
bie Ianbftänbfjche Serfaffuugsurfunbc betieffenb, begrün,
bei leine folche Jfiechtöftcflung.

G» ift mm in ben legten fahren öon t>erfd>tebenen

Seiten, bcifudjt roorben, bas alte Öeubalredjt im fonitttu-

iioueflcn Stcwte mieöcr 3ur Oelrung 31t brinyen. £»ian

hat mit allgemeinen Grroägungen angeblich allgemein gel-

tenbe Sä> eines beutfehen Staat»rcd)tc» fouftruiert, ba
in ben maßgebenben cöerfaffujigeiT i>er «unöesftaaten nur
ba» Qefeb aU oberfte 9Jcd)t»qu<ne für foldje ?tn:fprüche ftd)

finbeit ließ. "Sil* imjfenfchaftlichc ^auptbertretcr biefer

Slictjtumj — neben ben ichauntburgtfehen' 9led)t»au»führun'
gen — nenne id) nur <$3rof. ^ r. "Jlmbt J

) unb <üßrof. T»r.

fUehm. Sefeterer hat namentlich in ber Ginleitung 3U feinem
it'crf /Jioberne» Sürftenredjt" fich gegen, bie wfeitigung
ber Xgnatenrechte burd) ben Staat gemenbet, meil bie» con
jeher feinem „g c f d) i dj 1 1 i d) e n" Gmpiinbcn mi^er-
fprochen 'habe. „Sollten btc Rürftcn ber •öiegmroart biete

iWedjte ihres $auies böllig UM gän^id) bem Staatsroiflen
unterfteHt, bem StaatSberfaffungögebanfen nirtergeorbnet
haben ? Stehen in unferem heutigen p 0 I i t i f d) e n S3c-

mußtfeiu lebiglidj •^rürft unb $olf, nirfit auch Ttmaftie unb
53olf al» gegebene politifchc lörößen einanber gegen-
über? Sollte hieran» nidjt folgen, baß audi nod) in bieien
Tagen bie ^naftie <einc ton ßfürtt itni> ^Bolf unabhän-
gige, b. h- burd) lefetere beibe nicht einfeitig ent3rehbare
•cteHuntg bem Staate gegenüber einnimmt?" £ieic
Sä^e finb aufeerorbentlid) b^eidinenb. $,d) team folche

Öehre -aud) 'hier *) nur auf» entfd)iebenftc befänipu it, nid)t

allein weil bie Staatsredtfömifanfdjaft auf Abwege ge-

raten unb ba» mühfam errungene SKnicben Verlieren
müßte, wenn 'fie ben Seg Iogifd)er Sfechtsau^legung
berliefje unb bai pcfitipc Stecht mit hiftortidvpolirFdien

Meinungen fid) für bie jeweiligen Srocde 3ured)tlente; faft

noch mehr bcshalb, weil folche Erwägungen, wenn fic als
iHechtsqueaerf anjuerfennen Jmären, ]U unabfehbaren polU
ttfcfjen fütrrniffen, jur SBefeitigung aud) anberrr ^c.>ranfen
führen müßten. Äc'fim hat neuerbings in ber Olbeu-
burger Ihronfolgefrage btn fiPunbeörat nun Eingreifen.
aufgeforbert mit bem ^imwife, baß für biefen beutfebes
Sürftenrccht eine Pom cin3elftaatlichen Sanbec5rech: unab-
hängige 9fed)t»aueHe fei. Die S?aubr3gciel3ge&ung Eni in-

itoifchen gegen 9lehm cnt'chiebcn; id) glaube ni«ht, baß
ber #unbesrat aus biefer Theorie ba» SReiht fid) 3iiil)reiben

wirb, ba» olbcnburgtfdje Sanbcsgcfcö für nichtig 311 er-

flären.

^jd) folge ber im p 0 f i t i t> e n 9?ed)te — aud) S^anerns— begrünberen SWeinung, baß „bie Thronfolge cm» ber

») Dt» Brnbtfdj* Schrift tft 00II jutrcfffnbtrmftl ? totber«
I«gt reorbtn im 2reb,to für öffcnllie^f« Jledjt, XV, 3.601 ff., unb
in btt Äritif*»n 93terteliaf>rfdjrift b« Sliün*»nec Jurifiei fafuliät,

XL1II, 6.123 OBt- »otn^of, ärcfjto für öff t ntlirf,e*

»eetjt, 1904, 6. 226.
J) lai btt »tfimf^e ©a|}, bie Staatsgewalt 'et jwifefttR

r.iin't, Sott unb Sonaftit geteilt, unhaltbar ift, tiabe id) febott in
ber 8. Auflage bes bcqerifcben 6taatSred)te< oon SR. 0. 6ci)bct
(»or/r, Jubtngm 1908) ©. 19 bemertt
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&p%'axt bei fürftlidjen $aufrtdtfeS in ba$ Kerfaffungs-
red)t ber ©toaten, auf ben $auagcfcfcen in i>ie S!er-

faffungSurfunben übergegangen tft, Don benen jefct bie

©runbi'äfce üier bie Tbrorcfolgc einen integricrenbeu Zeil

bü-txen" (&. Sd^e). Tie auffaiiung bes mittelalter.

Ii$en SefrenÄftaateS tft 6efetttflt; ber Staat ift, wie War
t>. ® e n b e I fid) auSfpracfj, fein .©ausgut bet regicrenben

Familie. Tal>er ift bie Xfjronfolgeorbnung eine ftaatsrcdjt«

tiefte unb jroar eine perfaHungsmäfüge Crbnung. ') «^fire

Senberung erfolgt ba&er nad) SPfafegate ber einfdüüatgen

Berfaffungstton'diriften; Jeben biefe eine äuftirrtmung ber

Ägnaten jur Äenberung nid)t au&brücflid) Por, fo bebarf eS

berfelben nitfji sunt 3uftanbefommcn eines neuen OVefefce?.

Da* logen, obiefftoe Äed)t bes ftoben Slbels, aus bem man
ben tfonfenS ber Agnaten ableiten will, ift fein <satj bes

beutfrfjen 3?crfaffung8ted)te8. TaS Otedrt ber »gnaien auf

eoerrtuefle Thronfolge ift nur ein. SRedjt innerhalb be* ein-

zelnen Staates unb feiner XVi'etJflebung unterfteflt; benn

ei gibt feine fjöljere 9?ed)t$orbnung für birffe Slnfprüd)«, als

ben foutieränen »Staat, beffen S^id)! gegenüber c§ prinzi-

piell feine wohlerworbenen 9?ed)te geben fann, beffen OJe-

iefcgelmng iebeS 9?ed)t fdjafft unb änbevt. Sur äßabr-

nefnnung ber Änfprüdje ber Agnaten, weld)C gerabe in bet

WrfoffunflSmäfjigcn Garantie ber Jbrorrfolgeorbnung

einen, befonberen Sd)u$ genießen gegenüber ben Signalen

in abfolutrftiid) regierten Staaten, finb in erfter Sinie bie

Souveräne als GbcfS ber regierenden $äujer benifen. Tic
ße'abr, baß fowof)l ber ^»errid>er wie bie SJorfsfcertretung

in biefer eminent wirbligen Sanbesfrag* gegenüber agna-

rifrfjcr» 3nU>rüd)en „wiafürlid)" »erfahren foflten, ift tot-

fadüid) faum gegeben; bafj bie 0ied)tsanffaffung -bes" OJefeB-

geberS SRedrt wirb, aud) wenn baneben eine anbere UJfci-

nung beftebt, ift SJoraui'fetjiuig jeber ftaatlidien Crbnung.

Slud) bie pcroltcte SMeinung, baß bie Gntfdjeibung über

Jbronanfprürffe burd) 03efefc, bas beißt urier aftitwirfung

ber 'Colfefcertretung. ba5 nwnardüfcfie "JJriniip bebrobe, ift

unrieb/hg. Ter vsouperän ift es, ber bas WcfeU fanftioniert,

gegen feinen SMen fanii bie gefefclid)e Grlebigung nidit

errolgen; gegen Serfud)c, baä 'Jluronfolgercdn rtriber bie

l'feinung bed fianbeSfürften abjuänbern, fdjii^t ifjn über«

bied «rt. 76 STbj. 2 ber Slcicbioerfaifung.

Ginc 3uftänbigfeit be§ WeidiCs, bie Ifironforgeorb-

rrung ber etnjelnen Planten ju regeln, ift nidit begnünbet

rourben; jebe Ianbe*gefeelid)e Crbnung ift baber flültigeä

öanbe&gcic^. gültig für je-ben Sfgnaten roie für bie «nberen

'Staatsangebotigen. 3Jur inioroeit bie 'Sürauöfetiungen

be* ilrt. 76 ber 9teidpt)crfaffijng aurrepen — aud) bie

Prüfung ber Segiiimation ber 'öimbesratä'beiiollmäditigten

fann mdjt Ul einer matcrieaen lliadiprüfnnfl eines orb-

nung&gemäfj a»ftanbe gefommenen Serfaiiungesiefceeö

nihren — , ober beim Langel einer -iRegicrung, roeldjc in

ber Stage ift. bie toerfaffurtflsmäfjigen i^fliditcn gegen baä

itJeidi }U erfüllen (älrt. 19 ber *R>cidi&Deriafiun^), ober nuö

ffraKigunflcn, rocIdb,e für bie Ginicljung ber brauniebttwigi-

jdien SRegcntfdjaft mafsgebenb »aren, ift bas JJcid) 3itc Gin«

mifd)ung unb Gntjctjeibung 'bereditigt. Tie latfadK allein,

bafj Ägnaten ben "Sunbesrat anruren, benrän'bet cbeuio

toenig bie 8»fl<inbigfcit bes fflunbe&ratc§ rote bie im rich-

tige iBebvmptung. neben betu -J.'crfaffunflSrecfttc ber

SunbeMtaaten ober gar über bcmfelbcn eriftiere ein

^iirftenred>t, über beffen rtditige ?luc-legunfl 'bie fleidvij-

initanj ober ein AÜrftengerid)t roadjen unb berinben muffe,

Suffäniigfciten wr leöteren ^uftanjen fönnen, tnie bie

•iuitänbigfeit l)e§ Iippiidwn SdTieb^reriditcfi, nur burd)

öanbesgefefc geidjaffen werben, alfo burd} befonbere

Sereinöarung ber ftaatsredjtlid) berufenen Jaftoren.

Stetjren mir jur Oe|'d)id)tc beo lippifdjen Streites

suriid.

fflraf Grnft ftarb, fein Sonn Seopolb übernabm auf

ffirunb ber 9?ot>elle jum Segentfdjaftsgefeö Born 24. SNärj
1898 bie jRegent'fdjjft.

») SflI. fuerf-er r.ttf o. Sinne, StaatCrt^t brr pRu^if(t>en

Honar^i», 1. «uflogf, S. 122. Sorntjal, flteufeif^e» Qtoati'
tcd)t 6« 27, 28. S^ulje, Scfjrbuct} tt* beulten etaaii»

Tie fdjaumburg-nppifdje Regierung proteftierte fofort

gegen biefe ^citfacfje unb beantragte beim Sunbcsrate

1. bis ^ur Crlebigung 'bes Streite;- reinen ^eüoU'
nuid)tigten für Üippc >uiuhiflen,

2. .ba bie 3?edrK'traft bei Sdjiebe-.fprudies erfd)öpft

fei, in iluvfüljrtiug bei- üBunbesrati-beidrluffeS Pom
5. Januar \hIYJ bie befitütine Grlebigung bei- llironfolgc-

ftreites in bie 'Jöege ju leiten,

3. eine burd) bie tatffrfttufrfl a?erl)ältnüfe geforberte,

aufjerlialb ber ^artoicu fuijenbe unabtiängige Senoottung
bes rtürftentum-:- äippe ein^urid)ten, burd) roeldie ber reidj;-

perrajuingsmäRigen Grlebigung bes fdiiucbenben Jtjron«

folfleftreites nidit Dorgegrihcn wirb.

8d)3umburg »orbert balier nidjt roeniger al* eine

Segueftration eines i'unbcsü.iate» burd) ba* 5Heid); bie

Söcgrünbung beS •ülntrage gebt baoon au-3, baß nad) beiti

anerfanuten SHegentidHiMsgoietje Pom 24. ?lpril 1893 ber

ItMrfföe Öanbtag bei ber :)ie.ieiilemnal)I nur einen Doli-

jabrigen, iuccefiioncfähigen, itidji regierenben Agnaten bes
lippijdjen AÜrftenbauiec- mäblcn fbnne uub foldhc Signalen
nur tri ber Sd)aumbur<ier üinie nodi üoebauben feien. Denn
ber Sd)icbsfprud) Ijabe nur für bie s

l.
!erion be* ©rafen

Gruft gegolten, fänulidje übrigen Tcitglieber feiner unb ber

Söeiuenfelber Cinie würben Dom Sdjiebsfprudie nid)t be-

rührt, überbies fei burd) ein Urteil be$ Tetmolber öanb-
geridiieä Pom 10. %uni 19<W in ben Gntufjeibungä-
grünben bie 91gnaten)diaft fämtlidier üPiefterfelber Örafen
perneint roorben. Tos Xfanbesgeiee Pom 21. sJPlär3 1898
fei für bie Sdjanmburger Regierung nidjt ocrbinblid), ba
fie es nidit anerfannt Ijabe.

Tie lippiidje Stegierung beantragte bierauf, ber
Jßunbesrat möge bafjin roirfen, baß im ©cge ber 5Reid)&-

gefeßgebung ein unpartciifdjer orbentIid)er ®erid)töbof be«

ftellt roerbe, burd) meld)en bie Don ber fd)aumburqifdjen
Regierung erbobenen Slniprüdje jur ridtterlicfjen, afie ©e-
tciligten binbenben Gntidieibung ju bringen feien. Sie
roabrte hierbei ausbriieflid) ibren grunbfäölidicn Stanb-
pnnft, biin bie Vanbesflcieügebung jur Grlebigung bei
2btonftreites juitänbig fei.

Tic'cr Untere •Jltttra^ mad)t c§ jur flett unnötig, frier

in eine materielle Prüfung ber ^Irage, ob bie iöiefterfclbcr

2inie ebenbürtig unb töronfolgebereditigt fei, einjutreteu.

T^r befannte jtürmifdie SadTmaltcr ber idjaumburgijcben
iWegierung .viefulö p. Straboniö bat troj bes feljr roeit«

gehcitben Gntgegenfommenv, rocldies im lippifdien Sor«
l'djlage liegt, aud) biefem Vorgeben feine Billigung oerfagt,

»eil, roie er 6eid)eibeu )id) ausbrüefte, „bieöfeils" SBebenfen
gegen bie reidisgeictjlidie Siegelung, b. i. flegen bie töefaf-

jung bes Sieidistags mit ber Sadie beftebe. Ter Jlntraa ift

nad) biefer 3iiditung aber nur infofern abänberungsbebürf-
tig, als für ben 3diiebs!pntcf) bes ^eidisgericrjteö oieOeidit

ber § 14 ber «efdiäftsorbiuing ausreidit.

Ter Antrag ber lippi;d)en iHegierung beruf)! nid)t auf
Ianbesgejctjlidier Grmiiditiguug; ion bal)er ber ülusipntd)
bes orbentLidien (^eridilc- ober eines beionberen Sd)iebs»
gerirbts eine ftnaisreditlidic is.! irfung äußern, fo muß nod)
ein lippifdies üerfaffungsgefeft ben ;ßid)ter?prnd) 311m
Tfjronfolgeredit in Vippe nwdien, ba bie S.!orausje&ungen
bes Slrtifels 76 ber KeidjsPerfaffung aud) ie&t nid)t gc-

geben finb.

3u unteriudien bleibt bei biefer 3ad)lage, mcldie aud)

eine niibere fritifdie ^eleuditung bes pielfadi ber :>ieid)s-

pcrfaffung roibcrfpredieuben fdiaumburgifdien Eintrages

cnt&ehrlidi mad)t, nur bie ,"t r a g c , m a s n 0 d) Ol e g e n>

ft a n b r i d) t c r l i d) c r Prüfung in b i e i e m
Streite fein fann. 3unäd)ft roirb behauptet,

baß bie Gbcnbürtigfcit ber 'DJobefte 0. llnruf) in-

folge ber Siiffülbung neuer llrfunbeu, meld)e bas
i.'.inbgeridit Teimolb in bent enoiiiintcu Urteil geprüft

babe, nodjmal» \u roürbigcn |'ei, ba bie Slnnabmc bes

Sd)iebsgerid)tcs, fie fei Don altem uieberen Slbel geroefen,

jeöt al» unridjtig erroiefen fei. Selbft ilefuW d. Strabonits

bat anerfannt. baß bie •ülgnatcneigenidiaft bes ©rafcit Gruft
infolge bes stfjiebsfprudjv unnnfeditbar fcfiflebe, unb eine

SBieberaufnafjme be» 23erfal)rens nic&t begehrt toerbg*
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tonne. Ter SchtebSfprud) Eft nach Vertrag unb Gefcfe un-

anfechtbar, e» braucht baher aud) nicht erörtert m werben,

ob bie Sd)iebörid)tcr bei Prüfung bcr inuoifd)en aufge-

funbeneit Urfunbcn ju anoeren Grgcbniffen bei ihrer ans-

führlid) begrünbeten Stuffaffung beS lippifchen ebenbürtig-

feibred)le5 hätten fommen muffen. Graf Irrnit ift thron-

folgefähiger Signal gewejen. Taher tft c<> nad) meiner ttliei-

nung unjuläffig, au fogen, man fänne feinen Söhnen gegen-

über bie angeblidie Unebenbütiigfeit ihrer Slhnfrau auf*

neue geltenb machen. Öft ber ©atcr Slgnat, bann ift cö

aud) ber Sohn, wenn nidjt ber Sohn bon einer uneben-

iürtigen JDiutter itamutt. Ütur wenn es ber fdjaumburgi-

fajen Cime — bie StaatSrcgierung ift aud) jeüt nur Tlan-

batar ber Sinic — gelänge, gegen bie moblbegrünbetc

Meinung i)c8 ©rcSbener Sd>iebc>gcrid)tes if»rc Sluffaffung

bes €benbürtigfeitärcdite§ .jur Slnerfennung bei bem neuen

Gerichte ju bringen, tonnte bie Ghe be» Grafen (Srnft mit

Gräfin iftaroline b. SBartensIeben angefochten Wethen. Taß
nur (Fhen mit Srauen au« hohem 9lbel im lippifchen $aufc
ebenbürtig feien, ift aber bisher trofc aller SJemühungen
nid)t ermiefen worben; gelänge glcidjbobl biefer SöeweiS,

fo wäre bie Sadje nod) nidjt jugunften Sthaumburgs ent-

fehieben; imnn beginnt erft ber Streit barüber, ob bie Gbe
ber glifabeth b. iSriefenhaufen, ber Stammutter ber ichaum-

Jurgtfdjen Sinie, efcenfcüthg gewefen tft. SDie ledere

»trage ift natürlidj nur bann ju prüfen, wenn bic Agnaten-

eigenjdjaft ber gefamten SBieftetfelber unb SBeifeenfclbcr

Sinie ahgefprodjen werben fonnte, fofern nicht baä neue

Sdjiebsgerid)t bamit befaßt örirb, überhaupt bie Sthron-

folgefäbigfett fämtlicfter GWitgliebcr be« lipptfäen $au|'e8

enbgültig feftjuftcllen. Ädj gehe hierbei bon ber Sltmahme

aus, baß es eine offene ßrage fein mag, ob bie angebliche

Unebenbürtigfeit bet SDlobefte *>• Unrub ben Srübcrn bes

Graf-SRegenten €rnft unb iljren Kadtfommen tro* bes

Schieb» fpruche3 nochmals enlgegcngeje$t werben barf.

SJagegen halte ich es für unauläffig, au beraubten, bie

etnfdhlägigen iQnbgcridjtluhen Urteile, roelche fid) mit bem
SBejug ber fogenannten lippifdjen föente fiefaffen, feien bon
weittragenber ©ebeutung für bte SChronfolgefrage. SDiejc

Urteile haben nämlid) nur in ber ® e g r ü n b u n g aufge-

führt, bafj bem Grafen €rnft bie Sfgnateneigen-
fd)aftim©innebe8t>ieIbeförod)enenSBrü-
berbergleidjeS bom 14. Stug. 1749 fehle unb er be«-

halb äum Wentenbejuge nidjt berechtigt fei. Tie feftaumbur.

gifcheu 9ted)t8beiftänbc haben nun bon feher bte Xrag-

ioette bcr fflearünbung beS SdjiebSfbrudjeS hinfichtlid) ber

Xefccnbenj bes Grafen Grnft befämpft, weil biefe SBegrün-

öung ihrer Sluffaffung beS €benhürtigfeitÄred)teä bollftön-

big sumibcrlicf — es ift baher nidjt juläifig, bei ben neuen

Urteilen über ben Xenor htnauSaugreifcn, »eil biefe 8)e-

grünbung ihnen günftig su fein f d) e i n t. -3(ber aud) biefe

l'?einung tft, roie iErtepel jüngft überäeugena nadjge-

wiefen hat» unrichtig; bie Gcrid)te haben ftd) mit bcr

Prüfung bcr 5thtonfoIgefähtgfcit gar nicht beschäftigt,

jehon auä bem Grunbe, weit biefer 5BrüberoergIetch — ba§

hat auch bas '£rc£bencr Schiebsgcricht nad»gewiefcn —
mir bic Sorau&ietmngen beS 9ientenbeauge§, nicht aber ber

Succejfion-?fähigfcit im Gefamthaufe geregelt hat. Unb
felbft wenn ein bürgerliches Gericht bie Jlgnatcneujcnfchaft

im Sinne ber Ühronfolgeorbmmg feftftetten mürbe, fo wäre
bic;c (jntfdieibuna für bie angebahnte Prüfung im öffent-

lidi-rcchtlichcn Verfahren, baä allein »u einer mafjgebenben

Gntfcheibung führen fann, ohne rechtliche SBcbeutung, fie

Wäre nur eine unberbinblidhe ?in3ibcntfeftf<ellung.

Stommt bae bom Grafen Seobolb äuaeftanbene ©diicbö.

gcricht unter SKitwirfung beS ©unbeSrateS juftanbc, fo ift

im nationalen Sinne nur 3U wünfehen, bafe eS auf Grunb
eine? erweiterten SchicbSbcrtragcS bte Xhronfolgefäfiigfeit

ber lipptfchen Sinte möglidiit tDcitgehenb feftftclle unb hier-

burd) bcr lippiidjen 8anbc§gefewebung bie unanfechrbarc

Grunblage jur bringenb notwenbigen Regelung ber Thron-

folge unb Grgänjung bc5 5Rcgentfchaft§redite§ gewähre;

aber aud) iu münfehejt, bafe fianotag unb Regierung biefen

Soben einig betreten.

3um Sdjluffc noch eine Söemerlung: 3>a3 lippifdic

SanbeSgeiej bom 24. SWärj 1898, ergangen in loyaler

9(unaffung be§ Sdi:eb5fprudie§, ift bie GrtmMage bn
jc^igen Wegcntfdtaft. Tai- OeMj erging innerhalb ber 3u-
itänbigfeit beö «unbcsflaatcS Öippe, eö fonnte baher nur
burd) 3tetd)&gc)cfc, nicht com ^JunbeSrate alleiu, wie
Sd>aumburg begehrt, lieictttgt werben unb aud) bies erit,

wenn bie 9fejd)Sberfaffung intd) 4'iafjgabe bes Slrtifcls 78
borber nbgc;inbcri, b. I). bie jHeid]efompcten3 ermeitert

worben wäre. vTc§ Gcfeö ift baher gültig unb fchafft

9terf)t im Sanbe, aud) gegenüber einem Signalen, bcr onberee

fltcchtjouifaffuijq rft al§ ber Gejehgehcr. 2>a& bem fo ift,

hat bie fdjaumburgifdie Staatsrcgicrung felbft in jenem
Staat-Jtx-rtrage anerfannt, inhaltlid) beffen iie Signalen-

oniprüche ber ©iefterfelbcr unb fflctBcnfelbcr Sinic butch

ltppifd)e^ ihronfolgcgefeö hefeitigt werben foHten. ad)

l'predie nur eine wcttoerhrcitctc Slnficht auS, wenn t4)

wiebcrholc, bafj ihicrnad) gcrabe bic fchaumhurgi-
fdjcStcgicrung an bem Satte, bteOrbnung
ber i infolge fei eigen ft es 61 e dt) t bet
©unbeäftaaten, nidjt rütteln batf. *)

'•>) Hit ntuttt umfangrti$t Siteratuc übet bic £ippt<^tagi

ift a. ongfficbcn bfi 95. D t e t) e r, 2ie Xragrctite bed6<iieM«
fprudjfö im «tppefdjfn I^rcn}ireite

#
SKatburg IVO*.

Bücher und ZeltTdirlfiert.

Äletft-StMbien. 5Bon <5plribion SBulabt*
n o b i c. Stuttgart unb JBerlin, ©. trottafdje 5öud}t)ani»

lung 9?adjfoIgcr. VII unb 192 S.

3Me fünf in biefem Sanbt borgelcgtcn Sluffä^e cnftjalien

burchweg geiftbolle SluSfütjntttgen, bie 'btm Sefer immc:

gfreube machen unb ihn felbft bn fefteln unb anreget, xno et

bem Serfaffer nicht ganj auf feinen Skibncn au folgen benraj.

©er etfte bort ihnen War gum Xeil fchon im Jahrgang 180S

biefer ©etlage (9ir. 145) erfdüenen. Gr fcetämpft unter

bem Sitel »gwet ^Sugenbluftipiele?" (S. 1 bis 54) jene bt*

fannte #bpotljefe (Eugen Solffs, bie feinerjeit biel Sluffehen

erregte, heut« aber wohl allgemein als abfletan betrachtet

loiro. 3ene heiben unbebeutenbtn ftomöMen »©as 2\ib»

habertheater" unb „Stofettcrie unb Siebe" werben genau

unterfudjt. unb bie lüdenlofe »ereeisrführung lommt — 3111.1

Seil unter HuSnutung bon iSolffs eigenen ^Darlegungen —
gu bem wohl un.ircieifelhaft richtigen (Ergebnis. l»afi bie Stüde
n t ch t bon ÄWciit, fon&ern bon SubwigSBielanb. besn

©ohne beS ftlafiifcrS, herrühren. — Ter groeilc Sluffa^

„GuiStarbS Serben" ( 5. 55 bis 82) hefchäftigt fid) mit ber

biet umstrittenen 3rngc, wann biefe gcrtwltige Sidjtung, bon

bet unS ja nur ein ©nidjitürf erhaUcn ift, entftanben fein

mag. Jrcffenbe fadiltdic Grioägungen und bie Auslegung
gewiffer IBriefftetlen führen 311 ber febr cinleudjtenben ©ar«
Ieflung, ba% ber Stoff bes »StohertGuisfarb" bereits bor bem
$arrfer «ufentttafte unb awar im ^tübiahr 1801 in Äleift

biditcrifche Geftaltung gewonnen hat. — „GitiSfarbS £ob",
bie britte Unterfudiung (S. 83 bis 134), ift bie reijboüTle

unb fühnfte. fflein geringeres 3i*I fc^t fid) ber iöerfaffer, als

burd) ^?erftanbc5fchlüffe bas 2!unFcI *u lidjten, baS über >cm
großen Fragment ausgebreitet iit. <5r betWenbet, um b?c

Söiung biefer fdjwierigcn Slufgabc nahe ju fommen, eine

neue eigenartige SRctljobe. SluSgehenb bott ber %orctii3fe4?«

ung, bafj fid) aus bem furchtbaren Siifammenbrnco. ber mit
ber Vernichtung CcS TramaS enbtgtc, gewiß manches in

fbäterc ©idjtunflcn flleifts hinübergeiettct hohen lönnie, matfit

er bei ber erfien Jragöbie, bie ber Eichtcr nach bem GuiSlarb
fdjrieh, hei ber „^enthefilea", 0aü. Gr finbet in ben erften

biet Stuftritten biefc-3 Scrfcs in fccuig auf yiottbe, Sliifbau

unb teilroeifc fogar auf bic tcrtliche Gestaltung eine auffällige

Slehnliehfeit mit bem erhaltenen OJuiöfarbfragment herau»?,

bic fatiächlich boihan^en. aber feltfamcrweife bif-het noch nie

aufgefallen iit. Sann fct-Hef't er weiter: SSenn {ich in ben

unS befannten teilen foldjc Sfchiiltch'eiien nachrreifen

liefen, inir> man wcbl auch aus nni>cren teilen ber „Benthe*

filea" OTüdictliiffe auf bie (i}e
riaUung ber URi tierlorencn

Seile bes »Stöbert Guistarb" Rieben bfitfen. SSte btä mm
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ift hüdjft anjiehcnb; aber tutr mütfen gerabe

ba im ötabmeu einer furzen Hnzcige Oiefe mitunter

Perfehtungenen ^fabe nicht nadweycidjnet Werben
Batten, auf biiS S*ud> fclbft berroeifen. 2o fühu unb über»

rtffcfccnb oft Sei» «erfafferä <>te>anfengäitge ftnb, er zwingt
:tn* fitft überall ba3 tficftaubniö ab: •2« fann e# roirflidj red)t

«ut geweien fein. ÜNehr freilich, etwa ein haarfcharfer

SPe.ucii. ift narürlidj nid)t *u erzielen. ®a3 ift unter ben

gegebenen »erbältniffcit unmöglich, unb ffcptifdw «emüter
.nerbeit »ielleicbt überhaupt berartigen Mebanfenflügcn in

iianj unliebere» öebiet jebe Berechtigung abfpred>en. Srofe«

bem aber ift ber fluffag eine bebeurenbe Stiftung, unb felbft

trenn man f:d> weigert, bic <£r(»ct>n:ffc anjuerfennen, fo ift

boij bic neu eingeicKa^ene ^Weibobe bödvjt bcae&ten£u>ert. —
(jJcnj anberd ift batm toieber ber nädjfte äuffa^ geartet:

„Ja* Säi'pdjen (MI fteilbronn" (-2. 135—172), ber

üiriaentf auit fdjon einmal früher, im .weiten (ErgänzungS*
hett be* ,£uüb,orkin" (1895), veröffentlicht roorben ift. 25a

ift nichts cou ftiipotbefeii, fonöern lauter Iarfad>en. Ca
lianbelt fid) um Sic auffälligen, nicht normalen 2eelen» unb
(Semütöjuftänbe Jtätljdjen?, bei beren 5Uiöa.eitaltang SHeift,

»ie ber «erfaffer mtdjrocift, PictcS ouß ber reichen oDultifti»

feben Literatur goeböpit b.il; auch eine alte cna.ltfa>e ©aüabe
„Üorb yeinrid) uiib Mäthdictt" bat !ü>ufabinouic auffiabig

gemadit, bic gemi»; beut ;2ürter manche Anregung floacben

bat. — {Der 2a>luf3auffau ciiblidj: »2er $rinj Pon £>om»

bürg" (173—195) geht luic&cr in Jjöchjt anziehenber iffieife

ber aud) febon Biel erörterten (frage nach, wie unb wann bae

Problem biefcs {Drama* in SHeifta 2eele entfranben fein

unb ©eftalt gemortnen haben mag. IDer SJerfaffcr meint, bie

(t^troidlung^r*d)icbte beSfclben burd) StlciftS ganzcö Sebcn

iurücf bis zu ber Heil, ia er eben ben SDiilitärbienft auf«

gegeben fyatte, «erfolgen 31t tonnen. — ?lHen greunben be*

unglüdlidien {Dichters iann ba« fiebenSWürbige unb bod) fo

grürtbliehe ©ud) al« fdjöne <*Wwe unb «Quelle reifer «n»
regurrgen warm c,urpfob/len tnerben.

3a«feen.

* $rie*ti* «Ubteifl Söubrtrti. lieber £eben unb SBirfen

tiefe« 6*riftf»ea»r« (geb. am 10. 6tpt. 1T77, geft. am 9. Wai lb50)

Itibiidjtigt Scallttfift Stöbert JtirJ'-mott in^übed, Viü^len«

ftta%e -t 1 i, ein« |ufammenfaffeiibe 'Jtbhanbhmg grd^eren llm<

SangS ju fdirciben. Xtrftlbe bittet, Ihm etnfdjlägigeS SKatertal

ct'&lltgft Oberfenben btjn. |nedbienltd|t SRUttUungen julommen
Ulfen ju

Hllgemeine Rundfdiau.

SSnnen (rrbbeben Siegen erjeugen?

Sn <Eri6«lben.'®egenöen rft tfielfad) bie SReimtna, »er»

breütet, bafe Ctbbeben Siegen erzeugen, gan3 befoniberj in

Glfile, bai ja ju ben er.bbc6enrri(t/ften Welbieten ge3ab.lt

fterben mufe. <2o beridjtet, roie toir einem Selbftreferat bon

2t. ßruibridj (Holl (8Wirnd)en) über feine ali 14. istüd

ber »SKüncbencr ©eograptjtfcben Sfatbien" erfdjienene >3<^cift

über jSAe (Erbbeben «&ile»" in ber „iStatunoiffenfcbuftlidien

ÖodKnftb.raft- entnehmen, 2) a r to i n , i*r auf feiner Bett*
reife vftnic oefueb^e, bag <c eihft in SopiapA er3äb,Ite, in

Goguimbo ib>be ein heftiger <£rbftof3 ftattgefurtben; barauf
bibtn die Cinmotjner augenblidlta> gerufen: „SBeld) ein

Wlud! t£^e toerben biefeä i^ioftr SBeibe genug baben." %ux
biefe fieute toac alfo ein <£ri>bdbeu ein fo fid>erc» ^eifbtn

für Stegen, Wie biefer für eine reiebe ®eibe. ffatfädjlid) folgte

biefer <£rfdjütterung ein heftiger ÖiegenfdMacr. Üludj

u. S f d) u ö i betont, bar, bie ?ltmofpl)ärc, loclcbc bei Gr«)»

beten meiftenS ganj rub,ig ift, «unDCilen bierbei ftürmtfd) be*

»egt wirb, alä ©orbote nad7baltiger *eränbepungen, fo bafj

in (Bebteten, bic fonit fait nie »legen baben, fidufig nad> Crb*
beben aui-giebige Öiegengiiffe eintreten. Gbcn'fo <beftäti tun
anbere, baij bic eb,i(enen öon (Erbftöjsen Siegelt etfroartcit. (rö

«ei nur nod) angeführt, JoaS ein ^lunenäeuflc ber fd>:uercn

(rrbbebenlataftropb,e Pom 9. -Kai 1877 auö (iopiapö be»

rittet; er fdireibt: „3d) beobaditetc Ijiet loieber, :na3 id)

jijott öfters bei {tarieren <rrb5eben lua^rgcnomme» fyi&c:

ber porb^er breitere i'öimnu4
! uxrjog itd) plü^lid) mit bum'Ien

holten." XHtrd)muftert man bie Äufaeidutungen über bie

d&ilenifcben Erdbeben, fo finbet man, bafe nad> einer ganzen
Ste^e «on Affigeren Qtübebtn roirllid) fliegen eingetreten ift,

babei >}u 3£'t«u* -»0 er eine öiel iuunber*arere Crfd)«mung
bilftet ali baä Cribbeben fcfbft." iSSenn eß fid> aud> in

manchen Ifälitn tooty nur um ein zufälliges 8"famm<nti:effen
3toeier Grr'igniffe ^anbclt, fo mödjte man iod) in !öerfud)ung

lommen, Pirmin auaufthnmen. u'enn er fagt, „baß fyer ein

®efe^ ju füllen ift, baS in feinem 3ufammenb>nfl mit bem
gewbl)nlid)en «erlauf be3 SBetter* fteb,t".

^n jüngfter 3eit berfudjte ^rofeffor <8 r a n c 0 in Berlin
fofgenbe <£rtlärung für bie in (frage fteijenoc Srfdjetnung

au geben: .Surd) bie aud ber liefe ^crauflommenbcn Stbije

erhält naiürlid) aud) bie auf ber (Erboberflädje rub^enbc üuf:

faule bie <2töfje. lieber bem ganzen (bebtet, ba« bon bem
ttteben ie troffen tpirb, mufj alfo bie Suft in bie $öl)e ge>
fd)leubert toerben; unb gang befonberS mufj ba8 tm <£pi<

Sentrum ber gaü fein, ^nbern bie fiufi ^ier oefonberd fjarf

in bie $öQe gefdjlcubert toirb, erleibet fte ptöijltd) etne tr.U

fprcd)enb ftarle IBerbünnung. {Damit gcb.t aber eine

plöfelid)e Semperaturerniebrigutuj ^anb in ^anb. 2Benn
nun 3ufäHig in ^öb^eren Suftidjidjten Picl ffiafferbampf
Porb^anbcn ift, fo mirb biefer fid> frfjncll *cmb:niiercn. 2o
läßt eö fid) erflären, bafj ber Por bem $eb.nt llarc Gimmel
ficö nad) bcmfelben bi*rocilcn fdinell mit Wolfen überiucljt,

au* bcneiüHegeu ober^iacl bcntieberfäIit."3Kan fteljt inb'effen

biefer Grllärung oielfacl) ilepiifd» gegenüber, loeil r:an DC<

atüctfcli. bag bie iiuft fo b.od) cmporgefdjlciibert luirb, um bie

angegebenen folgen eintreten laffen 3a Tünnen. <Eß luirb

aber zugegeben, bafe bie heftige SJemegung etned größeren
Crbrinbetij. ber fiuft fid) mitteilt unb fid) bann als etn

üöiubftoft, al* ein 9iaufd)en ober 2aufen u. bergl. äufjert.

(St* ift zu hoffen, baß ber internationale, mit größter

Sorgfalt burd>gcfü^rte (Frbbebenbeobad)tung«bienft im 3Uf
fammenbang mit ben meieorologifdjen (Beobachtungen balb
eine böuig befriebigenbe ©eanrmortintfl ber obfdjtoibenbert
ivtiiiipn ^rm i] 3 1 1 die* n in t r

ö

»leinere SSHtteUmtfle«.

* <S 0 n b e r b e ft e u e r u n g ber tSuSlänber
an benbeutfdjenllnioerfitäten? 9Bie ber 6ü<
herige »Jtefior ber Uniöerfiiät 2etp3»ß. ^rofefior S>r. C ü d) e r,

(beim WeltoratSwedjfel mitteilte, i>t wegen ber fjfrage einer

2onberbefieuerung ier auf beurfdjen fiodjfcr/ulen ftubierenien

Su^länber, für bie fid) namhafte, aud) parlamentarifd)e

Stimmen auSgefprodjen baben, PorigeS Qa^r in x'eipjig eine

Steltorenfonfereng ftattgefunben, bie fid) bem 83e*

fteuerungSoorfdilag gegenüber atle^uenb oerljictt unb fid) auf

ben Stanbpunlt ftellte, i.v\ fid) bie grunbfäfelidje '2urd-
;
.;;-

rung ber Steuer nur rechtfertigen laffe, wenn fte allgemein

geljanbhaät nerbe unb toenn bem Staate burd) bie {teilnähme

bon BuSlänbern an ben Corlefungen befonbere (Opfer auf«

gelegt mürben. <?3 bürfte fid) toohl feiten «nlafc bieten, biefe

Srage 3U prüfen. So biel er »iffe, habe nod» fein Staat bem
SBefudje fetner SanbeSuniCerfität ®ren3en gejogen.

*{Dicl&unbertjahrfcierbeSCodecivil
hat mit einer feierlichen Sifeung in 'i>er Sorbonne in Segen«
ftmrt beS ^räfibenten ber Siepublif unb unter S^ilnahme

gahlreicher Vertreter frember Staaten am 29. Cftober ihren

«bfdjlufi gefunben. 2?ie beutfd)e Wcchtsiuiffenfdjaft tpar per*

treten burd) bie ^Jrofefforen D. I>r. 3 i t e I m a n n unb

(£ r 0 m e auS i8onn, Seonharb att# ©reStau unb

Stammler auß $aHe. Gromee «erbienfte um S^eoric

unb ^rajis M3 Code civil in {Deutfdjlanb — burch Keu«
bearbeitung be« großen 8ad)ariäfdien SBerfee, fotoie burd)

perfdjiebene au3fd)Iiefjltdj eigene Ärbeitcn au« bem fron*

3öfifd>en ^ipilredit — haben, wie früher fdjon gemclbet, bon

feiten granfreicbS Perbiente «nerfennung gefumben burd)

Verleihung ber Ghrentegion an ben beutfdjcn (Seiehrten,

ffiährenb ber gcicrlic&fciten hat Grome in Per ftefteeriamm»

luiifl ber facultas de droit in längerer Webe unter lebhaftem

Beifall ber «erfammlung ü£er bie Cebeutung bed Code civil
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für Teutfdjlanb gefprodicn; m ber Seirfitjung ber Sorbonne
isurbe ber beutfcbe ©clebi'tc fotnobl feitenS £>cr fran^öfifcbcit

fturiften toie auch inebefonbcre burcb ben ^räftScnten bee

SRepublif in ^eworraflcnbcr Seife für feine miffenfcbafilicben

tt'erbtenfte um baS fra^öfifefce Sitilredit, baS ja ein IJaljr»

Rimbert lang — bis 311m 1. $amtar 19U0 — DOS bürger«

liebe SRedjt au* ber beurftben fianoe be« linfen «ljetnuferä

Wbele, auSgejeidjnet.

C. K. € i n ticue« ffluc^ ü b e r T t b e t. StuS

Son'bon hrirb brridtfet: TaS politiidje «Ergebnis ber Tibet*

«jpebttujn maß fctjlteferter) geringer fein, alc- bie tfnglänber c?

«mattet Ratten; bie iaJiifcnfcbaft wirb jebo^ unarocifcIbaTt

9Iutjen aus tbr gießen, TaS erfte ©ueb über biefe <Erpeb;tion

ift jefct unter ber treffe unb toirb m lur jem bei ilflcfire'. £>ur)t

unb flfladett in Sonbon erfdjeinen. -Ober jt ?) 0 u 'ti g fj u c*

5 a n b , ber Seiter ber (J^pebition, hat eine (Einleitung für

ba& fBerf gefdjriebcn, beffen 3?erfaffcr Sß e r r c P a l San*
bon ift; bie Gadjperftiinbigeit, bie bie (Erpebitton nact» Tibet

mitgemacht Ijaben, geben itt anbanger; bie lniditificn SKittei*

lungen über ©eologie. ^oliti! tiub 9<aturgefcfiicf!ie bc* 2anbc3.

Bonbon Bat als SpeataHorrefponocnt ber Timcä öic ejpc»

t/Üuro beßleitet.

HoAöiulnachrldifen.

• Wütigen. 2er feit %uti 1899 bon ber «erpfridjtung

3um abgalten Pon ©ortefungen entbunbene «ßrofeffor für

©obenfunbe m ber ftaatenmrtfcbaftlidicn {Jafultät ber biefigen

llniöerfität, Tr. Grrnft (Ebermatjer, PoHcnbete geftern

(SKtttood)) fein 75. Sebengjabr.

H. ®rraffiurg. Wit ©cginit biefe» 28tnicrfemeftet3

tonnte ber emeritierte ©rbinariu» ber romanifdien %?bifoIogie

8»erft an ber acab^mte, bann an ber «Steifer SBirbetimMlm»
»erfitdt, qSrofeffor Tr. (Ebuarb © 0 e $ m e r , fein fünfzig*

jäbrige« To3entenjubiIäum feiern. Tic pbilafopbtfcbe

<fnfultät ber Äatfer i2BiIbclm§=Unieerfität überfanbte bem
Jubilar, ber jefct in Etdjtentbal bei 83aben*$?abcn lefct, ein

©türftwinfcbfdjreiben.

* Sonn. 3)al ebangeIifcb*ibfoIoaifü6c
Stift ber llnipcrfitat bat am SWontag baS golbenc SjuK*
täum feines »efteben* burdj einen «ycitaft im 2KufiffaaIc bei

llniöerfität begangen, an Sern ber Shirator, Gsacnenj
t». Rottenburg, ber 9teJtor ^Jrof. •« cfi r o r d, mefirerc

Tetane. bie Slitnücber ber elwnfjelifcfi=tr)eoIoiiifd'ifn ^aluHät,

ebenwlifle ?Irn?ebörige be<! tStißfl U. f. \v. ialrtabnten. Ter
?cfan ber tbcolo^ifdien ^afultät, %<rofeffor Z a cb f f e, ^ telt

cic eigentlicbe [feftrebe, ferner Sielt '\icrr ti. jtottcnbiirg eine

Snfpradic, in ber er namentlicb auf 'JPerbalrniS pon

-Jleliciion nnb ^aiunoiffenfcbaft im 19. '^.ibrbiinbert einging.

* ülöuinnen. Ter l>ii>b>rige ^rofeffoi für ^£>öcrc

3Rat$cmatit an ber Jediniffben '^odifrbiile 311 (1 n n n 0 b e r,

2r. ftatl 91 u n B c. ift |Uin orbcntlidien ^rofeifor bicfeS

Kiuf c? an ber ©ötiinfler llniscrittat ernannt H'orbcn. Sein
Crbinariat ift baß Pterte Crbinariat für SWat^ematif an ber

biefigen vodifiiurc.

* ^ena. Ter bt^crige ^ripatbojent i« «onn ©r. f.
Seine! ift niinmebr 3um auRcror^entIi(flcn ^rofeffot in

bei tbeologtieben J-afnltät ernannt aiorben.

* Sl'ien. Ter %5rioatbo.?ent ber neueren beutfdjen Site*

ratnrge'cöictte Tr. flleranber ereilen touroe 3itm öufeer»

orber.Hid'en ^rofeffor bcö gleiten 3acbe<s ernannt.

* 3nnäbniit. Tie burrfj fen jaben Tob bes sprofeffor»

Tr. Grnft Temeliu§ ertebigte i?cbrfanjel für üftcrreicbKcbeS

^ipilrcrfit an ber juriüifdien JafiiKät :oirb im ©interfcmefler

1904/05 bureb ben <iJ ra 3 e r ^riüatboaentcn biefeu iladjeS,

Tr. ?Inton Si 0 b a n. fuppliert merben. Tr. Sioban fünbigte

aiif-er ben obligaten "iforlefungen aueb ein Sottcg an: „Tic

Reform be« ö'':erreidiifd-eit bürgerlieEjen 6>efepbud;ei unb baö
ccutfctjc •bürgerlidc fHccbt".

hc. ©ern. 3nm orbentlidjen ^rofevfor ber ©eograpbie

an ber fjiefigen Unioerfität aiö Siacbjolger Sßrof. (Sit. ©rüdners

Würbe ber !Crioatbo3ent biefeS (Jraebeö in 83onn, S)t. ÄlfreS

^ b 1 Ii p p f 0 n, gejräblt. (Tureb biefe Mitteilung beritfitigt

fid) unfere in 9?r. 245 unter „©afcl" gebradjtc l'Jadjridjt.)

b. Stoctbolm. Qux Berufung bc-r- bcriibmten ^^rjfiletl

l}Jrof. «0. 51 r r b e n i u 5 an bie ©eriinet Ted)ni ebe ^o<b»

fdjale Pcrlautet iept au* guter Cuette, bafc cer jd)njebiidje

©elcbrte im s#rin3tp feine ©enetgtbett auUgefprtd)en bat,

bem ebrenüoüen Stufe Solge 311 geben, ^nbeffen ^at ^Jrof.

rlrrbenius in Verfolg bea an ibn ergangenem Slufeg bemSer*
Iiner ^nftitute einiuoeilen bie töitte unterbreitet, mit t<t

abgäbe feiner enbgültigen Gntfditicfiung fo fange toarten p
bürfen, t>b er fia> über bie in feinem ^eimatlanbj Porban»

benen ausiidjten für einen äbnlidj gearteten ÜBitl jngilretS,

loie ibn bno ieutfdje Angebot Perbeifjt, in binbenjer ftotm
orientiert rjcibe. ^n biejigen öfabemifdjen Äteifen jeigt man
fieb iobbaft betnübt, ben bodtgefdjcujten 05elet|rten $ut 8n«

nannte be.j aufjerorbcntliai glänjenbcn ÄngcbotS 3U belpegen,

ba e§nad)2age berTingc felbi'tüerftänblidj PöHigauei3efd}Ioffen

fein toürbe, bem fforfdjer auf febmebifebem SBobew eine SSir«

tungefpbäre 311 erfrbJicBen, bie fid) mit ben reiel) botterten

Qilffmitteln ber Oetlinct Sfabemic aua) nur anndb,ernb in

Süergleid) aiefjen Iiefje.
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Hinge \m lllgniiciiicn 3ritn«|.
nnk Btilai Nt «f friKAaft Mit »«Wrinftii

ket *B|nnri«r» 3tttHtt|* in

nitlti ktr «ufMiclft flu »I«

v.ii *B|<auinrn 8«l'n«|"

D«.rLl>rtll fiht klt erlUfc: m. 4.50. (Cd kirottt ei«frw«|»

3*tink M.e.-. «*«(a»k W. T.r.O.) Hulgoit in »••riiketien W. 5.-

(Bti kirntet tttefmtng : Oitlank Vi. 6. 30. «Hlltnk 9t. 7. -)

«nftrtgt ntbaun *n kic tU&Smlrt. für kli »»«enteilt *u« kit

8H«|aiiki«tia» unk i«t kl«rt« 8Ufrraa| Mt

»«antwortlwtre $«WHilfle5er: C«rar 8«tu in Stünden.

I.

3«H«lt:

nnb Stnn% Son BJtlftalm fcoljainet (^arta).

ffalsniale aal» talooiuliairifajafiliite «teaafen üb« Korb'

Äameruii. (edjlufe.) Son Hauptmann a. X. guttat.

n. «üdirr am» 3«it Wir iftm.

Wort* Oolbf^mibi: Knie Xid)tuitaeit

III. JUoni.r int yttMjtfdiain.

IT.

flu ltut nnb Ranjt

©et ben ©Smifdjeu fpielen rooHte, fSnnte rjeute fagen:

fiultur unb ftunft ift eine bübidje Stiliteration, bie in 2>Jobe

ift. Uitb er hätte nid)t nur eiroaS $ämifd)e3 gejagt, nidjt

aud), in ber überwertiger Sormäufierlidjfeiten, nur
etwa! Oberflächliche! 3Ber gebraucht nidrt beute biejc

beiben begriffe, oerbunben miteinattber au einem geiftigen,

begrifflichen, poetifdjen, „mobernen" ©inllang, balb 3ur

tttShntg ber SBidjtigfeii trgenbroeldjer rmtftpbUofophifcber'

Snficbten unb Ausführungen, balb, um bamit bie eigene

tiefgrünbige ©eiftreidiigfeit 3u boFumenrieren, balb, um bie

Kobernitat 3u beroetien, unb nod) öfter, um ba, wo 23e-

griffe fctjleu, bas" SBort fid) einfteflen au Iaifen. Hber bie

©eredjiigfeit forbert e» aud), bafj befonberS tjeroorgeljoben

rcirb, roie einige ihr eins unb alle* in ehrlicher Ucbcr-

«eugung baran hängen unb eS aU ü)te Sebeniaufgabe
betrad>ten, ber3cit unb berSufunft ju bienen, wenn Hl redjt

cid beibringen aur illärung ber ©egrtffe — roaS nid)t au»-

l'dilie&i, bafe aud) bie begriffe babei perbunfelt roerben

unb burd) fluseinanberieömtgen, SSetracbtuitgen unb «uf«
flärungen 3" ihrer «crroirflidmng in unfercr armen @egen«
toart unb troftlofen Hufunft beitragen, um un» fo auS
biefer gegenwärtigen Srmut unb aufiinftigen Xroftlofigfeit

au retten. So eutbalten Shtnfaeitfdjriften ibr Material, fo

«itffteben 93üd)er balb in aparter, gcfdjmactDoIIet Stbmädj-
tigfeit, balb in rooblgenäbrter Diüeibigfeit.

<S$ ift babei ba» eine Pergeffen — fo feh> Selebrung
ju fdjäfeen ift —, baß flultur foroo&l Wie Shtnft 33 e t ä t i-

flttngen finb, efftere alö Sinn, 3nba!t, jHidjtung unb
Crbnung unfer fieben burd>bringenb, umfaffenb, d>araf-

tJrijicrenb, erfüHenb; Iebtcre in ber elften #ejiebung ba-

mit, in bem imtigen 3>'Kimmenbang, in ber ber Sdjöpfer
ju feiner Umioelt, bie Sd]opferijd)feit be$ einjelncn jum
allgemeinen i'eben-Sgebalt itebt. ^nbem baö eine oer-

seifen mtb auf baä anbere baö Tenfen — unb aud) motil

^mptitibcn — 31J fetjr eingeteilt, oereinfeitigt rourbc, roar

baö gelb freigegeben. 2em balf nod) eine Unprobuftinität

unferer 3eit, bie bod) nad) >\ruditbarFeit begehrt, eine 5m-
fotcn3, in ber ein 3Jcft Sdiöpfcriidifeit fid) erbalteu

flat. Xieier 3frft ber Sdiöpferifdifeit, ber fid) früher
in ber •5d)öngeiftigfeit ber ,^efeflfdjaft" ausgetobt bat,

«men legten Slbfllanj ber fltofjen ©oct&c-Seit nod) be*

inabrie, mie er in «piclbagenfdjen SRomanen eüoa cor«
fommt, anregenb fid) 311 unterhalten nwfite, bie bödjften
s43robleiTie bce iJebenö unb ber Äunft ftreifenb, unb beimlid)

barmlofe @ebid)tc iierfafjtc — bis ihnen bie (Spigoneit3eit

aud) i>iefc beiiniidie ^armlofigfeit nahm —, ftf hat ibre

bilelticrcnbe üünftlerjdjaft auf baö öebiet ber itunftfriti?

unb ihjnftpbilojophie ausgebehnt, bat ibr bie „impreffio-

itifHfdbe Shitif" erobert, oerfafet «iid)er, bie bie ÜHenfcbbeit
aufflären unb bie Uünftler auf bie „rechten Ufabe" roeifen

unb ba§ eigentliche SJefcu berftutlfj erft eigentlid) ergrünben.
Unb fo finb alle bie ehemaligen 'S-tbcmgetiter ijciite itrittfer

flemorbeu. 5Bir_ hoben geforbert, bie Mritif müfje fdjöpfe-

rifdj merben. Sie i[t's m ihren neuen Anregungen, ibren

einzigen 23egen unb ihrem immer lieber uerfünbeten
alleinigen .^eil ihrer Theorien geworben. SelCirfamfeit,
bie fid) Pou ber Gelehrtheit emanjipiert hatte, hat bie|e

Stritif mit ihrem Ci?l gefalbt, tmb fo hatte ihre Sikistjeit

unbebingte \1utnritat erhalten, unb menn nötig, tonnte fic

fid) hier aud) bie nötigen Linien, '©eiieu unb iloftüm-

requiiiten borgen. Ter •Jicfftanb ber Murift förberte nod)
ben heiüoienjHejpeft, unb ba feine fiarfe Zat bie Uufrudjt-
barfeit bei £beoretifieren? betueifen fonnte, iüerfudje unb
Unraft fie nur nährten, Münftler felbft mehr alö je in theo-

retifdic ?lu3eiuanberjetmtjgen unb Ausflügeleien üd) ein-

Iiefjen, nidjt aud), ohne bannt einen ft'ult um üd) 31« fdjaffen,

fo lief bie Ünnft förmlid) ben "i'rinjipieu nadi. 2er Dog-
matistmiä — ber ^raftifen natürlid) nur — triumphierte.

?lüeö roarb erfiiüung, ma» ihn erfüllte. äi>er nicht ben
gleidjeu SBeg ging, ber mar oeradjtct, in bie Jiteberungen
perbannt unb marb nid)t für mürbig geftinben, an ber

Safelrunbe be5 .Siönigö Artuö teilzunehmen uni ben alleini-

gen Öral anjuidjauen. (Jr mar ein uugebilbeter Sööotier.

Xenn 1'ilbung mar alle*. sMtur mar 53ilbunig, Slunit

3efthcti3ivnut6 aetoorben. "Sftan roar bei ben lebten — ober

finb'» nod) gar nicht bie lefeten? — üttöglichMien ber

ßebenS- unb iutnftunfruditbarfeit angelangt. si)?nn ftanb

über bem Sehen, inbem man an ihm uorbeiging. Hub man
hatte (Sefdimacf unb ftorm, man mar ihr J?üter. 'ücidjt ber

»yorm, bie roie ein 3">ang auö bem ®eftaltung$braug auf-

fteigt unb Inhalt unb ©ehalt, ©ebanfen unb ©e.'ühl erft

bie Sollroertigfeit gibt unb fie im Au*bntcf nidit an bem
binbert unb miubert, tms fie att Trangenber, Ungebore-
nes in ber Seele, im unbefreiten s

Seiit$ bes Sdiöpfors roar.

9fidjt bie .Fform als Befreiung unb l'efotee, al-5 (rnbgültigfeit

unb GrhÖhung alfo, [onbettt als ein trrües, eine Hebung,
ein 2)iecbani»mus, ein ACrtigfein unb Spiel, im Surürf-

greifen auf SJorhonbcncö ober in ?lnlehuung an 2Ute», in

Slpartität unb tik-rfeinerung, in allerlei (rrtraüagansen unb
Sineffen, bie felbft bie Orthographie uidjt idjonten. .Mönnen

roar baö §iel, .Münftlidifeit mar als ftunft geftempelt.

;
v
vn bieier Stiditung unb (fntroidhmg übernUnmt bie

Theorie Kultur unb Sltinft als etroas fertiges, als etroa»,

bas auf bas yeben aufgepfropft roirb. 3ie finb furein»

anber 'PorausfeUHng unb Folgerung uigleicli, unb fsc reful-

tieren felbft nidit aui ber &*irf[ichfcit, ber beroeglid)en

Öcbcnshilbnng, fie finb ftehiltate unb Filtrationen au§
erroas

1

iotem, fd)on firiftaflifiertem, ba» fünftlid) burdj

SBiffen unb itült. omgelöft, roieber flüffig gemadit wirb.

Anbcrö »"teilt fid) bie Crnttrief lunci bar, roenn fiultur

unb Siunit als Üiefultate, als eubgültige Sofumeutierunflen
be« ÖebenJ, ber aeben&fübrung unb bei Se&enÄaebaiteÄ <w
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fid) unb in ifjren nvdrielfeittgcit öejiebmigett aitfflcfojjt

toerbeit. Taitn erjdjeim Mullur al* ber Sebenägebalt jelbft,

als feine ^Betätigung in üoflcr Sclbfrocrftänblicbfeit, obne
bei'onbercn 2beoretifterenS unb JöinroeifmS 3U benötigen;

ftung ift bann bie ötpfeiung unb Seftötigung biefec ful-

turelleu Sebensburdibriitgung, bie Tofumenticrung be-

tätigtet Scbensauffaffmtg, einer äöeltanfdiauung rm bödjiten

Ginne.
2>ieie Sluffaffung arbeitet mit ibreu ülnregungen am

Seien felbft, am Seben porerft, an un§ aflen; fie roiIII eine

mebr reale itörberung, um jur Senoirfltdnmg ihre!

SbealiSmu« 3» fommen, unb, roaS hier bai SBid)tigfte ift,

fie lafet bem ffünftler im roefentlichen Gvrcibeit. Sie läfct

Seit unb 2J{enfcben für ifjit reifen, bamit er felbft ftrudit

roerben fann. Unb fie betraget t|n rote fein 23erf nl3

ftriid)t biefer Steife, unb üergifct roieber bie 3rud)tbarfett

bei &ette& felbft m feiner ftücfrotrfung, auf bae Weben

nicht. iSier bat eine anbere 9iid)tung eingeictst, bie auf

GSmnb «er lefcteren €rfcbeinunfl bie Korrelation ber be-

griffe ftulhtr unb Sftmft ju einteilig anfiel]! unb fie jum
ßunbamente für ben Äufbau ifjrer Ibeorien macht, 2>ic

Sbeoretifer erfterer Strt haben eine lauge unb üornehme
Wtmenreibe, bie Urnen allein augebört, in beren Iejjten

©liebern nur beibe Mnteil haben, nid)t ohne aud) im ein-

zelnen fid) auf bie älteren berufen 31t tonnen, Oroethe,

Schiller, Hont, Garlgle glänzen hier ali bie bornebmften

ötamen. SleuerbingS aber, unb öon ibm aus" ging ein

$aut>tanfiofe fogar, rft ber 9tembranbtbeutfd>c roirfiam

geroorben. 9bte$fd)e fdfjlte&lidi unb €mer?on, SBalter

£*arer, öabitteau felbft unb laine, .^ermann (Srhnm unb
Romub Sange, anerfaimt unb als eigentlid) praftifdjer

öetätiger lange md-.t genug getoürbigt, Jllfreb Sidjtrcarf,

bil man f«h_ jebliefelid) ju Sotbar b. Sunoroefi unb anberen

öerliert. SBir haben hier SReal^tmtpbilofobhen, bie eine

borurteilsJfofe SeiraAtung beä Seienben, bes. Sehen«, beS

Jrultureüen unb fiinftlerifdj 8}orbanbenen ju ©runblagen
tbrer ©etraebtungen machen, aeroiffermafeen baS Borhan.

bene nüfcatb, fein« Serie auSlbfenb unb Sert unb Unroert

feheibenb; unb neben ibnen bie mebr auf bai ^iftorifebe

gerichteten Jhtnftüberfthauer, bie bai Sllte bem neuen (Seifte

auffauiefjtm unb fruthtbar madien rooDen burd) bie be-

»iebungsrritbe, mit ^kiraQeliämeu burd)fe$te ^DarfieQung

ber fruberen CFnrwicflurKien unb fünftlerifdjen ^erfönlid]-

feäen berflangener Reiten. 5DMt bcr OruDUe ber lefeteren

tiaben nun aud) gaiu befonberi bie ibre 3ufammenbänge,
bie, roie ernjäbnt, baä i©eil allein oou ber ihinft fiir bie

Shiltur, fmr bat Heben ermarten, eine Muffaffuna. bie in

ber Srejlprojität ber ©«griffe fotoobl roie in <5rfd)einungen

unb ©«rfungen »ergangener ©podien ibre Stufte bot, aber

bod) eine Serroediälung, toenigftene »on einem geroiffen

Slhinfle ber Grfdieinungä' unb Siirfung^möglidbfeit auS,

bei a priori SSirflidyen unb a poateriori SWöfllidjen ent-

hält, ba§ ja (jeroiB, um bai Seienbe aud) »erben ju Tonnen— unb e§ tft's ja aud) fdu)n geworben — ba8 anbere

felbft toiÄer als ©runbbebingung baben muß, in ben

aeiftigen, beroufeten ober unberouHten, Scbürfntffen einer

Seit, bexen Stern iid) ausreift, ftugleidi aber ift für bie

einteilurog in öruWen ju bemerfen unb muß tieraor-

geboben üjerben, ba% bier nid)ts unbebingt XrennenbeS ift

unb roie überall in ber fiunft, iei eS in ibrer auÄübenben

ober genieBenbcn — beurteileuben — Betätigung, gaitä

unb gar äa& 23ort fid) beftäHgt: SlfleS f liefet.

SBir öerbanfen ber Srulturbetradjtung twn ber fiunft

au£, roie idi es einmal allgemein auobrüden roitl, obne an

ba* UnteTfdbeibenbe ber 9Hd)tungen babei ju benfen. Diel

feine äuficblüffe. SBir oerbanfen ibr ganj befonbers Diel

für bie Befreiung aus bem ftarren «diranfeit' unb

edwtbtelfnftejn ber «atbebergelebriamfett, oerbanfen ibr

Diel »nregungen su einem roijfenbcn Weniefecn unb ge-

niefeenbea Siffen, )inb, roas mir ganj befonber§ roiditig er-

fdjeint, fie büft fiel mit. bafe roir mebr unb mebr abge-

riidt roerben üou ber {runftgefdndjte ber .vöbefunfte; — auf

Soften ber itrengen ffiifienictiLiftlidifeit fiir einige roobl, aber

audi für bie Siffenfdwftlidifeit \H'i nur ibr eigener (Seift,

in bem Sic 3eiten fid) befuiegelu. Sir roerben mebr unb

mebr bab tyexoebe bcr SntroicElungen unb SXinbgänge ge-
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roabr, aus benen fid) ein ?fuffd)lufe unb aierftänbntd ganj
anber^ ergibt, ba» AuBuidle fid) breiter entfaltet unb tiefer

auffdjlicfet, jugleid) aber ber allgemeine (Schalt ber 3<it

unb ibre gntcbtbarfeit SBert unb Ginfdjlag erbält unb bie

^erfönlidjfciten fidjeKr road^ien unb ein richtigeres SWafj

crbaltcn. Die Äeunftge5d)td)te jcbliefet mebr bie Verfettungen

auf unb roeift uid)t nur auf bi; (rnbglieber bin. Sie er-

innert roieber baran, bafj aud) bie Grnbglieber einem
öanjen angefd)lof|en finb, felber roahl ein (Sanjel ge-

roorben. ?lnberer|cit3 ficFjt bieje ftunftpbiWopbie unb
•biitorie in fid) feinen Crnbjroecf, fonbem toill bie böbere

iWtffio:: erfüllen, füuftlerifa) bas Sieben umjugeftalten, unb
ba ibre SJertreler meift, rote gefagt, einen eigenen Sa)5ö«
feriid)feit§foubS unb ein ün ®runbe impotente» «d)aTfeni-

bebürfni§ haben, fo roirb ibr Stil anregenb unb geidjliffen,

gibt er ber Begeifterung SDiafe im forgfältigen 3lusbrucf unb
legt bie @ren,?e ber Sdjönbeit mit ©efdjmad' böber. SWan
fd)reibt fcfjört in einem mobernen Sinne, mit ber Erfüllung

focmalcr ^orberungen, niebt immer, oijne ben 3nbaÜ bie

Soften tragen 3U Joffe». (2Tber in einer Seit, roo ber Öfeuiße-

toni»muS fo qtarf in ber Sd)ä(}ung geftiegen, tut baS nidjts.

Senn einer febreiben fann, fo mad)t er fpielenb au» bem
Sarfdjeu etroas SefonbereS unb amb bie @efd))nacfIofifi<

feit bedt ein aparter ftJortrag. 5!n biefer ©e3iebung beifet'3

alfo roobl, ein roenig auf bcr ßauer fein unb fid) aud) burdj

bas funfelnbc Spiel bcr tßarorismen nicht beirren Iafien.

<B möge nun an bcr tfcanb öon sroei jüngft eridüenenen

Südjern Slögcmeine* noo^ im befonberen beleuchtet unb
entgegenftcbenbeS unb Sid)berübrenbcä aufge3cigt roerben.

Senn er m a n n 9Riti$efitll ) ein 58ud) ju-

fammenfteHt, ba8 er „Kultur unb J? u n ft" betitelt, fo

roirb man in bas roirfliche Sehen geführt, \o finbet ba2
öorbanbene feine ©eroertung in bem, roa§ e§ für bie Sful-

tur, roa» e§ burd) bie fhiltur für bie ßunft bebeutet, tote

einerfeits bie ftnnft feine Unterrocrte beutlid) aufbeeft, roie

anbrerfeitä Scrfcblungen, Serfucbe unb Sagniffe, roie ßr-

folfl unb eiaentrifdje Ueberroertigrciten für baS Skben auS«

genügt ober öon ibm abgeftofeen roerben muffen. SDtun roirb

triebt m ein ßanb lüoöia geführt. SDian befommt bie Äugen
aufgetan für baß. Was" um unS ift. aJtuibeftuS fdjreibt

als Sunbamcntalfäbc feiner fflctradjtungen: „Die Jlunft

eine! 95oIfe§ ift eine ßfeufeerung feines dbarafterS." Unb:
„So lange fid) unfere @efinnung nid)t berebclt. fann fid)

uttfere flunft nidjt öerebeln, eine eeräufeerlidjte Srultur fann
feine üerinuerlidjte Ähmft haben.'" ©nblid): „®ine fünft-

Ieriiche ihiltur ift nur auf bem 33oben einer allgenutnen
.(lultur benfhar, bie 50afiS biefer aber ift bie ©efinnung
unb ber Gbarafter bei fßottei." Sold>e ©äfee finb ein

fieberer $alt. Qi liegt mebr al§ nur Serftänbnid unb (f:
fenntnis, ei liegt eine Cr"rbenfeftigfeit barin, ei brüeft fid)

eine "SPerfönlictjfeit in ibnen ani, bie fofort Autorität ge-

roinnt, tueil fie gefunb ift, aeroaebfen, natürlid), feft, ebrlid).

JBJaä fie in ben Kreis ihrer S9etrad)tuugen jiebt, bai tut fie

mit <?mft unb Sad)lid)feit. Sie bat nid)t3 SuItifcbeS unb
nichts Künftliche». „ein mißleitetes Äunftinterefle ift

fürchterlich. (Serabe mit bem Söegriff nroberne iShinft ift

neuerbingij ein foltber SKifebraud) getrieben »oorben, bafe

man roünfdint möchte, ba« fflort bränge roeniger an unfere
Obren; öieOeicht roürbe bann unberoufet mebr toirflidjer

Shtnftfinn betätigt. Denn ein ßtrieb nad) flunfl ift jebem
natürlid)en SKenfrfjen 3^ eigen. &in barmonifcheS ÜJ?en-

fdtentum ift aud) fünftlerifd). Uine fünftliche Shtnft aber

fübrt in bie Qrre."

TOutbefiuS behält feinen ruhigen, Ilaren SRet, feine

gerecht abtoägenbe ?frt überall unb belehrt toirflich. BKart

mufe nicht immer einer Weinung mit ibm fein, aber man
mufe feine üWeimmg ftet« anerfennen. Cr orafclt nicht.

WS ift ibm nidjt barum in tun, aufeergeroöbnlicheS unb
Vleuei 3U öerfünben. <Sx ift fetjr beftimmt in allem »a«
er fagi, unb obne Sajeu unb JBerflaufulierung. Sein
SHeganöilmuS üt ohne Wücfbalt, roenn er fid) äufeem mufe.
Gr .riebt bie Sdiäben beutlid) an§ Öid)t, roeil er Don ibrer

CFrfenntuis unb ?lbftelluiia allein 3iinäd)ft eine ©efferuug
ber Suftänbc ertuartet. Sei bem ^ublifum fängt bie Stul-

t) cfuB«n 2>ieb«rid)*
( 3«w unb a«U5|ia.

;ur allgemeinen 3 £üun 3-

Digitized by Google



f&tilagt jut ansemeinen 8eitung.

Ott, We jhtnft fmbet ben ba tljren ©cg bon fettft unb
„6S ift baher eine ganj natürliche i?olgc ber Gr-

etgniffe, bafe unfere heutigen „KÜebilbeten" in ber Shtnit

bie reinen ^Barbaren geworben ftnb. SWan I)örc in Streifen,

bie feine unmitteföare 93erül»rung tritt ber fltinft haben, in

SBhitoIogen«, fturiften-, ©ffijters. unb ftauimamiSfreijcn

fünftlertjdje Sragen erörtern tmb man wirb ftaunen über

bie flänalitfie äowefenfieit jebroeben fBorfteflung-smaterialS

über Stunft; man wirb eine Unfultibterrbeit in fünftlertfdjcr

Eefrung entbetfen, bie nur burd) bic Sfüfinbctt unb Sicber-

übertroffen wirb, mit ber trofcbem bie idjörfften

tlerifttjcn Urteile gefällt »erben." (We Sadrfidrfeit, bie

aJiuihefiuS al» bie oberffe Sorberung für Slrdjüeftur unb
SVunftgemerbe atrfftellt, fjefit er als baS aufammew'd)liefeenbe

Sanb für eine „cinbeillidje 33ctrad)tung aller unferer

menfdjlicben ©Übungen" an, auS ihr ftefjt er bie Stunft ber

3utunft maebfen, weil üjc „unfere ausgereifte Slultur,

unfere wirtfdjaftlidjen unb fojialen 99ebingungen unb ber

allgemeine miffenfd)aftlid)e ©etft ber Seit baS Sort reben".

Qn Hjr bilben fid) unfere öfüjetrfdten «nfcöauungen um, in

ihr haben je&t fdjon borbanbene Öeiftungen ihren Sert unb
ihre Srudjrbarfeit. Sie SNuthefiuS unS baS nabe geben
cuffd^iefeen unb {eine Grfd>einungen aum SJerftänbniS

bringen will, baS Seben in feinem allgemeinen Sinn er»

faffenb, um fernen befonberen ©eift ber Stunft fid) barauS
friftallifieren au fehen, füljrt uns StlbertSJreSbnet1

)

ins Seite unb geht einen umgefefjrten ©eg. irr bringt bon
ber Jhmft au* tnS Sehen, fdiliefet es mit ber Stunft auf, er«

t>e&t ftorberungen an bie Stunft, um barauS SebenSforbe-

rungen ju formulieren, fiefjt nidjt nur alle* unter bem
©c ftditSpunfte ber Shinft, will btelmehr bie Jhtnft aur
©runblage für alle menfdjlidie, fuüureüe SBeiätigung

madjen. unb ficht eine Bufunft bann erft beraufitetgen,

wenn feine Sei jungen an bie Slünftler erfüllt ftnb. ®er
Xitel feineä Suche* ,5Der SBcg ber Stunft" Iäfet fid)

leidjt befDoUftänbtgen: 2er EBcg ber Stunft aur Äultur.

Unb fo fdjretbt ber fflerfaffer als erfleit Safc: „SMefeS Sud)
fieflt fid) bie Stufgabe, bie Slünftler auf ben Seg be§ öebens
äu meifen, bon bem fie abgeirrt ftnb, unb ben fdjaffenben

»reifen beS SottcS bemerflid) ju machen, weldjc grofec, ja

cntfdjeibenbe Sebeutung bie Gntmidluna unb baS Sd)id»

fal ber flunft für fie unb aü ibr £un uno öeben im gegen.

tDärtigen 3citpunfte dat." ®er <2a§ flingt berbäditig

nad) Säfeen bon fef)r bober ©tefle. 3)te Äunft unb Slünft-

ler Sege »u meifen, bürfte ein böd)ft unfruchtbares Unter-

nehmen fem. ©te STunft unb bie fiünftler ju fdjulmeiftern,

tft nod) nie gelungen. ®ie Shtnft unb bie Stünftler gefjen

ben ©eg, ben fie geljen müffen, au§ ®rünben be-j Stuliur-

«ifammenbangS, unb gef>t btefer SBeg in Sßicberungen,

werfladjungen, a3erirrungen unb Jfuflöfung, fo hat er aud)

barin feine tiefer Ieitenbe 9iotmenbigfeit.

S)re*bncr$ SBud) tft febr intereffant in feinen ©etraäV
iungen beö .ftiftoriidjen, obglcid) man ba§ öefübl einer

getftigen *atcnfd)aft nidjt ganj loS mirb. 3Bo er ba§ (be-

btet mobemen Sobenö auffdilicfjen miH, fiitjtt er IeicW tnS

UtobiftifdV unb Iäfet i(5euißetoniSmen ftetlen, bie fid» in

einem 'SÖudje nur fd)»er bertragen. €r glänzt in $nlb-

rid)tigfeiten. f^ier madjt fid) ber 2)?angel ber *UerfönIid)feit

beutlid) fühlbar, '^d) ftnbe es s. Sö. unter Umftanben
fefjr anregenb, einmal ju fagen: „las 3anu£geiidjt unferer

3<it trägt auf ber einen Seite bie 8üge SBöoltnS, auf ber

(inberen bie SWcnjelS." 9?ad) 3>reSbncr5 Gbaraftcrifierung

yjlenaels mödjtc man ben ^meiten 2eil beS «alje-ö ober

biüigen— bie faa)Iid)e Seite unierer ^ett— ; für ben erften

Zeil aber finbe id) nid)t genug ffleftätigungen — menn mir
ü6erf>aubt baS ^anuSgeitd)t unferer Seit fdjon erfennen
lönnen — unb bamt tft ftf)Itefelidi ber gait^c Sab aüju
rafetenb.aft, um ein bauernbc^ X'cudjtcu ftrablcn 311 föuiten.

Gbenfo geroagt tft btefer anbete: „2ic gröfete sirajt ber

beutfdjen öefdiidjte bes 19. C^abrb,unbertS I>at 3JiettaeI ge«

fafet unb ber jtunft augefüljrt; bie fünfiige beutfdic Ättnft

loitb mit einem CEropfen breufeifdjen Celee geinlbt fein."

SBicber ein tüuSibrtidi, ber bn-o fatale tjat, bnf? man feinen

erften Xcil eljer l)iunet)tnen mag — .straft als 3tärfc unb

>) Cugen ffiitberi^«, 3ena unb Scipita.

meftr in einem tofibfifmen ober medjanifdim Sinn ber»

ftanben — , ber zweite icil aber ermedt ftarfe 3n«iM- ^
glaitbe nidjt baran unb fjerffe aud), bafe fid) bie ^robbetie
uidjt erfüllen wirb. BBan fönnte fogar fagen: »af bet

prcitfeifdjc Oetft für bie Ähtnft fein unb geben fann, baS
f)at ai/enjel gerabe bowiefen unb gegeben. Unb in SOtenjel

ftnb .utgletd) bic Örenjen feftgelegt unb berbeutlid)t. Qinen
;^»ang, aud) in ber ihmft, wirb ber preufetid» OeHt aus-
üben tonnen, ob eS ibm gelingen wirb, ine Zott beS Ceben§
aufjureifjcit, bafe cS frei unb breit, über *flid>tftärf« unb
ÜjüdjtigfeÜ IiinanS, bttrd) fie einrieben, einftromen fann,
baö tft eine anberc ftrage. 2>ie beutjdjen Äriebfräfte »ur-
acltcn bon jefter immer webr im Süben, unb 9lotb unb
©üb ftnb bei unS immer nod) fo fcfjr unterfd)ieben, bafe jur
SlÜgerneingültigfeit beS Teutfdjcn für bie Deutfdieu ein

befoitberer ßluSglcid) nötig ift, berieBoe ÄuSgleid) aud)
bleute nod), ber öoetlieS öeburt rein geogtapl)tid) *c-

günftigte.

@anj unb gar nid)t etnS toerben fann man mit ©reib-
nerS Darlegungen über ben ^mpreffioniSmuS. ßreiltd),

wenn man bie 3rage ber £ed)itif immer wieber als bie

örunbfrage beS '^mpreffioniSmuS IjtnfteUt, bann iit'S »on
bornb,erein gefeblt. ift fo biel ÖieiftreidjcS — unb noch
mefyr ©ciftreidiclnbeS freilid) — über ben ^mprcfftoniSmuS
gefdjrieben teorben, eS fdjeint nur oerwirrt ,511 haben. Unb
babei gibt e» faunt ein rubigcrcS unb flarercö iPud) als
Xfdjubis „hattet", baS bie cadjc ntdit mit ber ierfmif ent-

wuraelt. GS Wirb immer bergeffen, bafe nirgenbä in einer

nod) fortbauernben Sninffbewegung ein ßnbe au fehlen tft,

fonbern ein 'Stnfana biel öfter unb ein 2>urd)gang meift.

ÜJian fjätte ja, toaS ber ^utpreffioniSmuS in Serien ge-

geben, bielleia)t aud) in S^eorien geben fönneu. Xie alte

2?errocd)5lung bon Staffen unb ifjeorie für Sert unb
23id)iiflfeit ber GntwioTlung. Unb bie 2$eoretifer fönneu
nie warten. I»aS baben fte mit ben Sonaufen unb $>hi;

liftern gemein. Xl^rnft nnb fhinftler »ollen Seit besien, unb
unfer UJerftänbniS miß Gittferming. ©emife, cS ift fd?ön,

„bie Slunft ber ^'funft, ber Wir auftreben, unb ber wir
nad) tnttaceji geringen fitäften burd) Serftanbigung übet
einige ibrer nötigften SSoranöfcöungen unb burd) ftinweg-
räumuttg biirren ©eftrüppS ben Seg au ebnen bemübt iino,

foll unb wirb eine Äunft für baS fd)affenbe fßolf fein
—

"

gewife ift baS fdjön, unb wir alle, bie wir eS ernft mit bet

Shinft unb unS felbft meinen, finb einig bartn unb Wollen
baSfelbe: aöer wir jeben ben Seg mit SSerfen befteüt, bon
Serfen bcACidinet uitb gemiefen. weil beä üebcnS golbener
Söairm in ibnen blübt, blübt nodi ber ftraft ieiner SSurjein
unb ben oäflctt feines Suraclboben», boü ober matt,
prangenb ober angefränfelt — immer ift er bot) grün,
grün bes ßebenS. «iele Steine geboren a.u einem Sau.
unb auS (?yenerationen erft Wädift ber ©entuS. DreSbncr
behauptet, ber SMc-mard ber neuen Brunft, „ber geiftigett

Ginigung Dcutfchlanb? wirb ein bilbenber Slünftler jein".

Sarum foll biefer SMsmard* in 9lid)arb Sagner ntdit fdbon

bagewefen fein? Unb warum foll er gerabe ein bilbenber

Slünftler fein? Seil fid) DreSbncr nonniegenb mit bilben-

ber Shinft befdjäftigr. Soffen wir alle, bie fd)affen, genthig
am Serie! SDte Seit wirb alleü flären unb auSfdictben,

baö Unfraut auSreifeen unb ben Samen betauen, aus bem
ber Seiaen wäd)ft.

Sir Werben eine Shtlhtr fioben, *ann werben wir
oud) eine fittitft fjaSeu. Sir werben eine gcroodjfcne

£'ebeit?aufd)auung betätigen, bann wirb baö Sdiaffcn fic

bofitmentteren, wirb fie ergänaen unb bollenben, wirb fie

erfüllen. ?lber mit tfteorien t»t reine Seltanfdjauung |lt

machen, beftcnfallö fann fid) mit ihrer .ftilfc ein einzelner

fein Scheu jitrccfimaaVn, rin ongemeiner Sunelbobrn.
auf ben es anfomntt, ift bamit nidit gc'diafien. Sttnberbar
finb ßciftngc> fd)arfgeiü:ge Xhetiriett beute nod) unb ftdier

haben fie ftarf gemirft, feine „l'finna non ^arnftclm" hat

aber tnuienbm.il mehr geholfeit a(-J alle ^tuOetnanber-

fe^ungeit, unb er nnb'AHopftorf nnb Berber o tattJ «jnanti

Wctrcn nötig, in ihren Serfen. um bas Serf Oioethes uor-

ätiberriteii, in bem alle aufgegangen finb, in bem bic

beutfehe Kultur fie unb fid) am pdjften gefrönt fiat,
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33on aftueßer 83ebeurung Ift im Sudje be* germoim
SJhtfbeftuS fein Stuffafc über bie SMeberberftclIung alter

Warnen, »eil her ©iebcraufbau bei £>cibe[berger Sd)IoffeS
unterer Shiltur imi Ruttf) bie größte Slamage anfügen unb
un§ bcr Sädjerliditeii. bem $ohn bcr Sufunft preisgeben
foO. Sicfleidit and) ton afhiclier »ebeulunq ift bie Gut-
gleifung £re*bner£ in bem, was er über CfmierSfleibung
eis „idiöner iradit" tagt, unb baß er erflärt, baß tnir „im
kUarabemarfdj bie einzige fdjöne ober bodt djaraftcriftifche

ßorm rbtjtbmifdber «Bewegung großer SKaffcn, über bie wir
»erfügen, befi&en".

£a§ 2:heoretifieren in ber Jhmft ift eben SKobe, unb
febe aWobc muß aurf) iftre Sädjeelichfcit haben, liefe
SaifonlronriKilen ber Aunft überminben fid> burd) fid)

felbft. Stellen mir i>as eine aum anberen, unb tränten nur
olleä nur in allem — Biele arbeiten am üflarerml für ben
Söau. 2>er Sau felbft ift bem Sdjöpfer borbebalien. 2te
©d)öpferifd)feit wirb geboren, fie läßt fid) nidtt herbei-

awingen. SEUcnn bie beutige 9J?obe bes SEljeoretiiicrcuS

tiettcid>t nid)t ©eburtSbe[ferbienfte Ietftcn barf, ein paar
SBtnbeln fdjneibert fie bem flommenben immerbin. Unb
©inbeln finb notwenbig, barum beradjtc fie niemanb.

8JariS. SSHIhelm $oIaamer,

ftoloninle unb Wtnioltotrtf^nftli^e «ebonleu
übet yiorb'flnmtruu.

Von Hauptmann a. S>. $utter<

Äußer ben unmittelbaren SebenSbebürfniffen probu-

fttm\ bie eingeborenen bereit mcht§, was als Sarm-
probuft einen 2Bert für ben europäifdhen ÜWurft hätte. £ie
Urbarmachung bei an fid) ja unermeßlich, frud)tbaren

ffloieui» ift naturgemäß mit Sdjwierigfeiten Perbuitben;

unb ba ber gleiche llmxtlb mühclofer 311 gewinnenbc föan-

ielsprobuftc bietet, ber Celpalme unb ©ummipflanae ent-

nommen, woju nod) Glfenbein tritt, fo liegt eS auf ber

r&anb, büß bie SBuIblanbneger borent faft nur ein $anbelS-

Bolf finb; unb nad) ber Art ber öeminnung bieier Sro«
bufte ein Kaubbau-, KaubhanbelSbolf 1 £oS bringt nun
wohl für i>en Srobujcntcn, wenn bieier Sln&brud bei biefer

Strt bon SBirtfcbaft berechtigt wäre, unb für ben Slbnebmer

fiorübergehettb aanj ftaitlidie einnahmen — unb Borübcr-

gebenb bebeittet in ber öirtfcbaftSgcfcbichte eine» SanbeS
nud) nodi ein iKenfchenalter —, aber es ift ein grunb-

falfchcr Setrieb, beffen uitheilboEle folgen, nadi bem SBorte

ier Schrift, bas brittc unb oierte Wieb erft treffen. Gr
gleicht in augenblitflichem ©eroinn unb ben folaenfd)weren

ttonfequenaen ganj unb gar unrationeller Slbforftung. 8»w
minbeiten mufj mit ollen SKitteln fachgemäße ©croin-

nung biefer fertigen Katurprobufie crjmungen wer-

ben — wenn'* nidit anberS gebt, burd) ©iftiening ober

Ginfdjränfung ber ?tbnabme, ati'o be§ ^5anbel§, jugunften

ber unbeöiugt nun etn^ufetjenben lanbmirtfdjaftlidien

?Iera! :3Mefe aber ift anyiKibnen baburd), bafe ber ber-

geitige fkinbäuerlidie jVarmbctricb ju einem burd) bie Gin-

geborenen unter ftaatliaVr ?(utfidjt fad)- unb fadigcred)t be-

triebenen ftlantagenbau cntnürfclt unb erroeitert mirb, Dor-

erft nur in bem Umfang, roie Hm bie einjelne Familie unter

^ubilfenabme rbrer iüittglieber C?Ingel)örigc unb Sflaoen)

ju Ieifien imftanbe ift.

T<r Keger iü biirdwu» nidit faul, in bem Sinne, in

bem man ei gcmöhnlid) bcfwuuteii hört. Gr bat nur Bor-

erft rinerfeitfe nod) roenig tPcbiirfnift'e unb ftrebt anbrerjeitS

banod) — roie übrigens ie^er Hienirfi, audi ber meiße! —

,

auf idinellfie unb bequernfte Seife feine ^ntereffen ^u er-

reidien. ©0 laii^e er bn-5 burd) ben ^onbel mübelofer

fann alö burdi Forncrlidic Arbeit, märe er törid)t, ntdjt

bieten beauemerou 33eg ciniiiid)Iao:
,
n-

2er Keger ift aber audi habgierig unb toHffig. So«
balb er erfennt, ido ifjm ein größerer unb ftänbigcrer Profit

ettoadMt. ge^t er fdjon beran an tTmt borerft frembe St-
fdjaftigungen. <So ö>ar ed ». S. \a aud) mit ber (Suirnni-

gemtnnung, bie ibm befanntlid) im *PameninX5)cbiet erft bie

•Sieben flnutfon unb Dölbau Gube ber 70er ^afire ge-

aeiflt fjaben. ^m «nfong bat er fid) nidit bafür begetftat;

jefet nad) Gffcnnrniä bei obroerfenben Oeminne» rafft unb
raubt er {dum längft, toai an ©ummitiflanien im Urtoolb

,}u finben.

^ft bem Kegcr einmal ber Jfeibenbe SBer: eines

flaffee-, etneä flafnobaumeS u. f. tt>. tlar unb bat er bie

öetuifebcü, bofe rbm bie baüon geiuonnenen guten
bufte ju einem beftimmten ißreiö ft cin b i g ftbgeiwmroen
werben, fo wirft er fid) — bai ift abiolut fid)er für jeben,

ber ben Keger fennt — gern unb eifrig auf bie neue Urft»
tioe SBefd)äftigung.

Gin wtdjtifler wirtfdKiftlidjer Jraftor wirb bomit ae-

fdbaffen: bai ©efübl bei 9?efi^c§, ber Sidierbeit be8 öe«

ftfeeS— ein ©efühl, bas jur ;iett noch eigentlid) fein hetbni.

fetter Kegcr bot. ©ein ber^eitiger iBetit? ift mci?t beweglidt

(SSeiber, Sflcreen, 58teb), unb bcr ift mehr ober wenige:

ber SBifffür bei ftutütlingS, beä aiciirtitigeit überbamit
Preisgegeben. SfnberS bei Plantagen! ^cber ftehenbe

^ofao- u. f. w. 58aum bilbet einen abfcbät?baren ftabtlen

SBert. ßtfe einaelncn Sannen, bie ^abl ber Saume, bie

Seft^er werben con bcr Kcgierung gebudtt: bai ift baä

ridjttge ©runbbudi für eine Kolonie!
yn bemferben ©rabe, wie ber Kegcr mit biefem ®e-

ffttjl beß get'tdjerten Sefieeä fid) mc.^r als .fSerrn bei 33oben-3

füblen lernt, in bemjerben örobe wirb er — ihm unoer-

merft — immer mehr in ein SfbbängigfeitsPerijiiünifl 3ur

Regierung gebracht, mit einem Keß uon abhängigen Sc-

hiebungen umfponnen. 3^tJi. aber mtd) erft fetst, fann b:c

Kegierung an Gin. unb ®urd)führuna einer Steuer benfen

(wobei id) eine Strt „?familien"iteuer für bai gerediteüc

unb milbefte Snftem halte, nidit aber bie eriit jur; ;trdte,

rücfficfjtslofe ,AMitten"fteuer), jetjt fort fie ^fonbobjefte,

jeftt fönnen Strafen ab gearbeitet, nidtjt bloß &>
g c f e f f e n werben.

Unbcbingt ftoatlid) ober mufe bic'er Setrieb fein;

benn nufcbringcnb mirb er erft nad) ^nlinchnten, unb

barauf fann fid) fein tjSrtöotnnternebmen einlaffen. Unb
^ur Inrdifübrung mufj eine neue Seottitentafegortc einl-

iefet werben — neu in unteren Aolenien; bie Gnqlan^r
hoben fdjon längft ibre „nativn eornmisHioners". Kennen
wir fie meinetwegen fHantogeninfpcrtorai. 5ic haben

Anleitung gu Einlage unb Sctricb au geben; »flflanjen,

Samen, ©erf^euge u. \. w. unentgrüüd) ju Derteiiat;

Sndjung, Sermeffung ber Sf!a»uungen oorutnebtnen;
überwafhen unb infpijieren Sctricb; finb 5P?itieIvperioncn

beim EBerfauf it. f. w. ; alfo lanb- unb leutcrt\ihre:ir,

p r a f t i f i) e, ruhige A'fntmer. Wem wirb baiiir ber

JC'rifafenner mehr ol» eine europäit'di-t tj c 0 r c t i f di c

Aategorie au* bem äöerwaltung^apparat au-?fd)et&en

fehen

!

Tie ©roBPfontagen förbern öon felbft biefen Älein-

beirieb ber Gingeborenen ganj attRerorbcntlid): ein jeber

Arbeiter bringt einen Sdw|3 con flenntnifien nadi tfatft
unb fann Hjn auf feiner eigenen ^flan^ung Denocrien.

So fönnen wir aud) einzig unb allein tnirflid) eine

„fiillurelle *J)iijfion" erfüllen, ohne bor unä ielbft, wenn
wir biefc ^hraje gebraud)eu, ftet» erröten 111 muffen. Unb
auf f r i e b I i dj e m Söegc gcljt Tic bann bor fid); .ftanb in

.^anb mit tatfödilicfjer Seberrfchung beS S<inbej, bie nie

unb nimmer ber auSbeutcnbe öanbel 'diaifen fann, fonberu

lebiglid) bie fd)Iummemben ^ilf§fräite be? Üanbes!
„Slfrifa ben Wfrifanern, un» ober bie Hfrifaner."

Keben biefer ^oupt aufgäbe als« Slontagcnlanb
fann unb foU bai ©alblanb nad) wie bor bie in fo reichem

SKaße in feinen Urwalbmcereu aufgeftapeltcn fertigen
"Crobuftc im §anbel su Warftc bringen.

?l b a m 0 u a. Äud) rjier geftotten bie Soben- u. f. W.
Serfjältniffe be§ weitaus größten leiles ber gangen 2anb-
ietjaft Ginfüfjrung rationellen SßflanjungSbetriehe? feiteno

ber Gingcborencn über ihre täglichen Sebürfnifie hinauf.
Gnt'prccfjenb bem Steppcndtarortcr ber SonbfdiQft, fommt
aber hier nod) ein onimaIijd)er Saftor 3U flembäuerltcfiem
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ÜJfiiage jur STIIflcmftnen Bettung. Seit« 229.

Betrieb fo»ohl rote aur Krhett im großen, gleich ben <Sroß-

pkmtagen ber Europäer unten hn SSalblanb, jur ©oben«
uSnuftung in tun. unb id» möchte ihm noch größere ;}u-

fünft berjprecben als ber STgrifuIrur: es ift tue l'iebjucht

(in erfier fiinie Strober, bann ^Sfcrbe unb ©tfjnwne). 5"
ben Eingeborenen finbei ber biefe Sucht im großen auf
ben ungemeffencn SSeibcgrünben treibenbe SSeiße biefelbe

Unterftufcung und fcilfsfräfte Wie fie ficf) ber Jöur in Süb-
afrifa in ben koffern gejdjaffen hat.

Sflber gleich biefem muß er bie Sehanblung beS ©in»
geborenen nerftehen lernen! GS ift bie» überhaupt ein

SRomeni, 4aS ja aud) unten im SSalblanb außcrorbcntlid)

ttridjtig ift; jjtcr oben aber infolge ber fomplUierteren unb
eigenartigen böslichen Serbältnrtfe nod) erhöhte Söebeutung
genunnt äudj bet ber gleid) ausaufübrenben »eiteren

folonial»irtid)afilid)en SluSnufcung biei'er {Miete ift eS

ton gerabeju ctuSichlaggcbenber S3ebeutung. »ei feiner

©idjtigfeit »erbe id) biejem ilapitel nod) eigens ein paar
Borte roibmen; hier möchte id) nur bie politijdje Seite ge»

tobe m SIbamaua ftreifen. 9Kd)t bie Unterbrüder, bie

Ijerrfdjenben Julbe, bürfen protegiert »erben, fonbern öie

Don tfmen Unterbrikficn, bie hcibnüchen, bolfreichen Suban«
SRegerftämmc, fo»ie gan* befoubcrs bie letjteren rocit näher-

ftebenben toleranten, fingen £auffa, baS cigenilid)C Wul-
turelement in biejen fiänöern unb bie Sufunftsmiichraffe

abamouaS. 2er t5ulbe ftcfit unb muß im Guropäer feinen

Äonfurrenten, feinen Uebcrroinber, alfo jeincn fteinb fehen— baß er jefct unb oiefleicfjt nod) eine Seit lang, burd) ben

rafdjen Eroberungsjug ber Sdjujjtruppe überrumpelt, fid)

ruhig pefhälr, änbcn baran gar uidjtS. 2er reltgiöfe

Fanatismus beS intoleranten SMobammebancrS — unb
oiefe Eigenfdjaft ift unausrottbar im ftulbe cingerouraclt —
lommt nod} hin^u. Söett fliiger unb in berftänbnissoHer

Einfidjt in ben refp. (BoIfScharafter »eitfchattenbcr unb
unS bamit in Sufunft mand) blutige Sufammenftöße er-

fparenb ift es, roenn roir bie unterjochten i\
l
eger gegen ihre

ölten Erbfeinbe ausfpiclcn, eis einit bie>e unb bann ihre

jefciflen (Segner baju als fieinbc ju haben. Behl oerfahren

bie Englänber, »ie jüngft ber englit'dic «oiioerneur bon
3?orb-9iigeria, Sir ,"*rcberic ßitgarb, in ieinem in ber £on<
boner ©cographiiefien WeicHichaft gehaltenen Vortrag he-

werfte, in Üiorö-'üJigcria oben», „analog roie in ^itbten",

roie er fagt. 2aS ift aber falfdie ^olitif, ohne gcidiidit liehe

unb erhnifcfje SBürbiguug übertragen. Tort ift »vürft unb
Bolf eins, Ichtcreö in blinber Jlnhänglicfifeit an feine

2tjnafrie, unb mit bem £err''d)er ift aud) bat Bolf unfer.

0ana anberS in 9Jorb-9ltgeria unb ?lbamaua anS bem
ntehrerörlerten i^affesgegenfal} a»i»d)en ^errfdjer unb i<e>

berrfdjien.

@anj befonber§ geeigeufchaftet ift Slbnmaua aber al»

Erportlanb menfdjlicher 'ürbetiofräfte — unter Gyport nur
Serroenbung in anberen (Gebietsteilen ber eigenen Kolonie

berftanben. Unb hier fommt au§fdiließlid) bie heibnifche

förperlid) unb irtteHefiueH au§gejcichnct beranlngte ciiban-

Kegerbeoölfcmng, aber nidjt ber tWbc in iöetradit; audj

nicht ber #cuffa: jener ift ber „ritterliche ^auteitjer",

biefer nur $änbler.

Äamerun bebarf ber OTenfdien ju hoppelten H»erfen:
eis 3oIbaten für bie Sdmfctruppe; als arbeitentie, fdiaffenbc

fträftc für bie l"d)on beftehenbeu unb fid) f)of ferttlidi Der-

flrößernben unb mclirenbon (^roHPlant.igen im ©alblanb,
für ben jufünftigen ®roBXiiehbctric6 in t'lbamaua. Unb
bic ??erle unferer Kolonien hat aud) biefe ."Dilfsmittel im
«ichften 5Kaße: man barj fte nur au nehmen unb au halten

terftehen

!

Tafj ber Suban-SReger jum Solbateu fid) eignet, ba-

ten fann ganj befonbers idi auf (Srunb faft ^roeijähriger

Erfahrungen mit ben "Bali irredien; bofl fie>eiiitt mm einem
iüblicheren 8tamm Xominif. Xaß er u»u Är&eit« iidi

Qusgeneichnet eignet, ba-j beftätigt bie gröfjte unb fidi ftelt-

rentterenbe ^flanaung, bie öiftoria-'Clantage. Grit jüngft

ffliai 1904) fcfjrieb mir ihr ber^eitiger Cciter: „Cshrc «aii
*inb nach »ie wir unfere 'Stüöe." —

SIber nod) au ct:«as ift ^Ibamaua geeigcnfdiaftct: iur
ßöiung ober wenigjtens iur ä>JithiIie an ber Xiofung einer

fo3iaIpontTfdjen STufgabe: sur Stufna^ne beS aSeöölferungs-
Uberfdtuffes bes *2JhitteTlaube&, «ur Stnfiebelung.

3u biefer Slitfgabe muß eine gan3 bebeutenbe Iofalf
Ginfehränfung gemadit »erben mit JRüdfidjt auf- ben für
bie gefunbheitüdien »erhältniffe eöentueaer Sniiebler aus-
fdjlaggebcnben flimatifdjen J?aftor. Unter biefem Oefidits-
punft fann für eine SInfiebelung nur i>er roeftlidje unb füb-
liehe Zeil abamauaö füblid) be§ ©enufi in »ctrad)t fommen,
bic 'IjodKielegeneu Sanbftriche um ß)ali herum (chna 6 Orab
norMid) unb 10 Orab öftlid)) unb um «aunbe. Qs linb bas
oiele hunbert Cuaibratfilometer, auf oenen biele taufenb
SuSroanberer Vlai} haben, 0 b n e ben Äfrifaner, ben Gerrit
be§ Senbes, ju oerirängen!

5?ei ber meiner Ueberjeugung nad) fo ungemeinen
SBidhttgfett gerabe biefer Ülufgabe einer Kolonie feien mir
nod) einige »eitere Slu&fübrungen geftattel. S)ag ftlimn
ift insbefonbere in ben 33ali-@ebieten faft europäifd) m
nennen (mittlere Sahrestemperarur 18 ©rab Gelftus,
gWajimum 32 C»rab, Minimum 6 @rab). SKalaria ift hier
oben faft unbefannt; bie Sanbespro-bufte aus £ier- unb
^flanjenmclt bieten reid)e unb abwechslungsreiche Grjeug-
niffe; ber ©oben ift außerorbentlid) frudjtbar unb leidjt au
bebauen, llnfere 3kr!«d)e mit curopäifchen (Semüjen
hatten heften Grfolg; unb bie geringe Semperatur^öhe er-
laubt bem SBeißen intenfioe förperlicfce ^Icbcit (roir haben
gearlKitet roie bic Bauern). {Vür Äderbau unb 83ieh3ud]t
ftnb bic SJerhältniffe gleidi günftig. 5Bor3ÜgIid>e ©affer-
fräfte unb gleichmäßige SBinbitärfen forbern jur Slnlage
ton inbuftrieöcn Unternehmungen, Pon ber einfachen 2Binb.
unb -Sagemühle angefangen, aaatau heraus. Gifen-
haltige Mineralien fmb jahlreid); oortrefflicher fldhm unb
Zon geftatten Sicgelfabrifatton unb abpferarbcüen jeber
Slrt.

2vm meifjen 6TnfiebIer ift eine gefunbe, oorerft j»ar
befdwibene, aber auSfömjnlidjc Griftenä bei fleißiger $änbe
Slroeit ficher — in b e u t \ d) e m Ueberfee! öott fei 2vmf,
baß es feine OSoIbfelber gibt, »0 baS geC&e Grj ben «h-
fdjaum ber ©efeHidjaft lodt.

Unb gcrotnnab»er}enb »erben ?fderbau unb 95iehjud)t
bon bem SÖIoment ab, »0 beffere Herf:.)rsoerhaltniffc biefe

Öanbftriche an ben ©eltoerfeljr angliebern: an bie ßüfre,
unb nod) naher unb beffer an ben ^öenue.

VHil allen Gräften muß biefe Aufgabe in Angriff ge-
nommen unb geförbert roerben: Untenrütjung ber Knfieb-
ler in jeber .SMnficht, foftenlofc lleberfahrt, foftenlofe
llebcrfaffung bon Üonb, ülfcgabe oon SSerfaeugen, ©efrei-
ung Don hemmeirben europäifd^en 9?orfd)riften, inÄbefon-
bere ber aMtrpilicht ~ baS finb einige ber bom <5taat
att3uroenbcnbeii rtörbermtttel!

öleidimie unten im SBalbfanb geht neBen biefen biel-

Zeitigen Hufga&cn, bie Sbamaua im folonialen ^auShalt
w [öjen bt'rufnt unb imftattbe ift, ber ^anbel roeiter.

Slbamauas Saf^crftraße, ber Zenite, aieht aud) biefen
J>aftor magnetiieh an.

"Xitdi ber nürMidifte Ze\l Kameruns, ba8 Ifabfee-
C5cliiet, 2 c u t f di • "3? 0 r n u , baS id) hier bei Gnhntcf-
Jung meiner folonialen Oefonfat, entfprechenb ber oben
hegriinbeten lofalen Giufchränfung, nidjt näher behanble,
grabitiert in allem unb jebem ju biefer „Eingangspforte".
Unb Durd) öie V:; ianlidie:t Grfunbungen (1903) 'btöüglid)

öer SSrtfferberhinbung 'i'cmif Sogon-'iiab umb bamit Sc»
?ltlantif mit bem Jfabfcc eröffnen*) fidi bei »eitfiefttiger,

energifd) tltlflcpadter ?luSnuöung berfclbcn »cittragenbe
t'erfpeftiöcn. in erfter Cinie für ben .^anbcl.

il?ie mir Slfrifa ben ?lfrrfanern Iaifen follen un*b i>od),

ober richtiger eben boburd», folonialnurtfchaftlid) auf unfere
Sfedmung fommen fötmen, ho&e id) mit bem 'hiermit in
grofjeu Bügen entnadelten Programm für mein engeres
RocbT^ncrun ,?u tfiqen ^'iudjt.

Bie mir uns bie ?(frifaner yi eigen mad»en müffen,
mittelbar iburth Sobeiv&eroinfd'.aftitng unb 2?iehwd)t, un-
mittelbar -burd) 3}erroenbung als Arbeiter unb 'rolbaten.
auch bnrüber h^c id) mich ba u^> bort bereits auSgelaffcn

fr % e"
BaUetin du comit6 de rAtt<*U0
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f&eitage jut allgemeinen 3cUunß.Seite S30.

Bei ber 2Bid)tigfeit unb ©(f/Wierigfciit biefer Sfufgabe feien

orir nod) einige Slusfübrungcn aeftatfet.

3d) fnüpre ba an eine ©tette in meinen einleitenben

©orten an. 5So immer Wir in Slfrifa Konten fd>aff«n,

müffen wir cfjrfid) genug fein, uns aujugeftet)en, bafe wir
Damit bom ib'ealen weditsftarßipunft ctuS eine Sßergewalii-

aung begehen, bafj Wir nid)ts finb als (iinbring'linge. Slus

mefer unleugbaren Xarfadbc ergeben fid) bon felbft für bie

Cebflitfblung <bes Siegers fchr beachtenswerte ©eblüffe. Qdj
greife nur ein ptaor heraus, mit benen id) wtid) in <bcwn&ten

SBiberfprud) 3U allgemeinen Gepflogenheiten ber „flultur-

bringet" fefce. einmal bie eigenlltd) bodj recht naibe

jeweilige erfTänmg bes gefamten reit», Gebietes als fo-

genanntes »fronfcanb. $d) halte S)as für unflug; bafe es

uitgeredit ift, folgert cus ber Uncjcrcdutgfeit folonialer

Slrbeit überhaupt io fdjon bon fclbft. Ikmn ift Wölfl ebenso

utTfhtg (oon ber Gerethtigfeit ern für attemal ubgefehen)

bie erhebung Don bireften ©teircrn; jum minbeften ift ba£

eine ganje Weihe öon I^a^rcn toerfrü-ht. 33on ftiefem Ge-
ftdftsbunft aus, 'bem wmbamentalunred)t ber ©efifc-

ergreifuna; a(frifnnr7d>en öan'bcs aus betradtfet, erhalten

oud) i»ie fogen. „Jlufftänbc" ber „(Rebellen" eine Wefentlid)

onbere EBeleudjtung. ßötiS wir br-aufjen fo nennen, r/at

man, bei unS unb bon uns angewenbet, einmal 'SPefreiurcgs-

rnege geheißen! ?tud) bie äanwfWerfen unb ftafmpfmittel

oer eingeborenen äfrtfas forbarifd), grausam u. f. W. ju

nennen rft einfad) lädherltd) unb jebeS SBcrftänbniS für

ben Sieger bar. Gr firmpft eben mtt item SBctfjen, wie er

aud) nrtt feinen ©tammc-Sgenoffen fämpft; offen, mit ßtft;

je nadHbem. ©rr tun werbet — Wte überf)airpt fat io

cedit bielen fünften! — red>t gut, einmal hei unS
llmfd)au ju Raiten, entweber jefjt ober nur ein »aar Tmitbert

ftährdfen fwber, wo wir \a bod) auch fchon ben

„©chWaraen" unb „SSilben" Weit über roaren in ftultur

unb ^mromiiät?? —
3>af3 Wir biefe UnaW&ängiafeit^beTrremingen — tftiS rff

todty. bie richtigere unb geredjtere ©ejeidbnung — unter-

brüden unb aufhören machen muffen, ift flar, in not«

wenbiger fPonfeqtteiia einer rüdfidjttlofen v aber notwenbigen

unb gefunben .(rolonialöolitif. äber eben IjinfidjtUd) Gnt«

ftebung ibiefer Unrutjen unb oud) 6ci Unterbrüdung ber*

fetten bürfen wir tb^c flered>te Ur^adjc nidjt uergeffen unb
berfennen.

91'äifit bem ftften OtabenTen baron fann eine richtige

PeTjanbtung beÄ BcegerS nur aus "genauer Jtominiä ieined

C^araftcrS, femer Gigemirt, jobann auÄ Äemttnia fetneä

ganjen Kultur- unb -Sittenleoen« heroorgeb,en (eü ift Ie^-

terci 9)?omntt, nebmtwi iemerlt, *ie fo aufeeroiibcnMid)

Widrige prüftiidie Seite ber SJiffcitfdjaft ber S?ölferfimbe)

;

alfo furj. anä •afrtf:.mi|fd>er 9}fenjid)en- unb 33ö[ferPentTtniä.

od) fant» mid) bier natürlid» Weber auf ba8 eine nod)

ba5 anbete Moment mir irgenbnjte näber etnltaffen unb
tooürc mir baraui bimtreifen. 9iur fo nie!: ber Sieger Wirb

in p^m"iid)cr, tntelleftueller unb cii.)iidier 9iid)tung meift

grunbfalfd) beurteilt; er wirb eiireridt* weit unterfd)ä^t,

anbrerfntd — in oerblüffenber ^nfonfeguenj — foll er

curopäiidvfuItureH 'benfen, ftaitbeln unb ber>anbelt Werben.

'?[uf rid)tiger 3.kh>mblung (im Wetteften, <iH iie Dop
ciwälutrett Slonrente mnfaffen-ben iS'inn) mufj JRegierun^

unb Scmmltimg ber Äolonie balfieren; ridjtige ^öebanb-

lung muß aud) bem einjelnen aBeifjen lernt ffierTef)r mit
beut Gtirgcborencn oberfter <5hantbfab fein. Slber letber,

nidjt jeSier, ber tünaue-gefit, 'bat ibie «obe ftieriu; cö iinb

fogar mir wenige, -bie i

s
-a* berikmbeit baben unb De»

fteben. ?tber im ^ntcreifc ber Humanität, im t^ntereffe

rubiger, gefunber n»irtfd>aftlidier Gniwtilung mufj ba§

Wrlangt iwrben, unb wie nidjt Ieid)t wo gilt I)ier 'bei ber

gbtftDOH bcö weißen OTeni'dienmatertial-j ber ©mnbfaö:
^a5 Scfte ift geraiV gut genug. SioCTenbig barrrit Der-

bunbcit rft Stabilität in 'Stfc&ung ber neqdjiebenen

Soften; Vtfrtta ift fein Xurdigang&gcbict, eS *ift CobenS-

oufoa&e; id) glaube mid) nidjt bentlidjer auSbrüden 3u

miiffen!

vi:: untren ntoeHierteit Sßerbältmffen ui ©aufe
fcft.T>?t

s
Sed)fcI, [djabet mal ein gcleacntlidicr 'ülifigriff in

ber Sahl einer "Cerfon iüd]t Io fc£)r tnet Slttbers in ftmta.

JEBer c« nidjt feTbft gefdxn unb erfahren fjat, mad>t fid) fei-

nen SJegrfTf *on ber SJradi* ber ^erföniid/feit braufeen, 5>a
fällt ber Uiome einc-3 ü'Janned, ber Don iDhinb au SPhinb
ber eingeborenen ge!)t unb mit fturdyt urtb Zutrauen |a.

glcid) öusgefprodKn roirb, taufenbnuil fcfjweret in bie S3afl-

fdjofe als XM ober Wang, wiegt öelb unb -Sajonftie

auf.

^irofj- unb Äreinplantagwiibetridb, fflie^udjt, •(Je*

tretbebau unb §artbel, furj aCe foloniafoiriidjaftlicben

Aufgaben fönnen aber nur ou&- unb burdföefüfnt werben,
unb awar rentabel burdjgefütjrt Werben — uni Wir Woller.

ja oon unfcreit llolonien finanjieUe *8orteiIe —, werm SJer-

fet)r$ftraf3Cti im Öanbc eriftieren. <£er fflerWalhmaS-
apparat, polirifd)e unb rmfitäriidjc iSWafjnnrmicn bebürfen
iT)rer md)t minber. tTie fo witrjtigeJoatale Sfufgabc MC
Hn'fieblung, bie nur im fjodjgelegenen fflinnentanb jur %ut>

fübrung gelangen fann, ftcfjt unb fäfft mit guten 5«rfe$r*-
oerbinbungen ton ber SWifte tnä Snnerc, benn tnart batf

bod) ben Wnfiebler nid)t im wodjememgen Warfd) buref/ bit

ungefunben SWeberungen infizieren unb ^dy:t)ädf/en! Co
finb S3erfcr)r!SfrraBen iwS <3eä-ber im folonialen SJetfie.

SJietet fofdje bie 9t
v
atur, um fo beffer; rjat fie fo[dje ter-

fagt, muffen fie >gfljd)affen werben: ibr SJerrjanbenfem
ober aber -ba3 Gegenteil enrfdjeibet über ba8 rrtrfidtjofÄidje

©ein ober 9iid)tfetn 'ber Jtolonie.

©n meinem engeren SRorbfamerun ift unS rem bie

Warur in ibiefer SSejie^ung, wie in all unb jebent, in tms^
ebafmtem SWafec cntgeqctMefommcn, weit mcb^r als j. 9.
rüben in Oftafrrfa; Wir oraudjen blofj nod) au^ubauen.

SStr r)o6en im SBarbgcbicte, eanj Befonberft aber in

efbamaua, bie ^auprfcr/Iagabern — um im anatomifdien
5Mbe ju bleiben — in (Seftalt öon prafttfablen SSVafJcr-

laufen, öm SJSalblani) 9?onbfamcnmS ift es ber SDhmgo
unb gang beifonbers £er weit in* Smiere reia>enbe fo«

genannte Grofjflufe ober aJcanöu. 31llcrbtng& Hegt beffen

sRwAkm lerber md)t mefn* in beutfcfjcan Odbiet. Stier

mau foHte bod) fllmtben, bafj tficr biplonratifdje SJerbanb-
lungen mit Cnglanb in irgenb einer Sorm 8U befriebiaen-

öem ftänbigen SSuSgleid) fübren müfsten; im fcr/Itnrmiten

gaHe müfjte eben bie furje ©trede be5 englifdien Rlufj-

imterlöufeS burd) ju b utenbeS ScrfebrSm'ittel erfetjt nter-

ben. ©ebarf es äWtfdren biefen beiben SZatiKftrafjen

meiterer, fo geftatten bie Jöoben'oeröältniffe urib ocrt)ältni&-

mäfjig geringe SÖiefe (be§ SBalbgebteteS unfdjwer bie änlagc
foId>er.

3n (SIbamaua fcnnen Wir ba5 9Jerfel)r§geTd)enf ber

9?atnr bereits, bie ©artbfdje Gingangspforte InS in» ^erj
beS ©uban, ben fßttlll&. Unb bie ton öiefem fdjon üermutete
unb Hon bem ^ranjoien Öcnfant 1900 betätigte faft un-

untenbroeftene SSaffereerbinbung bit*fe§ ©rromcS i»urd)

feinen SZebenffufj l'iao Webbi mit bem fiogou unb bamit
mit bem S^abfee eröffnet bie weiteften ^ettipeftroen.

5)iefe geroaftige 3Bafferftrafee bom !?ttlantif jum ifab i»
batf nur beö nuiboinef unb ber Ginfügung eines furjen
Serbinbungc^IiebeS ba, roo iftatarafte im SJiao srebbi auf

etwa 1 Kilometer ben SSaffctWeg »orerft nod) unmöglid)
morfien. ÖIcid>e Umgebung f»at am Äongo an ben ©tonlett-

Säaen fd)on längft ftatt.

•Jlbcr feföft oöne biefe 3trtunft?.aufsfid)t ift 'ber SPenuft

bie unfdjäöiiare fertige Sfaturftrafje, unb bei '-Smi bat
nid)tS äu fagen, bafj \a aud) fein flJHttel« unb Unterlauf
burd) englr]d)cs ©ebiet führt: cirf fbm ift aud) «beutfdicn

^fcibraeugen laut ber 9?iger<?rfre bie SMin frei, unb enblid)

webt on feinem brutfdj« Ufer bie beuüfdje «vtoerge bon ber

bcutfdjen ©tatiou öarua. öarua mufj ber Slnotenpunft
roerben, wo bie anaulegenbcn SJcbena-bern in 'ben #auptait
einmün'ben.

SBefcffer ?Trt ryter dben unb unten im ©albgetict feie

auSjubancnben sber an^ulegcnben ^öerfchrsabern fein

muffen, barüber, meine id), fann im Seitalter bc» SompfeS
unb ber Gleftrijität feine *KeinungSberfd)iebenif»eit mebr
berrfdjen: es Iönnen iturSa'ftiicit fein. 3Bit ©trafiten-

anlagen in Stfrifa etwas auc-rid)ten ju motten, fann bem,
ber nur einmal in btu- 2anb mit feinen beseitigen Kraben,
hwjeitigen Jrasivriortniirtefn (ben Prägern), mit feiner

SBcgetatiou unb fernen fflafferläufeu einen iölid «tat, nur
cht mitleibiges XJädjclu cntlodeiu
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«cilage gur allgemeinen 3etiung. inte 231.

Saruber famt affo nid)t nutfjr ernftt)aft bidfutiert

»Derben. SBohJ aber bariibcr, ob ritte große SurdjgangS-
frafm ober eine Slcirje bon *5tid)-, bon töobialbalmcn gebaut
werben i'oH.

§d) bobe burd) bie ©etomtng ber 3iu»nu6uiig cbenhieH
bon ber 9catur gefdjettfter SJerTc'tjrerrrttt«! meinen «tottb-
bunft 6eneit§ ongebeutet. (?ine grofje Surdjgomg&bahn
halte id) für bollftänbig i'rberflüfiig, menigirenS auf lange
Heit !jinou8; ber üBertu« ift «rtfere natiirüdjc Surdjgang*-
batm; gu trjm g nabiiiert baS gauje ipodüatib, "bae gange

2fia'Mre-<2Jebiet. Um "bie utrgerjeueren Soften, brc eine foldje

öen'dMingen mürbe, fdjon ber aufeeroribcnilicfjen kMänöe.
lajKJieri jtetren natoer — im erinnere mar an oen <sieu-

a6fatt ibed #od)Kmbeä mit #äh>nbifft'ren$en bon 800 bis

1000 STOeter — famt etne gange 3a')f ber io utibebingt not-

tDenbigeni <3tid>ba^nen gebaut werben.
fiöie bei SlufftcIIunfl eines foIomaibMrtfdKtftltdyen Sßro»

flrammS ftetS bie Soriforbeffoäitmffe bon üanlb unb Beuten
berürfnrfjtigt werben muffen, fo barf aud> bei Anlage bon
SerfefjrSwegen nid>t frifdifmeg 'baS, toaJ öieEeidjt in einer

Stolome 3tt)edmäfeig ift, auf etne an'bere Ätflonte übertragen
werben. (Fht SBl'trf auf eine ^rograt)t)ifd)e Äarte 9corb«

fameruna (nur ber fdnffbaren ESafferiäufc) tft iber befre

SeweiS ofjne biel SSorte für meine üfnfdjauung. 8Bir fin&

m Slorblamerun in 'ber glüdli^cn Sage, nur ausbauen
unb anglieberii gu müifen; benuljen mir bod> biefe& <äe»

fdjen! ber Siatur.

Con Sftftoria unb Sudla auS (Sridwafjncn ftraftlcn'

förmig ins Malbgebiet; ton ©arua am $enu« au& ©riaV
bdbuen ftrafylenförmig nad) ?iorb unb S>üb!

'Sie ber oft gitterte ÜDtortfecuccuIt als bie brei ftaubt«

erfoi'ierniffe gum Äriegfüfemt ®elb, <Belb unb nodVmal?
(jclb begeid)niete, fo wirb jeber 5tr'rifa><5rfo^rene feine

ßorberungen gwm rentablen Jh)Ionimb«rrirtfdK>ften <n ben
brei Sorten: Sahnen, Sahnen unb nodmtaJ* Sorten
gufammen faffen.

Bfldier und ZeirTdirlften.

Keue Ttdjtunflm tum Tl o r t tj ^Jolbfdjmtbt. —
Slortt» ®o!bfd>nibt, ber S3erfaffer pt)antafie< unb öumoroollec

PbbcUen, feder, geiftipdibtnoer Ätpijoriemen. tft audj ein

femer, formgewanbter 5poet. Seit ber -Sammlung „fl3om

^eiligen SRarrin ttnb anbereS", bie mir bor •Jab.reöfrtft (Set*

tage öom 8. Cftobtr 1903 9!r. 25S) anzeigten, t)at er jii'et

Büdbtr in Btrftn «rfajeinen ktfftn. ©or im* Hegt ein SDuobrj«

bänbd)en „Bttt bem ^feil, bem eogen" (1904,

SkffflrmgfdK ©of6uct>l)anb(ung «. b. SBaü«- §ran!furt a. 3R.

unb fletbgig), auf 80 ©eiten ettoa 200 (Epigramme ent»

tjaltenb, unb ein ftattltdber fflanb. Betitelt „^uan SiaegaS"

W. (BoIbfcb,mtMS «erlag, granffurt a. 2«. 1905). Unter

ben (Epigrammen finb biete. t>ie in prägnantefter »ürse ein

B«Xterfal)rung un* £eben8»eiab>it eni^alten. So etöia:

Cu gtbfi bein SBort mir itnnutfOTt,

Tob mtaj Snba^t bsf^Uidjt,

Db«:
3>tt

0« fo iriifühm fltbMom SQcit,

- nimmt e> M
? «<b, nein!

Sn SOiffen ift bie Sfieli nidjt fdjwad),

T5aft tfbtr SRtnfdj ift „Wann oon 3aa)*
TJodj finb** "»an nur bann unb toonn
9tod) rinnt, ber oon goa) — ein Wann.

Sie «erSnobeH« „3uan «iDegag -
ietctjnet fidj burd) SHitjn^eit

ber Äonjeption unb fprad;[icfie 2ct-cr..-..;t auä. jtm «er*
faffer ift eS bortrefflia) gelungen, fidj in ben (Steift unb bie

Stimmung ber Seit beriebrn, ^ie er mi5 fdii^ert, audl i}t

bii in bie fteinften ifin^eltjcitert t>a<s Uolulfotorit fo über«

geugenb, oa% man toirtlidb glauben tonnte, man Ijätte ti mit
einer lleberfe^ung auä bem Spanifdien gu tun, »nä^renb bie

»i^tutig «me gang freie (Jrfinbung iit. S>er «erfaffer t)at

lieft feine Aufgabe nia)t leimt gemad», benn auf ^en 141
Seiten bre^t iiaj bau g<tnge ^ntereffe nur um Artjct ^erfonen,
bie afletbingS fet>r fombligiertc Naturen jtttb unb beren !?enf»

unb ^anbelsmeifc uns ber «erfaffer gang begreiflid) gu
maa>n berftanben bat. Man fann bei %\\<m «illegas, bem
grimmigen Stauenberädbter, ber gugleid) ein fo Icibenfdjaft*

Uö) begetjrenber «ereljrer ber ^rauem'd)önt)ett ift, an ®uu bc

SRaupaffant benlen, ber ja aud) au# folgen (äegenfäben gu«
fammengefefet mar. 2)er anfangs fröblid) fatirh'ajc 2on er«

(ebt fidb gum Sd)luB mit feiner überrafdjenben l'öiung gu
f^toermüitg ernfter Stimmung. 2>er tragifa^e Stuögang wirb
ettoa« umftänbltd) borbereitet, fo ba^ man bie erften Xcik
bon einem gemiffen fa>Ieppenben Xempo ni(ftt freifpredjen
famt. aWandicrlei ftarfe unb geraagte Situationen finb ja

in bem «udjc oorb^nben, aber ber «erfaffer toirb nirgenb-3

berletjenb, meil er fidb nie gu einer Okf^madtofigfeit mnreifeen
läßt unb ben 2on fo gut feftgekjalten i)at, ba& wir eigentlich

immer ben treubergiaen fpanifdjen <ib,roniften gu pren
glauben.

8. 8.

Hllgemelne Rundfdiau.

»on 3|ittereffe bürfte gegenwärtig fein, »ä8 ber

»ni» ^ralbtfer ©ugo (»erarb Strödt m ®ien, bem
toir u. a. bie prddt>tigen SöappenroBen be3 ©eurfc^en
SReiaji unb Cefterretdiö berbanten, im 3)eutfd)en
>ö trollt («erlin, XXXV, 10) beröffentlid^t, nämliä) eine

9bbanblung über Q|apanifd>e$etalbif. Streb: «teilt

feft, toaS allgemein nod; v.i>; beEannt toar, bafe ba8 SBappen«
teefen Xax iKibcm ober <8rofe»Sti»onj — bon uns ^aban ge«
nannt— fo alt, toenn nid)t tuatjrfcöeinlid) noaj etteafi älter
ald baS europäifdje ift, meld) letzteres im gioölften 3a$rl)un*
bert entftanb. S2et)rbücb>r esiftteren in 5(apan nidjt, nwb,I
aber SBappenfammlungen. 5>a8 iapanifebe SBabpen ober
„SW o n" genannt — idt folge ljier ber oben angegebenen
OueHe — bürfte nad) Ströi)t feinen Urfpmng in ber SKufte*
rung bon JWeiberftoffen tjaben, tuorauf aud) ba8 fflort 3«oii

tjinbeutet, baS fo»ob;i SBappen als aud) SKufter Reifet; burdj
«etbebaltung eine» in einer fjamilie behebt geworbenen
©uffmufter« entteidelte fidj mabrfd,einlid) aHmäblid) aus
bem emjelnen SKoKbe baS ®appenbiri) ber gamilie. SDu
SBappen Würben anfänglid) nur bom b>b>n unb nieberen Hbel
geführt unb Waren teile feibft angenommen, teil» bom SWifabo
ober einem SiaimtjO'fteubatfürften berlieb^en; fpäter wuroen
fie aud) bon AaufTeuten, ^»anbwerlern unb (Bauern benüfet.

toelbft Sd>mfpieler unb (»eifbaS führen SBappen auf ben
ftletbern, unb mit ben SBappenbilbern befonber* beliebter

Sßerfonen Wirb bon «erebrerit unb «ereb^rerinnen ein äbn«
Iidber jhilt getrieben wie bei un9 mit ben «orträten befannter
Mujtler unb geünftlerinnet:. 5Die SBappen finb erblid), boa)

werben aud> immer wieber neue angenommen. Unfere
SBappenbilber, Wie «Mer, £öwen, Shreuge, Sterne, menfdjlic&e

Figuren ober Xeile babon finb in Qapan nieftt üblicb; bagegen
finben wir ^afen, {Raiten, SSilbgänfe, irranidbe, Scbmettcr*
Iinge — bann ftürfierte «flangen unb ©lumen, wie <Eia>n*
blätter, Kalben, Keifen, SBafferrüben, SBegerid% Crangen,
Älee, «flaumen* unb S^rfdibtüten, obenan baS (Hjrrjfan*

tbemum beS japanifdjen 5*atferiaufe8; ferner bem $auSrat
unb triegerifdjer «uarüftung enmommene Singe, wie STrUge,

3:bpfe. Jammer, «eile, gacber, «feile, 4>anbtrommeln, audi

Sdjrtft* unb gablgeidjen u. f. w. Stile biefe «über fielen

nidjt wie bei uns in einem Sa)ilbe, fonbern entWeber gang
frei ober fie finb meift bon ÄKeiS* unb anberen Sintcn ober
SRingen umgeben, ©eometrifebe giguren finben fid> febr

bäufig, fo fltinge, Äreife, Sicrede, Xreierfe, Stauten, ifläber,

iSiirfel, ©alte. ®as 2Ron Würbe unb wirb aüentljafben an»
gebraebt, fo bei ben alten Slriegörüitungeu am ^elme, ben
I'adbüten, Scbwertfdbeiben, Sd>»ert»StidiX)lättern — japa«
nifd)en Ileiuen ftunftwerfen, bie man nud) in Europa fennt
ljod>fd)äbt unb fammelt — , am «an^er unb S^antef, auf
«fetbebeden, Steigbügeln unb ,"yabneu, auf Sudlern bei(

^riegStagerS, auf Segeln ber Sdiijfc unb an Tempeln. Sic
alten Stanbarten (Siatoi) geilen baS SKon bc3 Slnfiibrcr«

plaftifa) als Spiee. Sie beutige $anbelsflagge bat bie

Digitized by Google



Satte 282. Seüäge gut !Wgemeinen 8ti*lln8-

©djerae (Sonne), baS alte ©appenbilb ber Stjogune aus
bem $aufe SEofugama, bie bis jefct fo tuljmreitbe SlriegS*

flagge bie Sonne mit IG Straelen, etudj an alten SBappen*
fagen fefyft eS in beut Ianfle unbefannt gewesenen 2anbe
nidjt. $eutjutage fübrt man bie (Sappen nod) überall: Huf
bet mobernen ifrofrradjt (auf fträgen, ttermelauf|'d)Iägen,

epauletteö, Änöpfen beS <8aIafradS), auf fonftigen lleoer«

roden, garuentleibern, Gßapierlaternen, Sdjrrmen, ftäjnhcn,

Safen, xapeten Otabftetnen.

3Han fict>t, bie $eratbif biefeS alten SotfeS mit feiner

befonberS in fünftletifdjer Se^iebung bodjfteljenben Jhtltur

bietet in bielem vTcbnlidbfciieii mit bem SBappenroefen

(Europas, unb bodt finb beibe felbftänbig oljne "rlniebnung

aneinanber entftanben. $>ier wie bort entfprang baS SBap*

pentoefen nidjt, toie Hneingetsei^te (ober i'fifegünftigc)

meinen, einem gcroiffen ^odjmut, ber fogen. SBappenfejerei,

fonbern ed crroudjS aus bem notrocnbig gewefencn Familien«
finn unb bem 3ufammenö,ebörigfciiSgefüljI, unb Äunft unb
Äiunftfinn gaben iljren Segen baju.

Ä. G. -® r a f 3 u ßeiniP£jen*2Befiet&urg.

Itlrinerc 2RittftInnfl«t.

•att&äotogiid&e«. «Rath Sefcblitö beS öfietteic&ifchen

Unterttd}tBminifterium3 foD in Spalato ein 9lntifen»9Kufeum

erbaut werben, baS alle ba(matini{d)en JJunbe au3 bec SKßrner«

jeit aufnehmen wirb. Den Sau werben bie Slrdjiieften Ob«
mann unb Äirftein, bie (Erbauer bcs SDtufeumS in ttatnuntum,

ausführen.

* 2Jf e b i i i n i f dj e e. 3n «nwefenbeit ber ffiroferjetjogin

oon Saben würbe am ^Montag bie oon einem anannijeimer

»omüee ertic&tete § e 1 1 ft 4 1 1 e für weiblid)e2ungew>
ftanfe bes üRirtelftanbeS unter bem tarnen .Stamm'
6etg" im Sdjiuöbeimer Dal feirrlid) eingeweiht, ißrioat'

fammlungen in ÜHaitnljeim Raiten bafür 80,000 9R. aufge*

bradjt, bie Stabt üJlannljeim bereinigte 20,000 SO*, unb bat

beutfdje 3entralfomitee jur (Errichtung oon Sungenheiljtätten

in «erlin fchenfte 30,000 9t. Die §eilftätte befibt 40 3imn«r
mit 60 Seiten, brei SerfammiungSfäle unb einen grostn

$arf. — 3it unferer 9lad)rid)t in 9lr. 242 betr. baS neu ju

errid)tenbe fflubolf Sird)0W»Srranfcu&au8 in Striin wirb uns

aus SBien gefcbrieben, t>aü baS bortige Ungemeine Äranfen«

bauS nod) mehr ftranfen als jenes Aufnahme gewähren
tonne, ba eS in biefem Sab« fdion 1956 fniietnifiette Seiten

aufgeroiefeu, in ber SHcgcl aber nod) etwa 200 mcljc auf«

jtcllett muffe.

R. S i h Ii o t fj c f s ro e f e n. «n bem Setfebr bex

ftöniglidjen Sibliotbef ju Serlin unb ber Unioerfitatsbiblio«

treten mit frembtu Sibliotbeten bei ber Serleibung unbönt»
ltil)ung oon .vaub- unb Xrudfcbriften beteiligen fid) aurb,

wie ber SRinifter in einem Grlafi au bie UnioerfitätSfuratoren

Incuorliebt, bie Ecole pratique des hautes ötudes inSartS,
bie ltuiDeriitätSbibliotqct in SUIe unb bie Sibliotb^et ber

?lfabemie ber Siiienfdjaften in ®LSeter6burg. Sie

baben fid) jur biretteu Serlet^uitg oon $anb» unb £rud*«

fdjrit'ten bereit eiliärt.

Hochrdiulnadirldifen.

hc. fBunbura,. 2)er au6erorbentlid)e OtsfcffM ber

Ülfirouoinie I' r. Sbuarb © e 1 1 i n g feiert am 5. fHooember

feinen 70. WeburtSlag.

* Vcip.jiß. 2>aS internationale fojiologiidje ^nftitut

)u faris luäljlte Sroieijor SBil^elin JBunbt ju feinem

Ülilfllicbt.

* Qnitdljrttrf. tit neue italienifdie 92ed)tsfa(ultät in

23ilten iit geilem (Donnerstag) in aller Stille unb olme bah
ts su ben befürd)teten Semouftrationcn oon bcutfdjer Seite

jcfommeti märe, eröffnet worbeu.

hc Siu8 Cefterreid). %n ber mebi^iniidjen ^alultät bt)
{Ära! au er Unioerfiiät b,at fid) Dr. Stanislaus $Dxolt

als {ßrioatbojent für Scfteriologie niebergelaffem.

hc. Sem. Ter Srioaibojent für SCrdjioroiffenfdjaftei

in ber pbjlofopbsifdjen Qafultät Xr. j^einrid) Xürlts tf

}um aufterorbeuüic&en Srofeifor für ürcbioroiffenfcbaften be

förbert morben.
* tBenf. Set Vtofeffoc bet NafRfäen Sbifolocjie 3ule\

9! icole feiert in furjem fein 30 jähriges Scof'fforeniubiläum

Der iHe lebete ift burd) feine Arbeiten auf bem (Sebiete bei

gried)ifd)eu Zertgefdjicbte, inSbefonbere burd) bie SuSgabe bei

(Genfer Qomerfdiolisn unb burd) bie Searbeitung bex öJtnjn

itapnri weit befannt. SS bat neu, nie ber Soinfeben 3"tunfl

gefebrieben wirb, in ©enf ein SuSfdjufe gebilbet, bem 3ubilai

eine befonbere (Sprung ju bereiten; an bec Spiee ftebt bt<

betannte Slcgnptologe Sbuarb 92aoilIe. 9Ran mirb eine

f}eftfd)rift oeranftalien.

* n ti

f

a

n

n e. Der au&erorbenilidje Srofefior bet 3Ratb>
matif Dr. i\ 3oIg würbe jum otbentlicben Stofeffot an

bet Unioerfität äaufanne etuannt.

&ür ben^nfetatenieil beTantwortn4:8t.^smad)et,SRuna)nk

33. gScßt'ö ^erfog, ^Serßtt W. 35.

fobotttro JLriaffo Mm
Ucbtrfegt oon QUo Ottbemei|ier. — herausgegeben von

5*aur jjrqfe.

^JretS gtbtftet 3R.4.—
,

geb. in Oanjpergament K. 6.—.

CS gereidjt un« jut befonberen greube, bafi wir bieS

SDtrf au* bem 3iad)Ia& unfereS größten Ueber|e(>er8, baS
$aul ^eufe oorjüglid) eingeleitet unb überfett bat, in be*

fenberS toftbarer «uSftattung: in }«(ifatBi|(m 9rndl mit
atten Kulturen auf eo)t ^ültenpapie c ta entern ?frga-
mextfasb berauSbringen bürfen. (6284c).

VuSfübrlicbe 9>rpfpefte portofrei uno nnentgeltlid).

99SBt Itter".
&on fl. 9. StTor*an.
3>eutfdf »on €. Cmmeridj.

Serlag doncotb, SOtüncben. Glegant gebunben 3k. 5.40.
Z^oreau ift einer bei Auliunntntdjen, bie in! £agft btt Jruliro

feinb« übergeganQtn finb; ober teintx Ben jtnin, bie ein innerer .Änadl*,
toie man HOfal ja (agen sfltgt. ju jtnrat UtbeilAufertum trieb, tti«

reiner, ebter wenf4, bei bem ber Irang nad) Streiimt tum fittüdKn
9teinIiebteitS6eburfntS gebbrt; ein flünftter beS Äuge» unb bri Eeelt, ber
mit Soviel Viele unb Knbadjt ba£ 9BiIten unb bie tettrnttit ber Watur
empftnbtt, bog aSLtt *Utemd)enniert, unb fei ti bie Punfi \tfta nur
nie eine Sdjtante erid)eint, bie man jwifdjen U)n unb {eine fflelt legen
Witt.' 3Rüi;djne» »Jieuefte *odjrid)ten. (46ICI

Alt «nfrrr iffer!

33ir bitten riüflii?, bei aSen
Wnf rnqen ober SeOeQungen,
rocldje auf @runb ber in ber

tejeilage jur rlUgemcinen 3citung

angtlünbigten,

6efprod)enea

ober iltUrien

iiiidlfr mit ilrrlagöiurrl.r

erfolgen, fid) gcfl. auf bie Sei«

läge ber 3l3gcincincn 3*»tung

bejieben )u wollen.

JJccIas ber ^ligrarintn jfituug.
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I. firtnytartiht 1.

©nfta» 3rt9tas unb £er$og Srnfl las SoSiirg. Sott 0. B.

lleStr Mfforra litt cBaagtlifajca «bcabniityffeitr. So«
D. Ggitr.} Srauffurt 0.3».).

»

II. $iiirjrr ir.ro 3ritfct|riftfn.

«Ibrrtfjt Stauffcr: «aroline von jjumbolbt in iftttn

SÜ riefen an Slcranbcr son SUnrtfntiJiripf.

III. ^Uecntrine Hun>rd,cMt.

Äletncrc HHtlieitungtn.

IT.

©ttjkt) greljtag imo fierjog (rrnft ooit Coburg.

liefet bal enge mtb berjltdje, mebr als Dierjig ^fllire

iauernbr greiutbjdjaft&oerhälrn» 3iüifa)en <3uftao Srentag
tmb Jcer'.og iirnft Don Moburg baben jid) bie beuben Betei-

ligten fclbft jdjon am beften unb fdjönften attögefprodjen

:

ber SJicfcter in ben „Erinnerungen auö meinem öeben".
ber Sürit in feinem lifcmoiremoetfe „9tu8 meinem Seben
unb aus meiner ^cit". Sie berradjteten eß gleidbenueiie

oU eine flrofee Bereicherung iljrcS Däfern«, bafj fie Ott)

einember näber gefommen maren. ©er $eräog betont au»«
briidlid), büß fein perfönlidjes SSerbältni* ju ©uftaD ßren-
tag ftrt* ein „rein menfdjliaVS" geblieben fei unb bafe et

ein @ut unb eine Befonberbeit ibrer Sreunbfdjaft in ber

bJtlen Unabbängigfeit erblide, in ber fie fid) aueinartber

gefunben unb gehalten baben. „Sid) lieber au oerfagen,

aud) bei, Jdo mir etma in Bejug auf Bolitif, ihmft ober

Sweater ganj gleidjc ober öfjnlidje 3«*fe tierfolgten, blieb

in unferem langjährigen intimen SJerfebr ber freien SöabI
bei reim begnabeien xirfjter* unb felbftgemad)ten üJlanneS

feinen Äugcnblid entjogen." Unb ftreotag meiß an bem
berjoglidjen Bctarc — benn aud) mit ber $erj(win
2lleranbrine oerbanb ibn enge Sreunbfdjaft — bot allem

bte Gigenidjaft ju fdjätjcn, „roeldje an Surften befonbers

anmutig ift, bafe fie jebe BWenfcttennatur unbefangen unb
mit freubiger ^tnerFennung gemäbren laffen unb im 9lu§-

taufd) aud) fid) felbft reid)lid) mitjuteilen miffen".

Cin 5ßcrfiälrni8 auf foldjer <8nmblage mußte reid)e

Stütijie für beibe Seile zeitigen, befonbers roenn man er-

mäg:. bafj bie Naturen ber beiben ßreunbe iod) äufserft

öerfibiebcu maren. Sie tonnten fid) gegenseitig biel fein

unb Diel geben; bie SnmDatbic, bie fte gleid> nad) tftrem

erfttn ^cfnnntroerben füreinanber füblten, entfprang mobl,
ofjnt- bafj fie e-j fid) öorerft bemufst mürben, bem Sefüblc
ber Jiotrocnbigfeit einer (Jrgäti3ung ( bie baS SSejen be*
eine« für bas bes anberen bilbete. 5>ie genialere, aber
roeuifler in Sdiranfcit gebaltene 9iatur beö Ser?og8 fanb
in öcr cofitben Ulnidiauungstteiie bc3 2iid)terö unb "IJubli-

siften, in feinem burd) biftoriidie Sdjulung geflärten poli-

iifcfien Urteile, in feiner reidjen literarifdjen 9)ilbung ein

mertoolleö (Segenftüd. Sf-'fltag bagegen geftebt felbft ein,

baß «r ,ben Qlug biefö raftlofen <äkiftejs nidjt immer au

begleiten bermodjte", bafe er aber „in ben !taaen großer
CFntfdjeibung feinen €ntfdilüffen mit innigem Gtnöerftärkb-
nL& folgen burfte". ©etftfprütjenb unb temperamentooü,
üoll bejau&ernber 9iattirlidifcit mar ber Surft glei^ bei

ben erften Begegnungen bem ^ei^iger Sd)riftiteller ent-

gegengetreten; biefer legte bafiir einen aufgeflärten
«ntöufiasmue. für politiidie geetteit, einen prädjiigen, in
feiner SefatBlasc tttcfaaenben Junior unb eine gemiffe
Icljrijafte Ueberlegcnbeit in .bie anbere Sagfchale beä rafd)

gcidjloifenen Sreunbidjciftc-buitbcr. Beibc UUänner ftanben
in ber 4Hütc beö jungen frafttgen iVanncstumS, ali fie fid)

fenneu leniten; beibe batten jdjon OJelegenbci: getiabt, an
ben 4öeid)iden beö iUuerlanbec< tätig mit.ittarbeiten unb
ibren Cl>araflcr unb bie angeborene aufredjte (»iefinnung

ju erproben. So fonntc e-j nidit ausbleiben, baß fie fid)

rafd) anemanbcrfd)loficn, um io meljr, alv fie burd) nabe»
liegenbe politifctje iSlufgnben rerfnüpft tunren unb beut

.Streife ber National« unb Sreigefinnten iid) einfügten, beren

Sübrung in ben 50er fahren bc» totigen ^,al)rl)unbert*

bttr üoburger .öcrjog anftrebte.

ilber aud) in ber ^eit btr Srnüditerung, bie ben an-

geregten unb entbufiaftiid) belebten Jabreit ber jungen
iöefanntfdjaft unb 3reunbfd)oft folgte, berlemten Surft
unb 'i/idjtcr nidjt bas &iile unb ©ejonbere 311 fd)ä$en, bae
jeber in bem anberen entbedt batte. Sn-'ntitg Dermodjte

od ^criogf' oft fprungbaften politifd)en iltnibitionen unb
Gntfdjlüffen nidjt ftet§ 31t folgen. Ikmt be^aubernben (fin-

brud, ben bie impulfiu« Süritengeftalt anfänglirf; auf irjn

gemad)t, folgte eine ^eriobe, in ber er fritifdi unb beobadj-

tenb ttjr gegenüberftebt. „^lud) obr IVrebrer mar äuroeilen

böfe auf Sie, tabeliüd)tig unb fopffdiüttelnb," fo geftebl

er bem $er3og ganj offen in einem Briefe, ber im 3«brc
1858 gcjdiriebett ift. Slber bie Stiftungen merben ibm
überftraltlt burd) ba^ ,/C4efüf)l ber aufridjtigen unb treuen

Siebe 31t ^brem guten, aplbenen .'perjeit. ba§ ^bnen aller

flehte €goujtnue sfjtet «couDeränität nidit uerbiillen fann,

unb ju einem männlidieu, eifrigen, flaren ÖJemüt, bas

metftoürbig oorurteilisfrei bie Bilber ber ^tußemueU in fid)

aufnimmt", llnb bei biefem Oiejamturteile bleibt es für

bie ganje 2auer be§ in neuerer ^5eit einjifl baftebenben

5reunbfd)aft6Derbältniffcä joijdjen einem erlaudjten Gür»
ften unb einem erlaubten Uiditcr. Me aud) fpäter nidjt

ausbleibenbcn 9Wcimingc>tierid)iebenbeiten oermögen baS 2)e«

mußtfein ber 3uiammengeliörigfeit, 4a 8 beibe Scaturen tote

mit elementarer ©etualt bcljerridjt, nidjt ju Derminbern, ja,

faum öorübergefjenb 3)1 ftörcu. &t ift baSfclbc fidjere <3e-

füf)I bon bem unoeränberlidien Befitj, ben ber eine Don bem
anberen genommen bat, meld)e§ aud] bem SkrbaltniS 3mi«

fdjen Ooctfje unb Äarl Sugufi in ibren alten Zagen ben

eigentümlidjen fReia Derlcibt. taä «eußerlicbe, ©anbei-
bare, burd) bie 3eit 3ufäHig 2)abingte Derfdjmtnbet in feiner

Oebeutunfl gegenüber bem feft ertnorbenen unb obne

5SJanfeit bebaupteten ©eftanb ber inneren Zreue gegen-

einanber. ein 3ug fdjöncr unb freier i»ienfd)Iid)feit, ber

beibe 3JJänner über alle Sd)ranfen be-3 StanbeS unb ber

fo3iaIen Ißorurtetle, aber aud) über alle perfönlidjen Stgen-

beiten unb UnDolIfommenbeiten binioegbebt, oerleibt ibrem

frcunbfdwftlidben »ertjaltniffe augleid) eine e4le SSurbe.
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Tafe bic Mcibcnben Seugntffe biefe» Sreuubfcbaft»-
beröäitnifH*s>, bic ©riefe, bie jroifdje» ©uft.ib Srctjtng unb
bem '^erjog Grnft oort ftoburg im Cciufe Don oicraig

£sal)ten geroedjfelt mürben, icfct in bie Ceffentlidjfeit ge-

geben unb bamit jum SBefiöe be» beutfdien ©olfe» gemadit
roerben,') ift fidjerlid) auf ba» freubigtte 3» begrüßen. Teint
auä feinem anberen biftorifdjcii Xofumenic lernt bic iNad;-

roelt mefcr aä auB foldien fteuguiffen, bie burebau» per-

fönlidjen unb intimen Gbarafter bcis&eti. 2ie berocgenben

Sfräfte, bic biutcr beti auf ber Oferflädje iid) abroidelnbcn

©orgängen tätig finb, fönnen nirgenb» beifer unb fetjärfer

erfannt »erben al» in ber SLHberiöiegeluug, bie fic in ber

Seele unb in bem Urteile bebeuienber 3eitgcnoffcit er-

fahren Ijabeit; bejonber» wenn bieje 'Jcitgetioffen 31t ben
©Jiiroirfenbeu, nicfit lebigltdi 31t ben St.niften auf ber

©übne be» Jiebens ober gar bloß 3U ben Sufdjauern gebärt

baben. «So geroinnen roir aud) aus biefem ©riefroedifel

mandben neuen ©inblitf in bic großen gc>d)id)tlid)eu Steig«

niffe roöJjrenb be» Zeitraum-?, auf ben er fid) eritredt. ?lbcr

nod) roertooHer bünft mir ber Gtnblitf in bie fi>cr,\cn unb
in baS intimere fieben ber brei ©eufoneu, von benen er

fianbeli: be» Herzog» unb ber Hetsogin üou Aioburg unb
ibre» „treugeborfamfteu" Sreunbe» ©imau ftreijtag. G»
bleibt immer Der größte ©eroinn im fieben, U'icnfdtcn nad)

ibrem roabten 2Bcrte erfannt 311 Ijaben. üöettn ber 3d)Ieier

bei ^ijjberftänbniffe» ober ber ©icidigiiüigfeit fid) 3U
beben beginnt, ber fo Biete ©erföiüidjfeitcu, bie un» im
deben ober m ber ©eidiid)te begegnen, in ibrem eigentlidien

fiBefen »or unferen Slugen öertjüllt, erleben mir immer
roieber eine neue Offenbarung. £a§ SWenidilidie in erfter

Ötnie ift c§, baS uns immer roieber aurüdfebren läßt ju

ber <ärrforfd)ung fdjon längft abgefpielter gefdnd)tlid)cr ©or-
gänge, ba» un8 immer roieber binabfteigen läßt in bie

Sdiädite ber fcbriftlidjen Ueberlieferungen. fflir fud)en

ntd)t fo febr ifilarbeit über bie Greigniffe al» über bie '-Her«

ifcr.lidjfeiten. 9iid)t nur »eil biefe bie Greigniffe in iijrer

Öntoidlung Befrimmten, fonbern bielmebt, roeil fie ftet»

unb überall ibr eigentümlicbeS fieben in fid) tragen. Xcc
©ang ber Greigniffe roteivertjolt fid) nid)t feiten in ber 0c«
fd)id)te, aber nie roieberholt fid) ba» SBefen unb bie innere

©eftaltung ber ^crfönlicbfcit. 2Bcr ifjten Spuren nach-

gebt, erlebt ftet» neue SBuuber, roie ber, ber bem gebetm-

nisooaen fieben in ber Statur mit anbädjtigem Sinne
laufdjt.

* Än foldjen neuen uni> »unberbaten «JntbjüIIunge» ift

eud) liefet Sriefroedjfet reid). Jiidjt um bie btftorifdje Be-
deutung oon ^ersog Grnft II. unb bie literarljiitorifdje bou
©uftaD grentog l>anbelt eä fid) bei i&m; „an ber einen rote

ber anberen", ba£ betont ber Herausgeber ganj riditig,

^werben bie ©riefe, trofc einjelncr neuer 3üge, bic fic i)in«

3ufügen mögen, faum fonberlid) änbern. 9fud) nidjt um
polttiidje Ueberrafa>ungen; mit bem pridelnbett 9tei3, ben

entbüllenbe spubltfationen eritreben, bat bie biet gebotene

ftülle bon 3toeifellos: ^ntereffontem toenig gemein. Snb»
Hd) nidit, roiebiel Äöftlidjcg audj in auroetlen flaffifd)er

Sorm bie nadjfolgenben ©lättcr bringen, um eine Sfuälefe

fogenannter fdjöner ©riefe, ©onbern um ctroaB gan3
anbere§." 2>a» anbere aber ift eben bie ßntljütlung einer

teinen unb liebenSroürbigen SWenfd)lid)feit in bem dürften
rote in bem Poeten. "2a8 öielfad) oerfannte ©ilb be§

^er3og§ öon fi'oburg erfdjeint bier in einer einfadiereu unb
flareren ©eleudjtung. S)ie menfd)ltd)en unb fürfllidien

©djroädjen feinee SBefenS, bie fid) ber «Witroelt lebbafter

einprägten <tl* feine guten unb fjetöorragenben Gigen«

fünften, berfd>roinben t*or bem ndjigen Sauber fetner

Jtwrmen unb ungefdbminften ©efüblc gegenüber einem alten

unb roafiren Sjeunbe. Sic SrcunbfdjaTt 3U bem einfadjen

bürgerlid)en ®d)riftfteHer, ber 3ugleid) fein Untertan ge»

roorben, bringt <nid) bie einfadjen, rein roeltbürgerlid)en

3üge in ibm jur ©eltung unb läfet iljn unS in feinen

©riefen als einen feinen unb IiebenSroürbigen ©aftgeber

t) W >.',<: av ^freqtag nnb $tt)og Gruft oon Äoöurn
Im Srtef tDCtfjf et 1853 bm 1898. herausgegeben son Cbuorb
lempelterj. TOU 2 SlbbÄbungtn. üetpjig 1904. Serlag von
S. Sittel. öroBBtto». 420 8.

unb fiebenlgenoffen, al§ einen treuen unb bereittoiflisen

Reifer in manchen ßebettänbtcn, alä einen frifdjen unb

fd)arfblirfcnben "iUauberer, cU einen flugen Cebensfmrftlet

unb offenen aWcnfdien erfdjetnen Unb aud) ber Xicfttet

tritt ols ein bortrefflidfer vJKcnfdi'mit trcublidenben Sluaen

unb roarmen ©efülilen üor unS bin. «Sroar roidelt er fid)— roar er bod) alö ^ofrot aud) ein roenig fiofmarat g<>

toorbeu — oft atljufeft in ein förmlidjeS böfifdjeS ©eroati!):

aud) gefällt er fid) nidjt feiten in ber roohj abgc^irfelten

unb lebrbaften ^Jofe beä mit allen literarifdien unb roifien«

fdfaftlidK'n ©raben au§ge3eid)nctcn edjriftfteüerS; aber

aus allen biefen oft red)t Jonbcrbar uni anmutenben ©uDtn
brid)t öod) immer roieber fein natürliche«. ®cfen, fein fon-

ntger Humor unb ein rcd)t mannbafter Sfreimut in taufen!)

iiidjtftraftlen beruor. 3umeilen bat ei ben Slnfd)ein, i<-

jouber» in ben ©riefen au8 früberen Sabren, als ironifiete

er fid) fetbft, roenn er im £one beS untertrntrfigen flof»

mannet fid) äußetlid) nid)t genug tun fann unb babet Sodj

bent fürftlidjen ßreunbc reibt berb feine SPietnung fagt;

aber je älter er roirb, je inniger feine ©cjiebungcn au bem

Ijcrjoglidjot ©aare fid) gcftalten, goninnt ber %on iemer

©riefe an innerer aBärme. Wlan füblt, baß e§ ibm auä

bollern 0Kwn fommt, roenn er öon ber ©nabe unb ©ütf

feiner fürftlidjen Tyreunbe rebet, bafj er in „feinem gnäbis-

ften Herrn" roirfltd) ben frei geroäfjltcu Her3og unb @c-

bieter »ereljrt, bem er gern unb freubiß fo öieleö nerbanft.

£te altgermanifd)e SKanncntreue, öon ber er in feinen Sil»

bem aus ber bcutfd>cn ©ergangenbeit unb in feinen

„X'Uinen" fo gern cr^oölt, f in bet in feinem ©erbältniS iu

bem ibm befreunbeten unb feinem Herjen roirflidj na^<

fteb.enben fianbesberrn il)re fd)önfte ©eftätigung. 6tn

ritterlidjer 3"fl »erfd}önt biefe ©e3tel)tingen aroifdjen bent

Her3og unb bem ©uti-bcrrn öon Siebleben, unb oielleid):

ift bie» ben beiben oftmals fclbft beutlid) 3um ©eroußtfei.n

gefonrmen unb fie baben fid) an biefem romantifdjen vtat>

flang in ibrem Heien gefreut.

^•afj ©uftab Ärentag im Slnfang ber 50er SoJtjre bei

Porigen ^abniunberte burdj ben Slnfauf eine» Sanbbaufe^
in «Siebleben bei ©otba in ba& H^rjogtum feines fpateren

fürftlidjen QreunbeS oerfd)(agen rourbe unb baß er einige

Sabre fpäter foburg^gottjaifeber Untertan nur fcrrum

rourbe, um oor einem tron bem reaftionären DJcinifteriutn

in ©erltn gegen ibn crlaffeucn gebeimen Haftbefebl in

Sid>erbeit au fein, barf aH befannt oorauSgcfe>t werben.

3n bem ©riefe, in bem er ben Her3og um bic ©croäbrung
biefer Sidjerbeit bittet, bringt er fein fünfttge« Untertanen-

DerbältniS gana in bem eben ongebeuteten romantifdjen

Sinne aum 3lu£brud: .^pnmer babe id) für eine Zugenb
otjreS fürftlidien Haufe» gebalten, ben 6lüd)tigen ein

H|t)l 3u geroäbreu, id) babe aber ntd)t geglaubt. Saß aud}

id) in bie Soge fononen roürbe, ben «Saum SbreS Heraog^*
mantels 31t faffen unb 31t fieben, baß er fid) über mtd)

breite." «Sebr be3eid)nenb für ba» eble Hera be8 SMcbtcr*

roie für bie HilfSbereitfdxtft beS H^raogS ift eS, baß ©uftao

Sreptag in bemfelbcn <Sd)reiben, tn »elcbem er für bie ibm
beritebene MnfteQung al« Hoftat unb bie bamit öerfnüpfre

Grteilung be§ foburg-gotbaifdjen ©taatSbürgerredrtS banft,

foglcidj aud) um ©eroäbtung berfclben ©unft an ben ba«

mal» ebenfall» öerfolgtett öormäralid)en greibeitSbicbter

1'lor.t Hattmatm bittet: „l'iäge aber Gure .voljcii nid;:

aürnen," fo roenbet er fid) an ben $eraog, „roenn id) bic«

fcfbe fürftlidic Hnlb, roeldie mir foeben 3um Heil gereidjt

bat, glcid) roieber für einen Qlnberen au ctbitten roage, beffen

Sdiirffal im Gruft traurig unb erfd)ütternb ift. Sie, mein
gnäbigfter Herr, baben bei bem beutfeben ©olfe ba» fo

cbcl erroorbenc Stnfeben unb ©ertrauen, baß Hödjftibre

©roteftion Slllem roirb, roaS Talent unb geiftige Straft aeigt

unb bober Hülfe bebarf. Sie ftnb geroiffermaßen ber natür«

Itcfje ©efebüfeer beutieber ©oeten geroorben." Ucberbaupt er-

greift er jebe ©elegenbeit, bie er, obne in ben ©erbadjt ber

3ubringlid)feit 311 geraten, paffenberroeiie ergreifen fatm, um
feinen jürftlidjen ßreunb in ©erbinbung mit bebeutenben

politifdjen unb literarifdjen ©crionlicbfeiten au bringen unb
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ty^^Bi>a£ 9Tnfefien unb bic Popularität bei- $er
;

»og3 felbit

nrie Wkei ,£ufc* *u erhöhen. Tie Briefe geben ütele üöci«
;piclelolaVr Empfehlungen, bie ober immer einen ibealrn

Wintergrün b haben. l>'5 fdieint ihm junx-ilcn bie JKöglidv

fett üorgc?d)Webl 311 haben, au« ber Hingebung ieo $erjcgi

Grnit, t'oweit an ibm lag, einen SKiltelpunft nid)t nur bc*

frct$eitücben polirijdvti Gebens in Tcutjdilanb, foubent

auch ber fünfte unb ©iffertfd)aftcn ftU machen, unb er fafjte,

iwmgftcn-S in beu 21 nfaitg* jähren ber 5rcunbfd>a<t. iVine

Stellung al» Hofrat unb Poricfer cruft genug auf, inbem
er nidit nur bie Herzogin SUctanbrine auf bem Saufenbcn
erhielt über mandjerlet miffenfcfjaftlidje unb Iiterarifdie

«teuerfebemungen, jonbern fid) auch um bei $>erjog$ mufv
febe Pefdiäfligitngen neben ben politiidjen Grörterungen
angelegentlich befümmertc. ^teilidi gefiel ihm bas jdiein-

bar jiclloic £erumfduucifcn beä furfilichen jjreunbc» in

ber Politif tttt in ben Äiünfien auf bie Tauet wenig, unb
er füllte fidi balb Peranlaßt, ihm ernftlid) ins ©eroijfcn ju

reben unb ihn jur Sammlung unb ausbauernben Arbeit

;u ermahnen.
gefcrjalj baä in bem munberbaren ©eburt*-

tajebriefe an ben Herjog auö bem vsahre 1856, einem
Briefe, ber ein Tofumcnt edit freunbidjaftlidier Seforgnte,
>aneben aber aud) beä mannhaften unb freimütigen Tones,

ift, ben ber „Getreue", wie ftrentag fclbft gern fid> nannte,

feinem „gnäbigften £errn" gegenüber an'djlagen burfte.

$1 biefem Schreiben bringt ^reglag jugletd) aud) bie $ofi-

nung auf bie politifche SDhffiön bes. ,$erjogä jum Su£bruä\
bie in weiten Greifen ber Ocationalgefinnten m Teutfchlanb
baraaB gehegt würbe; e£ ift alio aud) ein Bebeutfame»
lofument für bic allgemeine Stimmung jener <3eit. 9Bir

geben e5 baher im ©ortlautc toieber:

grti?tag an ben J^craog.

Sieblcbcn, 24. 3uni 185G.

Turdblaucbiigfter fterwg!

Kein gnäbiger ßürfc unb $err!

$cil! Heil! $eill

Ter Geburtstag (fit). Roheit War in Sieblcben burd)

Jtwi llmftänbe auSgejeidjnet, erftenö baß in ben Cefen jjeuer

brennen mußte, wegen großer Stalte, unb 3weitcns, baß in bem
.^erjen beä Unterfertigten ein angenehmes fleincS tfcftfcucr

brannte für HöebfrSie ien ganzen Sag lang. HOerbinflS iit

nidjt an3unehmen, baß es auch einem regierenben Herrn nu
Cbr ITingl, wenn mau in ber Seme ötm 'hm fpeiebt, — Wie
anbetn Sterblid>en geflieht — , benn bann würbe ein fdircr!*

!:*ei (üJcfaufc gar nicht aufhören; aber lvenn Cro. .Roheit

trgenb etaw* Don biefer (fmpfinbung oerfpiirt haben, fo toer>

ien 2>tefelb<n audj «inen gan^ feinen, Ieifen Älang untere
fetjieben baben, biefeS it?ar ba« befd)cibene aber euergifdjc

Summen meiner h«3ÜrtKn SSünfchc für 2ic.

Cd fommt für meinen guten ,\>crru eine unholbc ^cit,

:whrfd)einlid) roieber ein ^ahr politifeber Stagnation unb
IxutiajerSdjjräche, neuer Stfiefcerfagen unb waJam traurigften

ift. ruhmloser. Kit bem ^rieben bie^eS ^abrc3 finb nurf)

'Jbnen ftillt Hoffnungen eerflüchtigt morben, bec Ic6rjaftc»<f rjr*

Sti,i meine* dürften Ijtit je^ft lein große« einficitlidieo $ie(,

unb er roirb, wie eine fftamme, tt?elchc fortmährenb 9iafirung

brauet, fieh an 48erfd}iebeneä heften. Kein ^erjog mirb
feine Proteen führen, er lrirb componiren, Theater regieren
unb noch tneled 9nbere mit Crfotg treiben, iöenn ich einen

Sunfd) im '"tillcn bergen bemabre, für ^hr ffllürt unb ^h"
0>rbf5c, fo ift e-ü ber eine: bafj 3ie nidit in fo Shletlt Crfoli
tuiben mödjten. "2Bcr in cttoaS groß werden win, unb nidjt

eergeljen will am jpimmcl feines Wolfes, wie ein «adttmetcor.
kr muß fidt) beid>rän!en, unb jeine Seele concentriren auf
«inen Kittelpunft. Cw. Roheit bal«n Slnlage, eiclleicbt Jnlent
3U allem Scöglidien, unb oirtuofe liebung in aJcebrercm. Kftei

um eine ©rößc 311 werben üon erftem Wange, wie 3hr (ihr»

aeij unb bie Sehnfudjt Sh^er SJerehrer Sie haben will, werben
Sie öerjidjten müffen auf ben leichteren {Ruhm, in Bielen
Ömw# ju leiften. So groß 3b« fiebenätraft üt, fic fann
Jhnen nicht CineS erfeten. ba^ Sttibium. Üöcnn Sie bie

&it gewinnen tonnten, biä ber lag ber Orariß foiumt, aud)
bü theorie bec ÄriegSwtffcnfchaft fuftematifd) &u treiben,

bann wäre ein anma&enber, aber uneigennüfeiger iSJunfch

5hrc« heuerten SJerehrer-j erfüllt, llnb wenn Cw. Roheit i'id)

cntfdfjließen tonnte, ben ganzen I&eaterplunber bei Seile ju
werfen, unb ^qre — ad) oft fo lieienfiiüürbige — 3reub« an
ben (leinen ecfolgen bei- Xagca fidi su befchränfen, 1o würbe
für TJnfif unb ßr;egi-gcfd)id)tc t>icUcii)t etwas 3cit abfallen.

Sic finb mir lieb geroorben, fo wie Sic jefet finb, würben
Sie anbcrS, grabe id) würbe baburdj am erften oerlicren,

benn e-3 finb uor^ugiweife bic leichten Betreuungen meiner
Jhinß, welche G-w. jj>obeit mi<f) erträglich maditeu. 8bcr idj

würbe bnc- hulwüc Vertrauen V*w. -voheit nic!;t nerbienen,

tpenn i<fi bic llct-cncuguiig ntrüdbiclte, baß mein ftürit jefet.

grabe jebi, auf bem Iritiftijcn SEÖcnbepunft bcS CebcnS ange*
fommen ift, wo Xcrfefbc über feine 3"'""^ e fn£ " ff ftcn S'1**

fdituß faffen, feinem ChrgeM, wie feiner Tatfraft ein be*

ftimmte« 8W F«*ea unb biefer fjm-'rhcnben ^bec ga l'tebe auf
manchen glän^jenben Sdjmud feiner 3"3«"b Oer; iditcit muf^.

Roheit finb gegenwärtig ber populärjtc Kann m
©etttfchfnnb. Sie fclbft fennen ben Umfang ber Zuneigung
gar nidjt, bie in ben mittleren 2d;id?ten unfere* Wolfe-;-, in

bem intelligenten J bei! bc t-> beutfdien "Jürgerftanbeö für Sie

Borhanben ift. Söieber habe im auf einem i'luoflug in ben

Jhuringcrwalb <rlelcgenlicit gebtibt. einige auffallcnbe 3"gc
biefer Zuneigung 311 beobachten, llnb biefe Popularität §at

allerbings einen iö*crth. benn fic ift feit bem 3abr 48, wo
(rw. .viobeit in bas größere politifrfic üeben eintraten, burd)

eine Mcibe confequenter Slftionen erworben. Slbcr für bic

Hutunft Ga1
. \10bett iit iic bod) oon fehr lintergeorbnetem

SBenb. benn üe iit unfidier. Tie ÜoIfSgunft etnes dürften
ift ruic ba>s Z<xi)cU\ etner Gofctte, fic wirb . fidferften fejt«

gehalten, wenn man fie hcr*iidi geling aebtet.

freilich fann bao nur bann gefqcfcu, wenn man ein

höheres Vlüuip hat, b. Ij. einen feilen Blan. für ben man
lebt unb arbeitet, tgto. vobei: fdieint gi.Knroärüg feUnt biefen

plan in innerem Mampfe JU fudjen. 9R5« ?hncn ba5 neue

ifebensjahr eine gute Siiatjt unrer beu nWglidjeu unb ben Sin*

fang einer entfchlotfencn iUealiiierung bringen.

dreierlei idieiut ti SBeflC 311 geben, unb bret bcridjicbene

aufgaben für ^hr cbles Sebcn.

Cw. .Roheit tonnen auf eine ftiftematifchc
lJ?etheitigung an

ber großen europäiieben Poütif oerjicbten. unb fidj bamit be«

fdjeiben, als großer .viere ein Protcctor beutfeher Slunft unb
SJBiffenfdiaft in großartigem Kaßfiabc au werben. SRegel*

mäßiges unb in Tetail eingehenbes ?tttercfie an ben perfdtt«

lichfciten unb SBcrfen beutfdjer ©elehrtcn unb flünftler, SorbS
3um Stntauf üon ilünitlcrwerten, jur Univritü^ung ürebenber

Strafte tonnen 3hre v< ri°g*hüntec in «ine oielgcfeierte Jtur.ft»

ftätte Oerwanbeln, unb Gm. Roheit in einen neuen Kebiciä
ober Heng. CS tantt ein färben» unb wed)felreieh:S Sebcn
Werben, mit üict Schönheit unb Pocfie, Diel SBeQcaJt& unb
meiit fleinem SIerger unb ungefährlichen Täufijungen. Cw.
Öoheit finb 3U fchr Stoburg, um %f)t ^era bamit gan^ auJ^u*
füllen-

Eber ^,hr S^rfieb rann fehr b;od) gehen. SBet ber Cr*
bärmlidifeit ber beutfdjcn politit ift ba<u ein rüdTtchtSlofeJ,

gewagtem Spiel nötbig, ein Mampf, unb ftillc üperatwucn,
bei benen ich perfönlid) Gw. Roheit unbraud)bar wäre. Tenn
bicS ^icl ift nur 31t crrcid)ctt burd) DoUftänbigeS Slufgeben

ber gegenwärtigen fchiuanfenbcn foektlen Perhäftniffe. ?Ibet

es ift baS böch»te 3>d. b<5 größten GhrgeiicS Werth, unb wenn
l£w. Roheit barauf ftcheu, irirb bas öeli'.tgin glorreich. baS
Kißlingen bei Iluger Haltung nidjt oerberblidj fein.

£ber cnblid; tann (fw. Roheit aur 5ßolirif §f)U$ eigenen

12ebcns machen: ber 3el>bcrr beS proleftantifchen Teutfdj»

Ianbc-, baS heißt, Preußens 3U werben, ber Pertraute unb in*

time Reifer ber fünr.igcn Konardjcn Don Preußen, weichet

bie große politi'rfjc ^bee, für bic Cw. Roheit jahrelang ge*

fämpft unb oerbanbelt: Teutfdilanb ein Punbcsftaat, Preufjcn

fein gübrer, ben preußifchen yüriten gegenüber oertritr. Tiefe

Stellung ift cö. welche ich für Sic erahne: Stathgeber unb
(beneral ber g u t c n Drcußii'dicn Sache. Um bicö 31t erreichen,

iit ebenfalls bic fcolle Energie unb ShötigfeU meines gnä*

bigften Herrn nötbig. GS wirb nicht unmöglich fein, ben

feiten Ginfluß auf beu Prüfen unb feinen Sohn 3U erreichen,

welcher einer ftarten befreunbeten ©eiiunung unb ber Siebend*

würbigteit ?hres 'JBefenS ohnebieS fdiwer 3u Derfagen iit. eS

wirb ftdier burd) ihn »iclcS üSu:e für Tcuifdilaub burefigefebt,

noct) mehr Pertehrtes ücrhinbcrt merben. Senn ein Kann in

Teutfdjlanö, finb Gw. ^ot>cit in ber 2age, fold)e Stellung >n

erwerben.
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SBtt ein fold)er fiebenäplan, meü unb auägebebnr, m
£fwt umaufefcen märe, baä tft Sadje einet grünölidjen BdBft*
Prüfung unb Uebetlegung. Unb wenn idh bad ©lud erlebte,

bafc Cm. £obeit ootte Gnergie unb Stufyciafett fid) in biefe

©,j&> menbete, fo mürbe id> glüdlidj fein. Gm. ©obeit bafür,

maä Sie an mir äraudjbar finben, aur Sßerfügung au ftellen.

§n jebem gaH mürbe er meinem gnäbigften "Surften utel

ßeit, Arbeit, mandje« Cpfet foften unb menn er öfjrex Seele
einen neuen äjnbalt giebt, aud) mandje unmiHTommcne Sc»
fdjränfung auferlegen.

S>a8, mein lieber gnäbiget ßert, ift mein ©eburtsiag**

tDunfdj für Sie. Gr ift unb baä oiiie id) (Em. vnäri: b^uIbboQ

ju beadjten, au3 einem ©etr.ütl) hervorgegangen, meines
tocüjrenb beä Schreibens an nid : • badete, als an $jr ©lud
unb Sftre ©röfje.

Grfjalte Gm. #obeit mit in ftörem neuen Seben&iacjt

gnäbigen Hnibeil unb ein fteunblicfteS $erj.

Cm. $oljeit

unttrtbänigftet

^fretttafl.

'. Scidjt töeniger Bebeutfaut ffit bie ©eurieihmg ber

SPerfonlidfjfett beS Setjogä Grnft »ie für bie aro&jügtge ?Irt

feines tfr^nbfdjaftßberbältniffeS ju ßrentag Ift bie fo-

fortige, efnpefjenbc, etgenfjärtbig gcfrfjriebenc »ntttwtt bei

dürften auf biefeit ®eburt8taflSbrief. Sie ift in Iberern

Eingänge tJon einem ftarfen Öelbftbenmfjtfein «rfiißt, ba8

bem jungen feurigen dürften ftofjl anftebt, getjt aber bann
in oft red)t geiftTeidjcn StuSfübnmgen auf bie einzelnen

fünfte ber grentagfdjen Grmabnungen ein. Sluß bem
Sträuße biefeS merfmürbigeu, umfangreid>en ©djrtftftucteS

fceben ttir folgenbe ©teilen fjeröot:

Sie finb meinen peifönlidjen 'Jhitrftbefttebungen gram.

£o3 munbert mid) nid)t. SBenn id) aud) 8)efüb,l unb B

ftänbntfc träte, fo merbe id) immer nur ein Dilettant bleiben

unb nidjt einmal ein befonberer. Uie dhmft brause id) nidjt

allein, metl es ©eruf ift, fie ju förbern unb burd) fie bie

3Kaffen ju berebeln; fte bUnt mir au boppeltem 3roe<f. (Sin

SJlal mieberljole id), bafc fd) burd) i 1j r e Spradje m intern
JUeibe ben Ginaclnen mid) naber bringen Tonnte alä im
Sütftenmanfel unb aud) felbft meljr SRenfcften fennen lernen

tonnte, unb bann, — fadjen Sie mid) nur tedji aus, — id)

braudje bie Stunft at« Sprung für mein eigenes $era. £n
it)c liegt für mid) bie ©oefie beS Sebent fie iit meine jRcligion;

id) lann oljne fie nidjt leben, fie ert)ält mid) jung, fie belebt

bie ^anta\it. ®odj mie gefaßt ein jeber äRcnfd) bebarf feiner

inbibibueOcn «Gablung; bicä ift bie Keine; bie bürfen Sie

mir nid)t uerfümmern mollen. 2Benn Sie mid) einmal gana
tmn ^nnen unb Stuften fennen, fo merben Sie mir biefe

Sd)mäd)e, ein 3un fle£ l>«t Äunft fein a" mollen, fd)on ber»

geiben. 3d) bin mirlüd) nid)t eitel auf mid) unb mein Sdjaffen

in biefer 9tid)tung.

Sie företfKn bom Äu^gangSpunli! be« <5ktnaen. Bon
ber einigen Öeftaltung ber Dtnge. Sie fpred)en ba als

Sbeoretifer, aU guter, ebrltd)er 'J'eutfdjer. ber fo flern bte

ÄBettereigniffe in bie 3<>rm gegoffen bdtte, bie er mit ©eföid

unb SKübe auSgeftod)en 1 2Rit ^rer 3bec bin id) fd)on ein«

oerftanben, fie ift ein fdjöner Xraum, o i e II e i d) t mirb er

2BirITid)feit! — SBenn man reformiren miH, barf man bie

Specialia nid)t im 3uge baben4 boburd) finb mit ftets ge*

fd)«ttert. SBet meifj eä, mie bie '©eföttle faDen merben, mie

Guro»a fid) Irümmen mirb ! %m allgemeinen mufo

ber 9(an feftftetjen von bem mad man miH; alle Berfonal»,

®emüi6c= unb S4>ecia(*$oIitif über 9orb. '2o<t\ id) miH

Sie nidjt erfdjreden unb Iopffd)eu madjen. — ?.t bin gana

.Jbrer anfidjt, bafe menn mir feine gemalrfame Ummälaung
befommen, an bie id) oorerft nid)t glauben min, eä am beften

ift, ^ceufjen aur j&auptmad)t au erbe&cn unb eä ben 5Deutfd)en

Samen Bcrberrlid)en unb bie S>eut|d)e <£b" repräfentiten au

laffen. STber füllen mir in ©ebulb unb Stube matten?? 2>a3

märe a" »erlangt unb guropa martet nidjt unb mir

Dürften mie bie 3uben ftctä auf unfren 2Reffiaä batren. 3n
tiner i e b e n GoniteDation. jeber großen, miH id) fagen, liegt

rtmaä ©uted für unä, mir dürfen uns nidit auf einen bc»

iftmmtm aufgearbeiteten $lan enboctriniren unb bie ödnbe

ruben laffen, bis bie Gonftettation für ibn gänfttg mirb.

flaffen Sie uns ba8 SJoU belebten bon 3Jrrtbiimera in

ffiiffenfdVift, ^ofttif unb fReligion. geigen mir urS ibm als

feine Siebtet, ctmetben mir fein ©ertrauen! Saffcn Sie un»

eirt» mutbtge ftette öon »poftetn ber «ufftäning büben uni

prebigen mir getroft ein ieber in feinet Spracf/c, bet beiltgt

Oeift mirb un« fd)on niebt feblen.

9?ur ftaunen mir ntdjt, begnügen uns mit gcmütl}Ii*ei

Änerfermung einiger fefjr borfidjtigen 'SWänncr bei Der«

fd)Iof?enen SCbüten unb träumen tt$t fittfam bernünftige

Säd)eld)en. — S5B« 2/eut|o^e baben fo menig grofie SKännei

gehabt, obgleid) mit in geiftiget unb motalifa)et SBe^ic^unj

Uber allen Sationen ftebenl Saturn mobl? Sut barum,

meit mir beinal)e nie oerftanben, g r o fj e ©ebanfen g t o i

aufaufaffen unb unerfd)roden burdi3ufübrer(. S.i

Srtöat* unb SBinlrfmärtttrern finb mit ja teid); nut "sie

Ceffentliäfett lieben mir nid)t, ias Suffeben, unb y.c'.<:r. sst

in aQer Stille abgemutfft au merben al9 in publico «bifU&

ßeföpftl ©erben mit benn nie et»t»ad)en? i^d) rufe baä Sud)

au, 3bt ßu*erroäblten burd) ©erjtanb, SKoral unb alle guten

CigenfAiften; feib bod) ein menig memger tebätfjtig unb fo

ciicJjrcdlid) ifolitt! 9SaB fwt eine SRacfit liegt in Gud), toenit

,3br ena petbunben mürbet unb mit JKmb unb Gifet nao)

einem Siele länget. So merben Gud) einaeln bie $änbe e«»

bunben unb bie 3a3rabett, ©oliaei, Pfaffen ufro. frefien G>ud)

gebulbig #era unb Äugen aud. — Sod) genug! ©et ttr

©runneneur foH man fid) nid)t anftrengen unb id) fyibt mifl)

red)t marm gefd)tieben. —
Sie merben lädjetn unb ben Sdjtoätmet bebauetn. £<r

3d)mätmet mitb ftd> aber nidjt frören laffen unb menn bie

SÖorfebung nidjt eifern ift, fo metben ber Scfjmärmcrei Äeüne
entiteigen unb fid) aus benen eine f Icittc ^flnnjc itnb a::* ber

Sßflauae ein mäd)tigcr ©aum entmideln. unter beffen SAatlcn

^br bann berrlidj tuben lönnt. ^od) nun fdjliejt id) roabr«

baftig. SWünblid) moDenmtt bie unt-erftänbtia)cn Stellen bitfeä

©tiefe« einft erläutern.

3ür 3bre lieben SBünfcfie meinen beften lanf; erbaltai

Sie mit $ßpt fetnete 3teunbfd)aft.

2!br

Gmft.

{fcoefj einmal, cier Qaf)te teäter, im Januar be§ ^abreS
1860, erfolgte ein äbnltcper auf bie politifdie unb öffentliche

£ätigreit bcS ^eraogs eingebenber fdrarfer Slnlauf beä

tbea1rftifd)en ^?ubltäiiten gegen feinen fürulid)en «yreunb

unb eine ebenfo fefjarfe 9fbroef)t bea realpolitifcf) benfenben

Äerjogb in mebreren ©djlag auf Scf)lag gcroecftielten ©rie-.

fen; unb bid jum Öabre 1866, in bem ber äoburger fid)

in tafdjer €rfaffung ber jmlitifdien Sßotroenbigfeit fofort

auf ^reufjens 0cite fteDte, aog fid) bic ^rbergenj in ben

polirifd)en 3lnfd)auimgen fort. 23on ba an börtc bte „$?re
^Politif" auf, fid) in bte freunbfdjaftlidjen briefltcben muf*
fprad)en au mifd)en. SIber bte Cffenbett unb ber Steimut
fehlten trofcbetn nietjt in ben ©riefen be» *2>id)ter3 an feinem
fürftltcrjen Sreunb. 9htt tritt bie i?oUttfd)e Grörtenung
mefjr auriidt »or ber ©errad)tung be§ rein aWenidjlicfjen.

Sie Solgen be8 gegenfeitigen Std)CtnlebcnS ber betben Na-
turen inemanber madjen fid) in ben ©riefen ber jpäteren

Saljrc oft in ber anmutigften, iiebcnamürbigften unb fjera-

erfrcuenbften SBeife bemerfbar. Unb eä ift fidjer nidjt etwa
eine berbüßte Sd)meid)elei, fonbern eine tiefe GrfenntniS
be§ eigentlidjen 'SBefenä feines fürftlidjen ftreunbeS, rnenn

^rentag im ^afjre 1887 in einer au&fübdid)en Mtittf bc->

erften ©anbeä beS beraoglidjen "JicmoirenroerfeS unter

anberern bie folgenben ®orte an ifjn idjrcibt: „Gä ift in

meinem lieben $erm eine tounberlidje SKt'djung. Gm.
.^oljeit finb burdjauS nicDt obne Gitclfett, im ©egertteil,
f2ie lieben autoeilen febr. fidj borautragen unb au^aupu^en,
unb bod), id) toeift eS, ift im ©runbe 3brc* ^crjenS rjintet

aaer ©eifaasbebürftigreit eine fo tiefe ©cfdjeibenbeit, unb
fo marme Slnerfennung frember 5D?enfdjenart, bafe eä Gtnetn

toobl einmal rüfjrenb merben fann."

®er $eraog Grnft öerfanntc in biefer ©efdjetbenrjett,

bte ber tiefblicfenbe Sreunb als (Srunbaug feine* Seiend
anfab, nidit bie grofee ßorberung, bie er in feinem 2cben
unb ®efen Pon foldben treuen unb offenen Jtreunben er-

fafjren. 211* er nad) ber „©i*ntard-2:ragöbte" im ^abre
1890,. „ftiaer ali fonft", aus ©erlin auf feinen geliebten
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Kallenberg fietmgtfeJ^rt toar, fAreibt er an Sreotag: „Unb
um bie b>be ©oKti! gu ftrcifen: Unfer gnäbtgfter Herr
fucfjt mebr ober minber bic Sufjtapfett auf, aus ber Seit, in

ber id) in feinem Älter mar; er ift aber ein mächtiger
Sfcrifcr, unb id) bin bamalS nur ein »orwärtSftrcbenber

Cribatmann gewefen. 2>ie Sdjttnerigfeiten finb »of)l

flletd^bebeuienb, t d) aberbabeben©orteil treu«
ergebener ß r e u n b e gebebt (unter benen Sie
obenan ftefjen). ®er ßatfer Ijat feine, er bot oud) nid)t

bie 3ßöglid)fei: unb befonberS nidjt v C 3cit, int inten
Umgang mit unbefangenen britten ^Jerfonen, feien eS Aur't-

lübfeiten ober ßaien, au pflegen. Siefen SNongel fudjt er

mm burd) Öleift unb SÜitfraft au eriehen; id) bearoeifle aber,

ob baS in allen Sailen ausreißt. 2lud) fjierüber finb nur
«tünblidie Gonfibcncen möglid)."

£aß uns eon folgen ,.münblid)en eonfibencen", bte

aftjif^en bie einaelnen ©riefe häufig genug einaufdjolten

fein würben, nid)t manage aufbewahrt geblieben finb, ift

too&l $u bebauem. Stber audj bie binterbliebenen fdjrift-

hier unb in überaus offener unb freimütiger SSetie ton
t>el ßerjogS ©erfreutem unb ÖrentagB ßreunb Gbuarb
Sxrnjelteü Her borgelegten geben ja fdjon ein öoHe* ©üb
ton bem überaus berjhc&en, freien unb treuen ßreunb-
fdwftSberbältmS ber beiben SWänner.

itoburd), baft ber Herausgeber autfj bie ©riefe ftrerj-

tpg« an bie ^Dritte in biefem ©unbe, bie eble Heriogin 9IIe?-

anbrrne, in biefe Sammlung aufgenommen, Deröottftänbigt

er baS ©üb bon jener Rreunbfdwft um biele unb fdjöne

f|uge reinfter unb liebenSwürbigfter Meni*lid)feit. Senn
tefe Sürftin, bie bon ficf> ielbft jaate, bafj fie als ftreunbin

br^udjbqrer für Unglüdhdje als für ©lüdlidbe fei, [jai in

ben bielfadjcn Heimfudjungen, bie öreotag burd) bans-

limeS ^fegefdüd erfuhr, fid) tbm als treue Helferin unb
teilneljmenbe $rreunbin entliefen bis an iljr flefienSenbe.

Sie baite es ffloljl um ben 2Md)ter »erbient, bafc er aß-
iäfffliä) a" tötem <SeburtSfefte t&r eine fetner Iiterarifdjcn

@aben mit einem fdjbnen unb »armen ©riefe ü&erreidjte.

O, B.

lieber Wefom ber ebttttfieltf^en «bcnbrna^lSfriet.*)

vom nat o

an ber grrage rWJonbern
ift. «ine grui

9hm Ijat ber ©entfenfte t>on allen baS 33ort genommen
nad) bent Ginaerfeld), irtdit in einer Qlbt>citri>-

i in einem ©ud}e, baS fünfsebn Sogen ftarf

grünblid)e, unrfaffenie Unterfudjung! Sie ift

bem tfjeologijdjen Seminar ber ebangelrfd)eu ©rüber-
gemetnbe in <®nabenfc!b jur Jubelfeier feines 150jä^ngen
©e|t<$en* am 24. 5Kai 1904 geroibmet. sÄad) einer Cin«
leihwfl .Singemeineb unb ^JeriönhdjeS" folgt eine lieber-

fid^ — fie Kt febr intereffant unb fe^r lebrretaj — über bie

Qtefneie unb Stidjtungen ber fteldjbetttegung ; eine Ärt
DWufterung über J^reunbe unb Gegner ; jene werben belobt

um ibrer mutigen $ufrimnrung willen, biefe getabelt über
ifir gögem, unb rt^re Sebenlcn merben. ioiberlegt ober

bod> beanltDorfret. SktS britte SVapitel ^anbelt toon ber
bngientfdjen, äft^etifaien, fokalen Seite ber fteld)-

beroefluna. 5(m tierten Äotntel befragt ber Serfoffer

baS Urteil ber (Sefdbidrte, 9JeueS fceftament unb iHrd)en-

gefd)id)te. CDaS fünfte Äopitel beridjtet über bie Sßrarjs,

über bie erften 33crfud)e mit ßinjelfeldjen, über bie

Seier als TIM, e6.rtfruö!eld) unb ilommunifantcnfeId)e,

baS ©rot unb ben ^anbfddag. Gine game 9lnjabl üon
Ifinselfeld^älfibilbungen — ielbftocrftönblidt bat bie ^n-
buftrie ber flewinnöerbeifjettben Srage fid> febbaft bemäd)-

tigt — foll bienen, bie ©ebenfndjen ju ermuntern, bie

Säumigen jur Zat «u retjen.

ai?an fann bem ©erfaffer für feine grünbliaVn Unter-
fudninaen unb ©elcfirungen nur IHM Herjen banfbar fein.

Cjn*6efonbere mobhuenb wirft ber ffon — bei ©rotfeffor

S-jMtta mar er aHerbingS nid)t wnberS $vt ettoarten —, in

*) griebtttf) Spitta: 2te Äel*beroegung inD(utfd|>
Ionb unb bie SReform b«t Stb»«bma^I8f eier. (äöUingrn.

* u. ÄupreAt 1904. ®. 222.

twldjem oud) bie q&olemif geführt Wirb. SBir ^eoloaen
fonnren bei unferen Iiterari|d>cn (Deboiten öiel öon Sottta
lernen, llrtfer «m'eben bei Öreumb unb öeinb würbe ifid»

erbobett. Ser ^err öerfaffer bot unter anberen «bbanb-
IuiT^ti unb airteilen wud) meinem «luffa^M über baS
Safierntannfds^ iöud) 31t berüdiüduigeit ©cranlaffung
fjettommen. Sein llrtetl über meinen Slu-ffnö emt>finbe
tdj alä ein o^renbeS 2ob. ^d> rjoffc, roenn id) trofc
fetner ä^ologie für ben (ritn?clfeld| bod) trod) mit
meinem 3a juirüdfialtc, fo wirb er baS niebt als
untrüglidjleä Aeidjen fdjnell fortfdjreitenber Senilitnt
beurteilen. $d) iann nun einmal bic @efabr ber Än-
Ttedung nidjt fo orojj anfeben wie cS ^rofeffor Spitta tut.
3>iir ift, wie id? fajon auc^efprod)en babc, bis in baS le^te
jsebr ntemalS ein SJfenfd) »oorgefommen, ber fid) über baä
Innfen auS bem gemeiirfcbaftlidjen fteldte befd]iwert ober
baüor geefelt hätte, unb id> barf bod) iagen, baß id) nidjt
ifoltert unb obgefdjieben gelebt habe. Wtt fdwint, eS iftn^

öomebmlid) 'Wirrer unb innere nabeftebenbe fleine flreiie,
bte bie ÄnftedungSgefabr öroflamiert ba&en, bi^'e obne
3weifel, um bie iJa'tjl ber ÄbenbmablSfläite au bermefjrcn
unb um ©efabreti ju befeitigen, bie ilinen öon anberen
als bringhd) gefdjtlbert werben. — 33as bie Äeftljetif an-
langt, fo nimmt «- 9. mein Ginpfinbeii ftiel mebr i^nftofj
an bem ©rorbred>en als au beut irtnfen auS eine m
field). Sie ©rotfrumen, bie bei ber SfbenbmablsaitStetluniT
unüermeiblid) auf ben ©oben fallen, finb mir beute nod)
anftöfetg, obwobl id) fett b.ilb fünfjig ^abren baS Äbenb-
mabl nad) reformiertem ShtuS ausgeteilt babe. 9Jhr wären
in ©obnftube ober Stubierfrube bie ilrümel auf bem ftufj-
boben, auf bem Jciuncb ärgerlid): wie iottten fie nidjt an
beiltgiter Statte unb bei fjef)rer Jyeier anftöfjig fein? 6*
würbe ber Oblate ben ©orjug geben, einer leimt ^u tetlen-
ben $ot>pel-£>bIatc, bie beim SluStetlen in fünftlertfdjer
Rorm ben gebrodjenen 2ei& fcimboliüerte. ^d) würbe aber
niemals gewagt fjaben. tueitt fubjeftbeS Gmpftnbcn gegen
alte Sitte ju fteßen. 2Benn -^rof. Spitta ton oielcn weif?,

bafe fie bie Ginfübrung bcS ein,ielbcd)erS als eine Grlöfuna.
fleprtefen fjaben, fo bejweifle id) bic Xartadje nid)t, ober
fie beweift mir niefit genug. GS gibt ßanatifer beS Ginael-
feldbeS — bie preifen e§, wenn iftre SSi'mfdje Grfüaun^
finben; ob aber bie 3aöf berer md)t biel gröfeer Werben
würbe, bie fid) auflebnen müf3ten, wenn ifjnen ber Ginael-
feld) oftromert würbe? ^d) bin febr berubtgt, ba& baä
©?id>rud) bei aQen cinlfid)tigen beulen befeitigt 3U ifein

fdjeint; es bebt bie <Sefabr, bie öorb/anben fein foll, feines-
wegS auf. Diel rtier tiergröf3ert cS fie; unb jugleid) wirb
unS in heiliger Stunbe bie Grinnerung an bie SSafdn'rau
erfpart, bic ja eine fefir nonoenbige unb bortreffltd)e ^Jer-
fönlid)feit ift, ber man aber bod) nidjt gern Mi tun gibt
bei ber «benbmablSfeier, fonbern in ber Srfftbfüdje. 5$d)
fann mir faum etwas fo wenig fteftfjetiimeS bcnJcn, wie
Wenn ber Pfarrer, fobalb ber Kleid) eine «Uunbe gemodjt
bat, am Wanb au rorfdjen anfängt. Obenfo wenig fönnle
id> mid) batan erfreuen, tuenn bei »ielcn .fcunberten öon
SlommuntEanten auf gro&en ©räfentierbrettern eine grofje
3abf fleiner fteldje bercittgetragen (roie bie ©ertd)tcrftat-
ter faft Derfdwmt eraäblen, mit einer feinen 2>hiHbcdc leifc

berf)üDt) unb aur ©ebienung ber öemcinbeglieber ber-
umgereid)t Würben; bte ©ed>cr müfeien gefünt werben;
baS ginge ofmc Ueberfdjüften nidit ab; fie müfjtett „leife",
„unauffäüig" auf einen Siebcntüfd) abgeftctlt werben, fie

müfjten weggetragen, pefpütt, wieber berjugebradjt wer-
ben — wie wirb ba bte Slufmerfiamfcit 0011 ber Haupt-
fad)e abgelenft, unb wo ift benn bic Sidierhcit, bafj in ber
.ftüdye aud) wirflid) grünblid) gefpült würbe? Gbrlid) ge-
ftanben, bic ganae Manipulation würbe bic Jeierlidrfeit
ber Honblung für midi beeinträchtigen. Cb bie tüelen,
bie eberffo urteilen, mirflid) bon aßer Sfeft'betif Petlaffen
finb? ®(Mcn Äranfc, teilte mit allui langen ©arten, ober
bte bon ünpuS angefreffen iinb, liefte fid) am Gnbe Sdmtj
finben obne rabifale Seränberung ber ^Tbenbrnablfetci —
9Jhr pcrfönlid) würbe bic ft&enbe flommunion beff^» ge-
fallen als bie wanbclnbe, obfd)on id) nicht mofil t :febe.

bafj baS Sluffteben, Hervortreten, ber Umgang um ben

0 3n »r. 81 ber BfUa fl« b. 3,
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Sfltar tote! mef)r em äBefennrnts' — ben Zob be« Gerrit

„toerfiinbigen" — jirm Ölusbrucf bringt als bie ftöenbe

Äonwnuniou. STbcr ben 2ob be* .$errn ju toerfunbtgen,

feine ßicbe, bie Siebe (Rottes in ihm au befcunen, haben

mit bod) aud) fonft rcidjlitt) (Mcgenhcit; bie* Verengten

unb üöerfünben, gefdüelit nidjt bin»} im «6citbmal)l;

fdilimm, wenn- e3 nur >ba geschähe! Saft iMenntnis, ba8

bie ©emetnbe bttrd) ben ^IbenbmaMgenufe ablegt, ge-

fd)ief)t burd) Gffen unb £rinfen, flleittroicl, ob wir fitjen

ober gellen.

cSd) beforge, wirb ber Ginjelfcldi als" ein 'öeilmtttel für

bielc fird)lid)e edtäbett unb Mängel burtfjgciett, fo »erben

namentlich, im Anfang oiele mitfeiern, bie bisher fief) fern

hielten, unb jwor nicht au£ Rurdit t>or «nfteefung unb metl

fic 3u fein waren, um mit aüerlei 23oIf. b. t. mit »rübern

unb «Schweftem, aus einem 23cdjer 3U rrinfen. fonbern weil

fie bie fatholijdie unb aud) bie luthcrifctje Sluffaffung Infi

nicht aneignen fonnien unb eiire anbere Teutung bes

heiligen Dahles nicht fannten — wie lauge roirb ber

Gifer bauern? unb werben nid>t Piele öom ?lbcnbni.ihl

wegbleiben, btc bisher arglos, furdjtlos in grofjer Sfaisetät

mitgefeiert haben?
ÖRir fdjeint, c§ ift gan,} üerftänblid), bafj »tele <3e-

meinben fid) fdhr 3uriicfhalten'b »erhalten. Ter Grlafj b«3

m,

ridj*gefanbheitsamte£ hat offenbar nach feiner i£ette bin

hefriebtgt Ttajj bie fiirdyenbeljörbcn nid)t eingreifen, tft

ein
s-8ewet5 für if)« Seteljeii; basJ Trwbener Owtfotu

ftftoritrm bat e§ jebenfaU* Diel 3U eilig gehabt; man foßte

burrfrni» ben ©emeinben bie Sratiatiöe überfallen; fällte

ibnen, wenn .fie nach, forgfälrtger Ueberlcgaing, mit grofjer

Majorität btc 2nicb;affung t>on ßinaelfeldjen bcfdHicfjcn

(bie ©emeinbe hat bie ffeldjc MI befajaffen, ntdjt ber Gin-

»eine), feine ©dnoierigfeitett bereiten; aber man feilte

barauf bringen, ba& für eine längere ^?robe3eit bic Öcier

mit Ginjelfeldjen bie 3tu§n>crhtne bilbc. Gs mufc fid) bann

^erauSfteflen, ob ber neuefte Gifer ftanbhält unb fid) toiclcn

mitteilt, ober ob er nur einer ®ctte gleicht, bic fid) fjoef)

«bebt, um befto idmefler toteber £U 3Ctrinnen. 9htr fein

übereiltes Sorgten, nur feine ltcberrum^elung ber ©c
mcinbeoorftänbe, nur feine Serfpaltung ber <9emeinbc in

Gin3efrelchler unb öemcinfchaftsfcichler; wir haben Wirf.

Iid) SSiditigereS su bebenfen unb 3U tun, unb »enn ttir

uod) fünf tiS 3e^n Sah« uns an einer füllen Agitation

genügen raffen, bemtit bie «nftdjten fich flären, fo ift noch,

immer 3ett; bi§ batjtn ftnb aud) nod) Diele oon uns ganj

albnobiraen Scuten gegangen. ÜSMr tiüffen, baß btelcS

geäitbert werben muft in ber cöangelifd)en Kirche, baß au?

bie 3ett bes Martens eine Seit raicheren £aubelns" folgen

trirb; wären wir aH3it ängftltd), fo würben bic nad) und

fomnten, melleicht ülju rücfürfjtMos erfdieinen: aber ba§

Öeil düngt ntdrt am Gin^elfeld) unb auch nicht bie Heu-

bclebung bei firditidien Gebens. 2ic Seit ift nod) nicht

erfüllt, ober fie tft im Mommen. Tie greftere öefaör ift,

baf; mir uitferen qSrotcftantismuS unb feine ^retheit unb

feinen tfmmui mieberum unier ein fneditifcheä *Sod) fangen

laffcit. D. "Saffcrntann hat fehr recht, wenn er toor allem

>\e bogmatiidje Tfrage neu geftellt unb neu beantwortet

wtffcn will: Ktit'ittjnng aller Ü'Jagie. CSie '3pittajd)e

Gscgefe hat mid) nidu ülierjeugt. Unb, um aud) bat üi

jagen, mw fdifint, baf} bie liturgtichen Üiöte, iro(j fo üieler

lreffüdiftcr, aufrichtig üerebvtcr Männer unb iljrer "Pe-

nriiqunfieit nMjt fo balb fonnen befeitigt merben. ®ir

iaften bodi nur. Tie altere, Bon Sngenb auf rationaliftifd)

gmiüim'te Generation lernt nid)t mehr bic ßiturgte 311

würSiiK-: fie legt allein 2lU>rt auf i'rebigt unb öemcinbe«

gefancj, unb bas jüngere «efdiled't fudit nadi ber neuen

entit'red'euben Jvorm; bf" lilurgifche 5eil bleibt fluch für

fie ©ritticrf; er roirt) ihr leidit 3um ftonaett Sc fleißiger

wir ,.bn* Efiriftentum ?>cr (9efinttutt| unb ber tat" pflegen,

Jen öernünftigen öottesbtenft (SRöm. 12), bie Änbctung

Weltes in Weift unb -h'-ilirlicit, befto mehr wirb bas fulttfdie

•»eben nidit eine K uTrirfienbe, fonbem eine bienenbc

Stellung im Sieben ber fird)lid]ctt ©emeinbe einnebmen.

^ranffurt a. 3Jf.

Bacher und Zeltrdirlfteit.

»arollne bon «nmBoIbt in iören »riefen an «tejanb«
Bon «Rninciifampf. ?Jc6ft einer (itjarnftertittf befoer al* Cir.<

lettung unb einem Anfange S)on ?l I b r c eb t S t a u f f e r.

mt iivä SJii&niffcn. Salin 1904, Grnft Siegfrieb MittUt
u. £obn.

Tiefe KiUSaabe bon 51 biSljer ungebruclten ©riefe»

fiarolinen? Pen V'.:m6o!M, in beren glücflidicn Seftfe ^Jrofeffoc

S tauf fer burA^ftau (Bencral eon^arfcfal, bie jüngfte Sodj»

tcr beö trefflichen oIbenburgifd)en Sammcrcjerrn äleranb«
bon Ilknneufambf, gelangte, bat er ficö burdjauS nidjt leidjt

iicmndit, unb aflerbingS war bie -arbeit ourd) ben gunb ftlbft

mich fefion brtlD unb balb borgefdiriebcn. 2cnn biefe neuen

»riefe Der bebeuteuben grau flammen aus bem legten 3aft>

9($td BJteS Sehen«, an« ben £al)tcn 1310 b\» 1829. '2!cnnü!3

fear Silficlm bon -.fjumbolbt gerabe aus bem Jjreufjifdjen

fiaöinctt gcfdbiebeil« um fich fortan auSfd&licfjlid) feinen toiffen«

frfj.aftlicbcn ?lr£ieitcn 3U roibmen; 's>as •£d;!ofj Jegel bei »er*

lin tcurbe umgebaut unb bic jüngfte STocbtcr ©abriefe, bon

ber iinr ba-5 fdjone SSerf aus bem gamilienfreife ber $um*
boBH haben, tparb an ben jungen Tiplomatcn bon »üloio

uerbeiratet. Sflroline mürbe in ben nun folgenben 3a5reu

bielfadic Üirofjiuuttcr unb bielfad) bon Sorgen um glücfliche

Gnrbmcumgen t^rcr STöditcr unb Sluferiicbung i^rer €n!el*

linber erfüllt. Slutfj ftanb ea mit ihrer eißenen ©efunbijeit

fcfilcdjt, fie litt an »ruftfrämpfen, befonberS aber an ber

©iefit, tte fie au allertjanb Sturen ocranlafete, b:3 ffe in nrieber*

boltem Slufcntbalt in »ab ©aftetn ba5 relatto hefte ^eilmit»

ttl iljrer großen Sdjmer3en fanb. Temgemäfs geftnltetc \i$

audj ber 5n^a 'i »riefe an ben aufrichtig geliebten unb
gcfctjäfcten JRcnncnfampf. <5ie blatte itjn, ber biet jünger mar,
1806 in 9lom fennen gelernt; gleiche SebenSanfchauuncj!,

gleicher JhmftentbuftasmuS, gleicher .^umantf-muö fnüpften

bicr oaS ibealfte Srcunbfchaftsbanb, unb Äaroline mar es ein

»ebürfniS, iidj t>or ibm, ben fie bann nie metjr miebergefe^en

batte, in allen Stimmungen anfpruebJloä 3U erpeftorieren.

(Ter Herausgeber be^eirfmet baber biefe »riefe ftarolinenS

an einen ??reunb als ein ©egenftücf au ben »riefen ibrc$ öat»
ten an feine Jfreunbin (Stjcirlotte Tinbe.) Such SRcnnenlampf
heiratete in biefer rfeit, hatte bie ähnlichen häuslichen Sorgen
als junger C!;cmann, mie Caroline als ©rofeinama; e& mtrb
in ber. »riefen ^nöcr febr biel bon hhgienifdjcn unb pabagogi«

feben Singen gefprodjen. Seiber finb OtennenfampfS »riefe

nach .Rarolincns lobe bon ©umbolbt (mohl ju beffen eigenem
nachträglichen »cbauern) berbrannt morben; aus ben 5Re*

fleren vftaroIincn-5 mufi man fdjlicfjen, bafe fie gebaltreid)

maren. Tcnn foöalb fic fid) nur mobler befanb, traten teim
bod) aud) mieoer ttjre grofsen fitnftlerifdjen unb menfchlidjen

Sutercffcn in ben iPorbcrgrunb; fie nabm nodt) Iran! unb
alternb lebhaften Anteil an ber SBelt, unb insbefonbere Untren

es bie bon ifjrem großen Sdimager Slleranber bon ©umbolbi
(1823) eröffneten naturnnffenfcbaftlidjen »orlefungen (fein

fpätercr „Moc-mos"), bie fie begeifterten. (Eine fo geiftoollc

|?rnu aber plaubert auch febr anaicfjenb über bie alltäglichen

Sorgen unb »orgänge unb bodenbs über ihre eigenen

JTinbcr, an benen fic, mie befannt, bis 3um lebten Sltemjuge

mit Icibcnfrbaftlichcr i.'ic6c hing. SItS bic Xochter ©abriele
if-rein nadj Sonbon berufenen ©alten folgen, bon ©erlin unb
Segel fdicibcn muffte, lieft cS fich ilaroline trofe ihrer fetjr

gcfcbmiiditen PJefunbljeit nicht nehmen, fic babin 3U begleiten,

um ifir bei ber erfreu Einrichtung behi'lflid) 3U fein. 3>er

Slbfchieb, mic üc ihn fehifbert, mar berijerreifeenb. Caroline
mufjte, bafj fic biefc-j ihr geliebtes 'Sinb nie mebr mieoer*

fchen merbe. . . .

t?i'tr ben aufmerlfamcn Sefer, ber bns berübmte »uij
„©abriele bon »iiloto" fdion lennt, finb bemnaeh biefe neuen
»rie fc Marolincn.j febr an»iehcnb; fic ergänzen unb ber«

tiefen ihr tTharafterbilb in erheblid'cr SSeifc. Sber eS mar
bonj ein riditiger ©<ftanfc ^rofefior StaufferS, auf ©runb
ber gefamten unj nidit geringen £umbolbt»2iteratur ein auJ*
führiictc-J unb pfbdjologifch einbrin/TienbeS (fbarafterbtlb

Marolinens su geben. Tcntt mir menn man ihtc »erfönlich«

Icit gan3 lennt, meift man ben 'iScxt biefer ihrer neuen »rief«

richtig ,»u frfiäbcn. StaufferS Slrbeit ift fcfjr berbicnjtlidfe,

beim (fo biel tdj mci&) ^at er, ber erfte, eine foldje aufammea*
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foffenbe (Tbaralteriftif ßefdjaffen ™J> *<»*« i«1«* Moment
mit befonberent Kadjbrud bctuotgeboben. luorin fidi 'Stau bOB

^umbolbt oon ben anbeten berühmten grauen ifiteS 3«»' 5

alters unterfdjeibet, morin iie „einjig in ib"t Att" ift.

©ie SRabcI, Henriette öcrj, Caroline öon 'SSotjogen,

(T&arlotte oon Sdjiller. mit benen allen iie perfonltd) intim bc*

freunbet toar, fyttttn bod). außer ben ebten tib,t£antb,roptfdie;t

Eigenfcbaften. toefenilicb nur Iiiercirifdie Qntereffcn. Wut
'(bie etft fpätcr öffenütd) aufttetenbe) »ettma t?on Arnim
Ijatte nod) aufeerbem tiefereö tBerftänbnis für l'Juitf, toie aus

iljrer fdjönen Sd)ilberung ©eetljooen* in „©oetbeS SBricf*

totdjfel mit einem jfcttbc" belonnt ift. Caroline fern §umbolbt

aber toar oon allen berühmten Sri«"1 >&rcr 8"* sie einzige,

toe fidj mit (EntljufiaSmuö unb mit fpeaieHet bertottagenbet

SBegabur.g für bie bilbenbe ihinft iniereffierie unb fid) bamit

aud) in ber £at Söcrbienfte ums ftunftleben ibrtr Seit erwarb.

2Rtt intern (Batten, ber als Diplomat nad) Sgariö, SRabtib,

Wom, <ßte«ben, SBien 3U längerem Aufenthalt gefommen bat,

lernte fie bie bebeutenfiften SSilberfammlungcu (Europas fer-

nen unb ertoatb fidj burd) biete* Sebcn, gtofjc ßmpfängtidifett

unb teidje SMIbung ein jumal für iene ungeraden»

IidjeS biftorifdjeS unb äfrbetifdjeS SJetftänbnis ber Anrilc unb

Renaiffante. Sie toar in Silbcrbefdjreüniryien fo geiuanbt,

baft fÖ f°8ar ©Pttlje cntjücfte, ber einmal einen foldjen Süricf

pon iljr fetbft jum ©rud beförberte. Sic nafjm aud) als

2fläcenatin unb STpoftel perfönlid) lebcnbigen Anteil an beu

einaelnen beutfdjen ftünftlern. bie fie in SRom fennen letntc:

bie ©rüber ffliepenbaufen. Sajid: SBad), 8oI)r, Ooerbed, ins*

befoniere aber 5tf)ottoaIbfen unb Waud) üctfebrten oiel im

fcaufe bei preufoifdjen SHinifterrefibenten 3" JRom unb fanben

bei ber ftrau bicfeS OaufeS materielle unb moralifdje görbc*

rung. monprins Subtotg Pon SBatyern, ber jie in ötom ien*

rten unb fdjäfren lernte, fagte einmal: „^dj fann nid)t rubig

fetlafen, e$e id) ntdjt in 3rau bon ©umboTbt rote in einem

Spiegel alles erBIicfe, h«S idj ben Sag über felje unb

nie^e." 5Dit ihinitler banften ibrerfett« für alle ßiebe unb

Jötberung kabutd), bö% fie trefflid>e ^Porträte bon tbf unb

ibjtn JKnber fdjufen; in feinem gra^iöfeften SBerf, ber ^indje

mit bem ©djmetterling, berenngie JHaud) eine ber fdjönen

Slöditer «atolmen«. ®et ÄuItuS ber Sctiünrjeit n>ar ibt in
r

cer Xat perfönlicbe« 83«bürfni3, ^ct3en6iodje. batum far.b fie

auäf fo fdjbne SBorte für üjr äftb.etifajeS ©efüljl unb Qu
IebniA. . . .

Diefe Sarfadjen in $<u"e8 fitdjt gefteüt au b;aben, ift ein

ötibicm't Stauffetg, aber nid)t baS cinjige feiner ausfuhr«
lidkn Cb^aratteriftil Aarorinene, an bie fid) nodj eine cbenfj

forgfältige biograpbifdje (Tbaratteraetdjnung ib^res Qtcunbe3

iRtnnenlampf fdjNefet, roorauf luir |ier aber nur toertoeifen

lönnen. SRur über ben Sdjlufj, au bem Stouffer gelangt,

muffen Rur nodj ein SBort fagen, um fo mebr, als er aud) fdjon

ÄnTafs aut Arttif gab. Stauffer nämlidj, ber fid> (ecraeib>

lidjernxife) in feine Äarolint oon ^umbolbt nadjgcrabe ein

bifedjen berliebt ^at, proHamiert fie gerabeau als bie „gröijte

beutfdje ®ergleidjen Superlatibe forbern jebeflmal

3U faft reflejmäfjigem SBibetfprud) IjerauS. SBie toill man
fceim eine foldje ©cbauptung Bcmeifcn? 2Bad ift grofi? 2Bo

uebmen toit ben SDiafjftab für abfolute ßrtjuengtöfee f)ez"i

Q8ar SBettina mit i^rem Ieibenfdjaftlidjen (Eifer für 5Kinbc*

rung bei ^roletarierelenbä nid)t minbeftenä cbenfo grofj loie

Caroline Pon $umbolbt? . . . Siefen ÄuSbrud StaufferS

tnuf3 man alfo ungtürflid) finden. 3Jl\t aber fdjeint, &crfe et

burd) eine Heine 2Beabung ridjtig au fwUen toäre, nämlid)

tpenn man fagen iroütc: S»a totine öon ^umbolbt ift bie gtöfjte

beutfdje ®amt, bie (bielleidjt!) einatge „prande dame"
ifc^rei 3«iw^"8. Stauffer unterliefe nämlidj, bie oben bou

un3 nur eben angebeuteie ßetglcidiung ftatoünenö mit ben

anbeten berühmten grauen iljrer Qtit burdjjufiibren. $ätte

ec bieS getan, fo toäre il)m balb Tlat getootbeu, bafe Caroline

bureb, bie in grof3cm Stile fid) batftcOeubc (f^iftena ib.res ©ata
ten, ber reid), genial unb in ljoljen Steltungen lebte, fetbft $11

einet gtof3en SebenSfübrunn als Staatsbank mm IRScenahn
gelangte, unb bafj fie burd) ba5 ©lud ibtet eigenen groficn

;r 1:3c;: v-n unb Talente befähigt lourbc, fongcniai ibtem ©ata

ten au leben. ®a6 allein etbebt fie übet bie anbeten Stauen,

bie in minbet großen Söerb,älrniffen au leben fjatten.

SRorifcSleder.

BKgemeine Rundrdiau.

Slleiitcrc 2RittetInnfltn.

* 2>ie laiferlidjeWfabemie ber SBif f enf djaften
jn SBien $at auf Borfdjlog ber motbeinatifcb'iiaturroiffen-

fdjaftlidjen fttafie fofgenbe Suboenlionen bewinigt: L «tu«

ber 35ou£'Stiftung: Zir. Hermann Setter« in SBien beimi*

geologifcber ilutcrftid)ungen beS ßi^cgebirget in ben iBcft«

tarpatbeu 10O0 Jtronen, bem mirtlidjen SDtitglieb Srofeffot

SB. Ub Ii g berufe (Sufifil^tung geologifdb.ee Stubieit in ben

Cftfatpatbeu 1500 Jtronen. II. SluS ben SuboenttonSmittelu
ber jtlafje: 3ofep() SSifcqof in SBien jum Stubium ber

üptereu» unb SKeuroptereiufJauna 3ubitorie«S 350 Äroneit,

Start SHubolf in SBien jur Unterfuajuitg ber foffilen f}iota

oon 9)6 SBal SBigeajo 400 Sttonen. III. 8tu« bem Segatc

S3ebl: ir. Öriebrid) «ineleS in SBien &u erj»erimenteaei!

Unterfudbungen »Iber bie (äutbelförperajen 600 flronen. ferner

bat baä Komitee gut SSerroattung ber Srbfd)aft £reit( bem
f. W. ßofrat SB oU mann eine Suboention oon 1000
Stronen für S)aIIonfabrten gu Iuftc(e(trifd)en fDleffuitgeti bc«

miHigt. — 3"m Vräfibenten ber Stfabemie routbe ber eineci'

iierte orbentliebe Sßrofeffor ber ©cologie an ber Uniocrfität

in SfiJien Ir. (Sbuarb Süfj für bie ftatuteumöBige öunftious«

bauet oon btei 3a&ten njiebergemäb.lt unb biefe 2Bat>I 00m
Staifet beftdtigt.

* 3 u b i I ä ai m. ©ie öftetreid)?fd)e ÄonifuIarcÄabemie,
bie eor minmebt 150 Qjalbren oon SÄaria t£b«efKi als

„OtienialifdK iifabemie"' begtiünbet tmirbe, feierte am
SLonnetötag biefen ©cOenJtag butd) 5)en €inaug in ein präd>
ttgeS eigenes ^>ehn in ber SBaifenbauSgiaffe. WuS biefetn

Anlaß mürbe im Auftrag beS .«RiniftexA i»c» 8eufs«tn (Strafen

©aludjmosti eine ^feftfdjrrft herausgegeben, bie ben Stitel

fübrt: „ffiie l u. f. flonfularalabemic »on 1745 bis 1904".
llr'fptünelid) im toefentlidben eine Sorbercitungearcftalt für
öie ^ertretunfl biplomarifcber ßntereffen twi ber b»ben «Bfortc,

ift bie Hnftalt im Saufe ber Seit au einer toefentlidben

ÄjeTferin itt ber Gtfcbliefj-ung beS Orients getooriben, bie in

bOMOl Stoße bie Pflege ber toiffenfd)aftlid)en «igetrintereffen

mit ibem praftifdjen 8»o«d ber SBorbeteitung für t>tn

flonfulatsbienft »erfcinbet. Cmer ber Säglmge ber Önftalt
in ben eoften fünfaig ftaijrcn ttjreS ©eftanlbeS toar ber be*

rühmte Orientalrft unb S)id)tec gr§r. b. ©aminet»
Sß u r g ft a II.

* Bon ben SKufcctr. Oer ©trefior beS SooTogi*
fd)en unb «ntbtopotoflLi'd)^^nogrctpl|rfd>en SKüfcumS 311

Bresben, ©eb- ^Ofoat 2>t. SR c t) e t , touröe in auf

=

febenerregenber SEBeife feines Amtes enüboben. ©erüdjte,

bie ber CBeftätigung IbeÄürfen, tooHen toiffen, ©ebeimrat
OTenet bat« miffenfd)aftlid)e Atbeiten (einer tücamten unter

feinem tarnen erfd)emen laffen.

Hothlüiulnadirldifen.

• SOüinrficn. S)aS SrubentenbauS ber SWüiid-etift Stu-
benfenfdjaft gebt nun, roie ein Anfdjlag bet SBotftanbfdbaft unb
beS SBettoaltungSauSfcbuifeä bc§ au biefem SloecTe im ucr*

gangenen Semeftet gegtünbeten SPeteinS am fd)ioar3en SBrett

befagt, feiner (Ccrtt)trflid)ung entgegen. 3"^ botläufiivn
lErfütlung ber Pon bem Söerein angefttebten 8»ofde toirb SWtc
SfJoecmbet in ber Süifenfttaße eine Mensa acadeuiica et*

öffnet werben.

II. $eibe!6erfl. Aud) in Ibidfem SBiutet toeranfraltct ber

„^eberberget U n i o e r f i t ä t d * A u ö f
d) u fj für ttotfj*

bodjfdjultupfe'* mit llnterftütjung ber Stabt .^eftetberg unb
ies (Endeten Senates ber Unioerfität eine Sterbe ton 0 0 1 f §*

tümtidjen ©ortragSfurfen. ©er erfte ilurfus

betrifft bie »Soaialc 4>t>giene" unb toirb an eter Abenben
im Anditoriiim maximnm 6eS alten UniWrfitätSgefcäubei
oon SKcbiainarrat 2)r. ift ü r 3 afigeb^flten.

* ©Sttingen. An baS ^iefige b,tjgienifd)e Snftitut toitö,

tote ber -grantfurter 8eitung gefdjrieben toirb, ein bafterio«
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Statte 3^0« UTeiloge aur Hugemtinen Seitimg. Str.!

Io«ffuVä llnterfudjung«wmt für bin {Regieriir^öbcainf £»tföeä*

»jeim angegliebert.

* Brctifui. £>ie Uniberfixäi bat bei ber UnfaÜoetfidje«

rung^e^Hfcrjaft in gwmffurt o. SR. bie Shtbierenben fämt*

lieber natur»i]Knfd)aftIiäKC ftädjer, 2)et Jianbroirtfdjaft, bet

SKebi0in unb bec jjaljnljeiHunbe graangSmäBig beritdjeri. 2a«
für b>ben bie <Stubierenben 31: «nfang jebeS SemefterS beim

Belegen bet «orlefungcn unb Uebungen eine Prämie Don

1,50 SKarf einguja^Ien. Saburdj finb fie berftdjeri üom
16. ßttober bis 14. Hprü ober botn 15. April bi? 14. Cftober.

«Die «erfietjerung «rlifdjt jebod), roenn fie bot Sblauf bec »er«

füfctungäaeit aus bem IBenbanbe bec Uniberfität auSfdjeiben.

hc ©reifSwaft. SD« &iä(5.erige ^rwatboyent on, i)er

Untbeofität ifröntgStjerg S>r. S^etfcor «Jaulen ift

alt Küdjfotger be8 außerordentlichen «grofeftorS Sit. <8erfarb

ÄoeraleroSü, ber in gltridjet GHgertfdxtft na* «tonn über«

fiebetfc, #tm aufeeror<bentIid)en ^rofeffor bec ^iathomatä an

Ux itaibetfttät Ob c e i f & ro a t D ernannt tooröen.

* Bteit. 3&t3 internationale fajiologifd&e Qnjttrut 311

«Pari» fytt aufs« $rofeffor HBurtbt (&!eit««*a) aud) Ocn ^ro»

feffot ier Slariorwlitfonorme unb latattjrff an ber biei'taen

Uitiseöfität ®r. SHj. fc. Önatna*®ierncgg jum ÜKit«

glvtb flttfab/It.

* 3nnfl6r»(f. SDte Eröffnung ber italtenifdjen fKedjtS«

farultät bat im »eiteren Verlauf ber -Singe 311 ferneren Un*
rubren Anlaß gegeben, infolge beren forootjl oon feiten bet

italienifdjen ©rubierenben als aud) bon feiten ber bon ber

etattbalterei aufgebotenen Struppen bon ber Stoffe (Slebraud)

gemacht tourbe. SDura) (Sdjüffc ber italienifdjen <5tubicrenben

tmrrben adjt ©eutfefie teils Ieidjf, teilä fdjioer beriefet, biträ)

baS anrüdenbe Ruitär ein 3>eutfd)er burd> einen <2tid) in

ken Studen getötet; ein ©erounbeter ift fpäter feinen «er*

[«»jungen erlegen. 4>mftd}tlid) ber ein3elljetten unb ber

«retteten «ntotcflung ber tiefbebauerlidjen Vorgänge ber*

twifen Brie unfere fiefer auf bie Sfcnftellung im £auptblatt.

* Bon ted)nifä)en $odjfd)ulen. lieber bie

Cetfunft ber €tubenten ber £ed)ni)cr;en £od)fdmIe 3U Sanaig
teilen bie Sktnaiger 9?eueften 9fad^rid)len mit, bafe unter ben

199 ©rubterenben 28 aus SDanaig finb, 63 ftammen raeiter

aus bem beutfdjen Often, fo bafj alfo bec Cften 83 Stubenten

gefteüt 5at. SDiefen ftetjen 77 aus SWittel« unb ffieftbeutfd)«

lanb gegenüber, fo bafe baS S3cti;ältni* ungefähr g(eid) ift.

Con ÄuStanbem finb nur feeb> eingefd>rieben, bie au« Cefter*

reia), 9iufi(anb unb einer au» Ofttnbien b.erftammen.

»r 1 1 r Den I\n 1 craiciiicTl DcLtTn ITijO ril lui . ul. CfDBZnuCuCi a/iU iiCUCTlJ* ^ » •* 1 * '
J
V im*VH*w ^» w+ • " * r y -

3m llevluri von »tt* S^bic«, erfo^ien:

ttititim toter Tliditfr

oon ^ttffao Jlboff ^»üff«.

yreU: «et;. JHh. Ü.50, erb. JHk. 3.50.

3 n f| a It n. a. : 03oetb.es Irtjte JEiebe. — Crinnernngen an 03eorQ

(Ebers. — Sd)effelerinnerunaen, — Ulitteilun^en über £rnft ITIoritj

21rnbt — pirrfönlUbes rem ßermann 21Qmers. — tj. fjeine im

Kampf gejen 3. p. DSflinöer. (1065») l

Pa* mit ben 3>tn> 3frile« v. irrrbon» ger«mü£te Werl rti

14t« tSrirfr nn» ftröi^Ir.

ff
Von H. D. Thor«««. Deutsch ton E. Emmerich. 2. AofL Vertag

Concord, München. Vornehm auigeaUf.it and gebunden M. 6.60.

„Waiden ist ein Bach, du Leidende za eUirken, Unglückliche zu

Kranken Linderung zu bringen vermag. ... Ka gehört za den
der Menschheit." LHamburg« FremdeaUatt.) [oj

Verlag von Wilhelm Brautniiiler in Wien und Leipzig,

k. n. k. Hof- nnd rnivcrBltäta-Bncithandler.

Von ganz hervorragender Aktualität

ist das bochi Werk:

Durch Sibirien .

nach, der Südsee
Wirtschaftliche and unwirtschaftliche Reisestndien

aus den Jahren 1901 und 1902.

Von

Dr. Erich Pistor.

80. 35Druckbogen. Mit 20 Vollbildern. Bwchiert 5K**6K,
in Ganzleinen eleg. geb. 6 M. 60 Pf. = 8 K.

Das Werk ist d*t Erfobnis einer sieb.'ehnmonattichen Reise, die der

Verfasser im Auftrage des t~«terreichi*<~hen HaadeUmiois'.e iums iL"

kommerzieller Eachbericbterttatter in den Jahren 1901 and 1902 unter

nahm.
Ks enthalt sowohl belletristische Schilderungen als auch Essais Übet

politische und wirtschaftliche Tbetnen.
Bei der rund 40.000 km betragenden Lange and Eigenartigkeit der

Route, die über Sibirien and einen Teil der Mongolei ana Japan
nnd von dort über China and Manila nach Australien, sowie
weiter nach Neuseeland und den SUdsee-lnseln. hierauf Ober
Australien and Culombo durch Aegypten in die Heimat zurück-
führte, musste sich für den fkiuigen Beobachter eine FtUle interessanten

Materials bieten, namentlich, was den Vergleich zwischen rassischer

and englischer Kolbnialpolitik, zwischen rassischem and jag
Nationale tiarakter betrifft, da ja der Verfasser unmittelbar i

das rassische Reich sowie Japan durchquerte und
ügsten Kolonien des britischen Empire besachte.

Der Verfasser stellt sich als ein Bewunderer
Prinzipien und englischer Kolonialpohuk dar, anerket
liehe Regime ftusslandt in Alien, bewundert die Herrlichkeiten der
japanischen Landschaft, ist aber geradeso ein entschiedener Gegner
semer Bewohner, wie ein Verehrer der Chinesen und ihrer Kultur.

Ka werden ans eine Reihe teils amüsanter, teils lebensgefährlicher

Abenteuer geschildert, and dabei gibt es fast kein Gebiet des Wissens-
werten in den verschiedenen Etappen der Reise, dem der Verfasser

nicht seine Aufmerksamkeit zugewendet hatte. Er beschreibt mit leben-

diger Anschaulichkeit die Eindde des sibirischen Urwaldes, die müh-
selige Falirt durch die mongolischen Steppen, jene auf dem Amur, die

Drolligkeit und den Reiz japanischer Kleinwirtschaft, die Leiden und
Freuden der Seefahrt, die damalige Dürre in Australien and mit der
Begeisterung des Hochtouristen die alpine Herrlichkeit der neuseelan-
dischen Sonde. Er schildert den märchenhaften Reiz der Tropen In

der Südsee and auf Ceylon, die Kindrücke einer Fahrt durch das NU-
tat und die Wüsten Süd&gypten*. Er führt den Leser in ein sibirische«

Gefängnis, auf den Ftidschijama, zu den Geishas und den chinesischen
Sängerinnen, ru den Tänzen der Eingeborenen auf Samoa and in Nabien,
in die Wohltatigkeitsantialten der Hedsarmee, welch letzteren vorurteils-

freies Lob ^esprndet wird, in das so eigenartige Gey*ergebiet Neusee-
lands, auf eine Plantage in Fidschi.

Di» wissensi'ha'tlichen f.apitel des Buches sind in grossen Zügen
gehalten. Die Details, ans deren Behandlang das Material für diese

Stadien geschöpft wurde, nämlich eingehende und umfangreiche Waren-
und Absatiberichte, fanden in vertraulicher Form an das k. k. Handels-
ministerium Verwertung. Detaillierter gehalten sind wohl nur die Ab-
schnitte, die ein Bild von der Be eutung und Organisation der neu-

seeländischen Gefnerindustrien darbieten, sowie die Untersuchungen
Uber das Wesen und die Vorteile des Klassifizier- oder Gradiersysteins,

wie es in Neuseeland für den Export von Rohprodukten besteht. Die
Einführung des letzteren Systems schlägt der Verfasser für den Roh-
produktenexport überhaupt vor, weil dadurch dieses schwierige and
Schikanen so sehr ausgesetzte (lesehält in sichere Formen gebracht würde.

Nimmt das interessante Werk in seinem kommerziellen Teile auch
vorwiegend auf österreichische Verhältnisse Bezug, so werden anderseits

die Schilderungen aus Samoa und die Kritik der Kolonialpolitik Deutsch-
lands auch bei reichsdeuueben Lesem lebhafte Beachtung finden.

Der russisch-japanische Krieg verleiht ausserdem des
gen aus dem Gebiete beider Reiche den Stempel

WM«
Schilderun
hoher Aktualität

Durch alle Buchh dlunifen zn beziehe n.
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URw^n, SBtontag, 7. ^>wmoer. Kummet 255.

Öriliujr jnr JUljrtriwi ifitmij.

uultr ker Mutltrift .«U klt k« BtlUg«

wirk geri«iU« ktc|»t|t,

IB«antiue[Uis$cr $«rau8ß(&«:

für kic edl.it: W.4.W. pM klrecltt

-. «mt.HkW.7.60.)
(Cei bitte! et Liderung: 3>tUft> Vt. 6.80»

ni an Hl ttopämitr, fö*

unk }iit bittettu ttltfttnn| hit

in

».7.-)

I»t*ltt
1. $anptmrtikfl.

©o&nungenot unb XuSttfulofe. 8on ?tof. SDI05 »ruber,

fwgo »rrgtr. So« S. ©untrer.

II» *j!iiri)cr uut> 3c itlrtuiftrii.

Ctfic rrei$if $e Sunbfifjau.

HJ. JHiarwrinc lliiiiöMinu.

2*r flfftirntf Gimmel im SBonat 3tooember. — Ctereo»

ffopifdje Silber. — ^rciSaufgabe ber faifeiliitjen Slfabemie

b«r Söiüenf^aftcn in SJien. — Älrmert SHittrilunjtn.

IV. 6ort|i(1niliiiu1]iii1]Uii.

i

«Bobnungsuot unb Xuberfuloft.*)

8on Srof. Star, 9 ruber.

*• Bor fursem bat einer unferer tyertorrageitbften ßeljrer

Der $ngiene Sefdtoerbe bagegen erhoben, bafe man bic

Xuberfulofe neuerSings eine JäBobnungäfranfhcit" nenne,

bafc man ihre 2Jerbreirung wie ihre Xilgung als ein

JoaiaI>oItttfci>ed Problem" betraute, Tiefe Sd>Iagworte
feien nur geeignet, in bte auf eyafte wiifenfct)afthd)e Gr-

fermtnis gegritnbeten, unmittelbar ans" 3ie£ führenben

Xilcmngsbeftrebungen ©ernrirrunfl unb Hemmung 3»
tragen!

$n ber Xat ift bic Sfuffaffung unb Se&re betjemgen
falfd), welche meinen, man brauste gar nichts"
anbereä au tun als bie ©obnungstjerbältniffe beö

EoffeS su »erbeffern, ben breiten fficHf&fcbidjten einen

größeren Xeil bes" ^ationaleirifommenS aiutaoeifen unb
bamit üjre getarnte Seben#t)altung ju erijörienv um bie

XuPerfulofe jum Sterfdnpinben m bringen.

8BÜT man lieb; überaeugen, wie unridjrig bie SReinumj
ift: man Tonnte bie Xuierfulofe «auf biefe SBetfe aus-
rotten, fo trauet man nur an bie Sülle ber <?inria>

hingen 311 benfen, bie in ben Tefeten fSabraefjnten für bie

Xuberfulöfen unter ben „oberen fie^ntaujenb" gefdjafien

roorben finb. 3Bir 'haben allein im Bteidbe gegenwärtig
27 IhTOat-^etlanftalten für Xuberfulöfe mit mebr als

2000 Letten, bie 3U111 größten Xeile nur ben SSoblbaben-
ben, ja nur ben 3teid)en gugänglid) finb. Xaufcnbe »on
Boblbaberrben. beoölferu, Teilung fudjenb, Qfa^t für 3ahr
bie flimatifdjen .«urortc im SOftttet unb (£>od>gebirge, bie

Siibiero, «egöpteu, üRabefra, bie 2(3oren u. f. w.

Xrofcbem irjre f>L*imHd>cji Sohnungen fielt unb jonnifl

finb, obwohl fie tönen bas 3eb,nfadje unb !3i»aii3ig ? acfjw

unb nod) mebr Stauin bieten als bem ^Sroretarier 3iir 8et»

ffigung fteht, gut gelüftet, gebeizt unb in ber übiietjer,. ÄVife

rein g'ebalten luerben, bat fid) bie Tifberfulofe bod) t»ei

ilmeu eingeniftet. «ie iinb Dod) Fnmf gemorben, obiDoiH

ibnen Gjfen un'b 'Zrinfen nidjt manaelte, obrooljl Wt«
frrengcnbc Arbeit ben meifteit oon qnen etroae gana
Srembe? ift!

•) Borttaa, gebalten erat 15. Oftober 1904 oor ber 14. £muptt
tili SJunbe« »eutföjer »Obenreformer ju 2armi"tabt

,
Ter mtrrfame edutö %at iljncn troö attebem ncaj

immer gefehlt!

'Jiaer .«omfort fteüt eben nod) nid)t fid)er, bafe feine

HnftedunaBgefa^r befterjt, ur;.b aufjer id)Ied?ter SBobnung,
|d)Jcd>ter yJabruufl unb übennäfjig angeftrengter Jöerufs-

arbeit gibt ei oben nodj anbete 'Sd)äbtid)feiten, bie uniere
SSMberftanbsfrart bauerni» ober »orübergeljenb fdjtoädjcn

fönnen: gefdjledjtlidje «•us.fdnoctfungcn unb 8fHol)oI»mub.
Uebel, benen aud) ber ^oblljaoerfte nur 31t Ieid}t »erfällt;

firanftjetten toie s^roudiiaffatarrb, Snfluenäa. Öungcn-
entaünbung, OTajern, 3npbilic-, nor meldKn and) er nidjt

fidKr geidnißt ift, »t)qfiolo0tft6e Setfrunfien rrie 2rf7n?anger-

jdjaft unb Stillen, uuidie aud) ben grauen ber Soblbaben-
ben oft genug int Mebermafte zugemutet toerben. Selbft in
»paläften unb in slbuigsfdjlbifern treffen mir unglütflid>e
pamtlten, bie in «Sefabr ftnt, von bem iuberfelba3illuö
beatmiert, ja ausgerottet 31t inerben!

$lrvgeftd)t& folduT tUorfontmuifie fönute man in ber

Jat glauben, bie ^cfnmofung ber Xirberfulofe hätte nidjts

mit ber Söobnungtfrage 3U tun, fei tüirflid) gar fcinfojtale*

Problem! Soffen Sic unv aber bort) ben SCingen eti»a8

ausibauernber unb bt'bntjamer nadygeheu!
Grft SRo'&ert .«odjö icmunberungsnnirbige Gntbedfung

bei Snberfelbajillus bat c* uns luöglid) gemadjt, ein

tiefer bringendes "Uerftänbms ber Cfntftebung unb 9Jer-

»reitungen>eife ber Xu'berfulofe 31t geroinnen. Sie bat
insbelonbere ben grunblegenben iSafj jur unumftöfelidjen

®ennKieit erhoben: Ohne X ti berfel'bajiKuS
feine Xu'berfulofe! ©ermegen roir »on einem
5Dieivfd)cn ben. Xuberfelba3illu« fern 31t halten, fo roirb er

nidjt tuberfulös, möge aud> feine för»crlidje SJcfdKrffenbeit

fo id}Icd)t, mögen feine Sebens-bebingungeu fo elenb jein

rcie immer.
k
JF?it »oflem 9ied)te bat bie mobenre »i5fot7br)[avc ber

Xuberfulofe biefe (frfenntni-j 3um Aunbameut ihrer 93e-

ftreiungen gemad)t: Sic fnd)t ben XuberielbasittuS. au
finben unb reo fie ihn fin'bet. 511 üertügen.

BÖo 'finbet er nd)? '.Inf rocldyn Segen fommt er an
ben 3JJenfrf>eii heran, in ihn hinein V $ati nuiijle oor allem

fcftgeftetk nerbenv
®a halte» Sie nor allem foft. baf? mir ben .Ueim ber

Xuberfulo'e uidit ftffon mit auf bie Seit bringen, loie

früher »ielfad> geglaubt nmrbe. Sir werben mit ihm
immer erft nadi ber -'^eTuirt angefterft. Tie iHuvnahmen
»on bieit'r Siegel f i n ET fo feiten, bflß wir fie »oUfommcn
nufser adrt Kiffen fonnett. ferner halten Sie feft, bafe ber
Xuberfelba3illus ein ftrenger t! am>it ift, baö beif?t baf? er

nur im »törper bes i'.'eitfdnm unb ber empfänglichen Xiere

du gebeihcit, firfj \\\ nermehreu, 31t wudjern üermag. SSenn
aud) ber Äuberfelbajilliiö »011. einem Organismus ab-

ftammen mufj, ber in ber SufjeirWeä auf totem ffährboben

bie ^ebingungen feines ^rOrtfommenS fntib, amb wenn e$

baher aud) öeufbar ift, baß 'öii-fe llntwanblunfl audi beute

nod) ftattfiubet; menn ferner es audi a!s nioglidi anerfannt

werben mufi, baß ber Xivbertelbaullus. fo roie er ift, ge-

legentlid) in unferer Umgebung lnudfort, fo ift bod) fetner

ber beibeir Oovo&tiae jemals beobaditet warben, fo fprid)t

bod) bictier feine Erfahrung bafiir. bafj biefe (freigniffe

irgenb häufiger eintreten, io baß ivir fie bei ber ©efäm»-
fung ber Xnberfuloie beriicfud:tigen miifjten. 5ür biefe

aiit ber Saß, baß oer an Xuberfuloie erfranfte iüienfd),

beä an Xuberfuloie erfranfte Xier bie einaigen öeder iitü,
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auf betten ber Zv&ttlelba&iflvä gebeihl, bafs iie bie einigen
Kröger fittb, bie i>en juberfclbajiUu* immer Poti neuem in

unferer 'Umgebung ausstreuen.

Xer un *telun\pf- tmb x'ungeninberfuloie Üeibenbe

fdjeibet ihn itt gewiffeit Staaten ber ftranfbeit im <?lu£<

wurf aui>, oft itt gerabeau ungeheuren l'ieugeit. SJei Xurnt'

tuberfuldfc ober wetui ber Sunflcnleibeii.bc feinen ftu&PUtf
Perfdjludt, wirb ber Zuberfelbajiuu* in bot Xarm»
cuileerungei» ausgetrieben; er fann mit item .fcarn, mit

bent männlichen i^fajlejhteproitouic, in ben ^IbiotiDeruiigcn

ber $aut, ber ©uniben unb idefc^roüre ben Mörper »er-

laffen, wenn bie betreifenben Organe tubcrfitws erfronft

finb. Sie tnberfulöfe Muh fann mmtenilidi baburd) gefahr-

voll »erben, oafj ihre SWilco -ben £nberfelfeim enthält.

Xer im bie Außenwelt gelangte Meim fann wieber

burd) fefjr perfebiebene Pforten in eitren anberen äRenföeit

Ibineingelaugen: mit ber eingeatmeten üuft in bie Werfe unü
ben SRuitb unb twn tu in bie tieferen £eiie bei ?(ictn-

ober beS 3*erbauttng*apparatev. in* ynmpb- unb «tut-

oefäfefnftem, mit ter Wahrung, uon o?n befebmufcten

$änben, üon Gfjgerät, ifcanbwcrfS'Seug, Spielsachen n. f. w.

ebenfalls wieber itt 'ben iWunb; mit Staub ober anberert

flJerunrein.rgungen! in föunben u. f. w.

§e nad) bem (Ort bei? Eintritte unb mancherlei Um«
ftänben faitu bieje Ginberlcibuug bc» Mcimes ju Xrüfen»,

Bungen-, Xxirm-, Jöaut-Zubcrfulofc führen.

Unter allen bieten CÖorgängen ift für bie Verbreitung

ler Zuberfulofe bie Slueftreuung ber fieime out ben Sit-

mungSorganen bei fog. offener fiungentuberfuloie weit«

aus ber widjtigfte. 3öie fdhon gefagt, werben hierbei ort

gerabeju ungeheure Waffen, unb jwar lebenbiger, hoch-

birulenter unb hoch wiberftanbSfäbiger ZuberfelbajiUen

auSgefcbieben, unb e8 ift nicht fchwierig, fie nidjt allein im

Sputum, fonbern aud) in ber nächften Umgebung bes

Sd)Wtttbfüchtigen nacrfiitineifeu. Xiefe MuÄftrcuting 3" ber-

hinbern, betrachtet baher bie moberne »efämpfung ber

fcu&erfulofe als ihre Hauptaufgabe.
Sie alle reiffen, bafj © e h 1 1 n g m jüngftet Seit bieie

tBefäinpfunge-mettjobe »erWorfcn bat. Sehring leugnet

natürlich nid)t bie ätiologifdje Söebeutung bes Xubcrfel-

fcrjilluS, bie Zatfadje feiner SfuSicheibung bei Üungen-

tuberfuwfe unb feiner Einatmung mit bem emgetrotfneten,

3erftäubten ©putum, er meint fogar, bafe biefe Ginatmung
uiebt feiten erft ben Sfnftoft jum »uSbrudb ber Öuugen.

fd»roittbfud)t gebe. Slbcr er bebauptet, bafj biefe Einatmung
für ftd> attein niemals ®djroinbfucf)t berooriurufen ber-

möge. SSäre *>iest ber Sali, bann mü&ten in ben Sfiultur»

länbern alle ÜUetrfcfien an (Stbtoinbfucbt jugrunbe geben,

ba fieberlid) äße im 58erlaufe irjreS äeben8 mtt bem aitber-

fellKqubrf infiätert werben. Satfädilid) ftirbt aber nur
etnxj ein XritteJ an Siiberfufofc unb 50 iJrojcnt ber 9fien-

fa>cn erfraufen niemal« tuberfulös ober genefeu Pon ber

ErFratrfung Wieber, of>ne bafj ber ^iroaefe einen größeren

Umfang angenommen tjärte. Herste, (Sbegatien, bie ber

^ttfeftion iabrerang im bödjften ÜVafje auSgefefet finb,

bleiben nicht feiten uoUfommen gefunb. Xagcgen felKn

mir anbere Prionen, namentlidt «inber aui> tuberfulöien

Emilien, iugrunbe geben, ohne baß fie unmittelbar bor

ibrer Grfranfung in irgenb ftärferem 3)?afec ober über-

haupt nadjtoeiöbar ber Änftectung aufegefe^t geraefen toären.

itt muß alfo nod) etwa* Gntfchei benbeS baju (ommen,
bamit bie ^nfeftion jur Äranfbeit führt: bie inbibi-
buelle Xiöpofitton. ®iefe SDiSpofition, bic

namentlich alö Samilienbispofition oft fo auffäüig heroor-

tritt, berubt aber nad) «Jebrinq nicht — roie man bisher

angenommen hatte — auf einer ererbten Störper-

l't'idjaffenbeit beftimmter Slrt. fonbern ift ebenfalls* erft nad)

ber Geburt enoorben. Stach ©ehring beruht i)ie Xnäpofirion

auf einer im frühe ften@äugling*altet
erfolgten ^nfeftion mit bem Zuberfei»
i a 3 1 1 1 u ö. 9tur wenn biefe erfte ^nfeftion borberge-

gangen i)'t. behauptet Webrtng, führt bie atueitc ^nfeftion im
fpätcren SÄlter gib Scbtoinbjucht.

Xncfe erfte Jinfeftion im <Säugling3aIter fott nach

SJehring bauptfächlich burch bie fflfild) perlfüd)tiger Grübe

hei ber fünftlichen Säuglina^rnähnma erfolfian. Öiadj

ifjm fotnmt e-i balgr sur Verhütung ber ®ch»inbfucbt nur

ba&auf an, bie ^nfeftiflu bes finblichen Xttrmefe hurch bie

SWtlch tuberfulöfer Jhibe ?n berbinbertu

SM allem fdjulbigen Stefpeft bor ber fübneu Selb-

ftänbigfeit unb ber oft bewährten Schärfe bes SBlicfes bis

außerorbentlid^it sJJiannei<, holte ich cö bod) für fid)er, bafj

er fid) hier irrt. (£» ift jtoat eine S^atfache, baß bie iDüen-

fdien unter anjefaeinenb ganj glcid>en äußeren Sebtngungert

höchft ungleich empfänglich gegen ben Xuberfelfeim fidj tin-

Iwllen unb baß biefe ^erfdjiebenheit häufig familientDeije

herbortritt. G5 ift bann allerbingS höchft beachtenswert,

Wettn Wehring behauptet, baß biefeS öerfchiebencSScrbcltcn

»om Stottfinben ober ?iui*bletben ber ^nfeftion im Smbc*«
alter abhänge. 0>d» halte efi ferner — unter anberem au<h

burd) bie auögeietdjneten Uitterfuchungen Toffels im
itaiierüdten ®efunbheit«amtc — für ermieien, bafe ber

3£uberfelba.5itluö he* fltinbe» tttberfulöfe $ro3effe bein

aWenfchen herborrufen fann, hxtS Üvi) geleugnet hatte;

aber ich halte c* für auvgcidjloffen, baß bie fünftliche Gr-

näimtng mit ber Wild) perlfüchtifler SWihe öie wichtigfte

llriaaV ber Sdjwinbfucht fei. i'Cbgcfchen bafbon, ba& feit

Sanae^ltten wohl überall ben Säuglittgen nur gefodjte

ÜUild) gegeben wirb, in ber bic Suberfelbajillen abgetötet

WLWöeit fein muffen, ipriebt — Wie ölüafie unb feine

Sd)itler inx-befottbere 'Jjenborgehoben 'haben — flanj enl>

fd;erbettb bagegen, barj nach ben Grhebungen in ben Üungcn»
QeUftStten 75 *ipro3ent ber luherfulöfen währenb ber nad)

Söebring frttiidten 8fit ber irei erften Seb^nsmorfate an
iber "äihitterbruft ernährt worben Unb unb bafj in Crten
unb x'änbern, wo bie funftlidje Grnäljrung mit Äuhmild)
itberhaujft gar nicht uorfommt, wie tu i"rom"tantiiwpel,

unter ben Gefi'ntoS in örönlanb unb in Sapan, bie Zuber«
fttlote gerabefo, ja ^um 2eil nod) biet uerberblicher haufl

alö bei 1111?.*) GS ift mtd) gar nicht eingeben, iwarunt,

wenn ber Xanu bcS Säugling» bem XuberfelbaaiUue
gegenüber io wiberfranb&lov ift wie Stebrittg annimmt, nur
bie ^uberfelbajillen ber perlfüdjttgen muh ihn anfteden
tollen unb nid)t aud) bie Xuhert'elbaitllen auS ben

5ttmungs«wegen ber franfen SWenfcb^tt in fetner Umgebung,
Warum bai> Wruflfinb nid)t gerabeio gefährbet ift wie ba*
funftlid) mit gefod)tcr W\ld} ernährte. 3Jiit ber Stternluft

unb auf anberent SBcge friegen wohl beibe genug Seime
in ben aJcunb, wenn es? 'bie "Vrophhlare nicht hinbert, unb
man müfjte, wenn «ödjring recht hat Äc^üglid) ber Sieichtig-

feit, mit her fid» bie allerjüngitert Säuglinge infizieren,

wie mir icheint, nur um fo ängstlicher bie t'lufeftreuuntj ber

Stefane burdj bie Schwmbiücbiigen hinlanauhalten Tuchen.

Öd) fomme fomit au i>ent Sdjluffe, baß eS theoretifih

öoDfommen berechtigt ift, unfere 2)caBregeIn eor aDem
gegen ben ftuSmurf ber Sungenfranlen, ju richten.

Xie ©efämpfung ber Zuberfuloie erfcheint auf* erfte

überaus einfad), 'Xer ^luswuri bes Sdnoinbiüdirigen ift

faft allein bas> @efäl)rlid)c an ihm -und aud) ber Auswurf
wirb erft 'gefährlich, wenn er eitvtrodnet unb perftäubt
ÖJlan muß baher öor all«n ben SluSmurf fanrmeln unb
»Itjünblid) beSinfijierett ober burd) •Verbrennen bemichten.

Xa Zeile bes SluswurfeS am QJtuttbe iteS fitanfen unb in

iber Umgebung beleihen, am t&arte u. f. w. hängen bleiben,

barf man ben SlranTen nicht Tuffen, muß er fein eigenes

G6« unb Zrinfgerät hoben, v^ein Sct^euß, feine ßeib-

luäfdje, namentlid) feine Zafchctttoicher, feine Kleiber

muffen fleißig gcwechfclt, bcöinfijiert unb flereinigt wer»
ben. Xer manu foC fid) hüten, bie Häcrfonen feiner Um»
gebung an^uhuften, ihnen beim Räuspern, Wiegen,

Spredjen ^u tmhe ju fommen. Gr foH fid) bie Sänbe, an
benen aud) leicht ?luSwurfteile hängen bleiben, fleifjig rei-

nigen unb besittfijieren. Sirb bie» alle» ftetS pünftlid)

beobachtet, nimmt man nod) überbieS toon S^t 8cit ber

Sid>erheit halber eine Xe&infeftion bes SBohnraumeS bor

unb legt man felbft alle üblen ©emohnheiten ab, unb hin»

bert man bic ftinber 'baran, Wie am Ginführen befchnurbter

Rinsger in ben "JWunb, in bie Werfe u. a., bann muß bie <Ue»

fahr ber ^sitfeFtion auf ein aJJinimum herabgebrüdt fein.

i) 2la& bie OTtUterbruft ou8 anberen ©ritnben ber Knftüafn
Grnatirung unenbliä) überltgen ift, rotrb bamit natürltd) rtU^t
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CS fianbclt ficf> um lautet einfache linge, bte bei ctwaS

Sßerfranb xmb Ottern SBillen leicht au erlernen unb ichein-

bar leicht burcfeufübren finbl

»Rod) oon einer awetten, ganj anberen Seite fjer fefcen

bie heutigen *-9eftrebunaen gegen bic 'Zuberfulofe ein. ;>dj

meine bie $ e i I ft ä 1 1 e n b e m e g n n g.

'Sei ber £nbcrftiIo ;c öcrtjält es 1td> mit ber 2$ibor-

ftanbsfrcft be* Crgatrismus gegen ben slranfbei:->?eim

aan& eigentümlidt. £ie üaDl ber UVenfdicn, welche für ben

ücuberfelbajillus empfänglich finb, in beren Körper er fid»

aryufiebcln perntag, ift ungeheuer groß. Erft bic J5ror-

idmngen ber lentcn ^afjre haben uns bics toll äur Kennt-
nis gebracht. Sei ihren Scftionen fnn-bera Shirftjarbt in

Bresben 38 q?ro«ent, 9räge!i in iHürieb 50 flJroaent aller

Seidjen Don 14 vis 18 Satire alten Prionen ruberfulöö

tnfi}icrt un'b faft überall ben li'roaefj im AOrt'icbreiten.

Unter ben über 1* §ahre alten Stieben fanb fflurffjarbt

53.5 Süroacnl, 9cägeli aar 73 i<ro,}ent mit fortichreitenber

STuberfulofe behaftet. -.IRebr als etn Tritte! (37 *i*roaent)

ber Don Smtfbarbt Sedierten war tatiädüidt an ber 1u-
Berfnlofe Migmttbe gegangen; itt.5 $n$ent waren burdi

baamtfdicnlaufenbe ofute Mranfheilen getotettuorben, beDor

bie Iirberfulofe fie hatte Dcruiditcn tonnen. 33ci 37.5 t»ro-

tent ber deichen Surfharbts nnb bei 23 ^rojent ber J2eid>en

iftägelis fanben fid) SJitdltänbe oerhältnismäBig wenig
au*gebebnter früherer Erfratffuna.cn, bic nutfgchcilt,

roemgftens )um 5tiUjlanb gefommen waren. Tiefe N
.Uer-

fönen fönnte man allenfalls» ai« unempfänglich, alä

immun gegen Juberfulofe bctradjtcnv Sfber aud> bei Die-

len Don ihnen ift es ameifclhaft, ob fie bauernb frei Don
iuberfufofe geblieben wären, wenn fie länger gelebt

Ijätten, ba flintfdie wie anatomifebe Erfahrungen lehren,

mie oft felbft nad) längeren Raufen tubcrfulöic Erfran-

fangen mieber aufleben, auf ben alten idjcirrtmr aufge-

brannten gerben bas oerjebrenbe Reuer treuerbingS auf-

auflodern beginnt. IrS bleiben fomit oJS mirfjid) immtm
nur 4 beim. 9 fßtojent aller Sedierten aurüd, »x»enn man
nicht aud) ihnen gegenüber ameifcln will, ob fie nicht nur
beS-halb frei Don Auberfulofe geblieben feien, Werl fie ju-

fällig mi)t infiziert worben finb.

irot) biefer rueit Dcrbrcitcten EnWfänfllicfjfeit lehren

anberc iatfadjen, mic 3>cr äumeift fcbleicbenbe, anfänglid)

mtlbe Verlauf ber Kranfhcit, ihr Stiüfte'ben, ja ihre nicht

feltene roirflufce iS^eilung, bafe in ber 9legel im "Jlnfange

»emgftens bie Kräfte ber beiben SRingcr, be& "ikraftten

unb bc§ Don ih,m befallenen Organismus, «jenig »«•
fdjieben finb.

Unb biefeS Kräftettcr'hältniä unb bamit ber Kranf-
heitÄJerlauf läfjt fid) millfürlid) beeinfluffen ! ift ber un-
fergänglidje ;Huhm Örehmer . in ^örberSborf (1854)
gelehrt ju haben, iaft burd) eine forgfältig abgeftufte, ge>

bulbigc hDgienifa>biätertid)f "Behanblung: reine ßuft,

fräftige (fmerhrunfl. Sdionung ber fträfte, Slbhörtung
burd) Slufenthalt im Srcien unb burd> SBaffer felbft Dor-

gefdjrirtene Salle Don offener JEuberfulofc nod) %u retten,

nod) bauernb au 'heilen jun\

'2)ie Crfolge, bic in ber 99rebjnerfd>en unb in anibcren

Derroanbtcn Snftaltcn eraielt toorben finb, führten auf ben
(Sebanien, aud) für bie treiten 93otfdfdnd)ten tQeilftätten au
erridilen, in benen bic SCuberfuIöfen im frühen <Stabium
ber werntbeit bie ©ohltat biefer b^Dgicnifcben 'Kur genieften

fönnten. 2>ie 2>eutfd)en bürfen jtäd barauf fem, mit
roeldjet Energie unb CDferroiüig'feit an ber ^rrmirf-
Iicbung biefeö Okbanfen* gearbeitet morben ift. Ti? (f nt-

toieflung bes 5Bolfj^etl'ftättemt)eiens> im üauie ber leisten

12 Sabre iit 'beifpieflos in ber Weid)id)te ber ©oblfahrtS-
Dflege. 18Ö2 mürbe bie erfte fflolf^ljeilftätte eröffnet unb
Öeute ftehen 71 4BoU>5heiIftättcn, a» benen nod) 27 ^rioat-
anftalten fommen. mit jufammen riu-.b ßÜÜU Letten in

^enu^ung. 30 'JDfiflionen l'iarf finb aliein au ihrer (fr-

rid)tung aufgetuenbet morben. iJa'hlreidje neue finb im
Sau unb im <Blane. ©innen turpem mirb bie 3af)l Don
100 ^offsheirftätten Poll fein. Trofe nn.T DrfDalen CDfer
märe eine fo rajdie (fntiuirflung unmöglich gmnefen ohne
bie Kranfen« unb ^nualibenoerfidjeruiisi, bie burd) jene

ierrlidje faiferiiebe ^otfdyaft Don 1881 4n bic 23egc geleitet

norbtn ift, mcldje ihren Urhebern bic Unfterbümteit itdycni

mürbe, aud) nxnn fit* nid)t baS Meid) gegrünbet hätten!

ä>fit ben füMjtrfren .^oFfnungen hat man ben. boDbelten
^elbjug gegen bic •tüberfulpfe begonnen. Unb roenn
man ben istimmen, bie Don Dielen leiten fommen, trauen
barf. märe and) fei tt Erfolg jeet, tuid) men-igeu C*cjhren

fdjon ba: bic .ftänfigfeit ber iuberfulofe nimmt ab! Sc
ftarben j. 9. in beut|d>en> Crten mit 15,000 unb mehr Ein*
roohnern an Suberfulofe »on ie 1 ÜJHüion fieben'bec

1877/81

1682 86

1887,91

ie92 96

1897,01

85TJ

3462

2187

im Tefeten Jahrfünft tilfo unt 1390 Don jeber 9WlIioit

meniger alc« Dor 20 fahren!

dürfen mir roirflid) Dcrtraucn, baf? biefer Erfolg unfe-
ren ©efrrebungen ju Derbanfen iei V Sergcffon mir niaV,
mie rafd) bie großen :3tabtc in biefett 25 fahren geinad^fcn

finb; gcmadijen burd) frrfdjcn ,{:i>ug Dom i.'attbc aum
gröfjten Zeil non Veiitcn in ben fuhren befter Csugenb-
fraft unb ©iberftanbe-fähigfeit. Sai fönnte febon Diel

erflären. 33tr muffen bnher mifeirauifd) fein.

?lbcr aud) in ganaen Staaten fiitbcn mir bacfclbe.

ont örofaherae-gtum Reffen 3- 23. üarben oon 1 ERS<
lion an iuberfulofe

in i?reufaen cbenfo

1886 89

1S9094

1895/99

1880

1890

1900

2850

2690

2390

3900

2811

2117

#ier fällt unier erfieo 'Sebenfcn meg, aber n
3ioeifeI tauchen auf, menn mir fehen, baß bte Abnahme
iuberfuloje beginnt, lanfle beoor ber »efämpfungjpl

neue
ber

»efärnDfungsplan
entworfen, bie erfte Solfc'hcilftötte eröffnet, ja a«m icil

lange beoor ber Iuberfclbaaillu-5 entberft mar.

So ftarben in iWüuchen Don 1 Million Simootjittl an
Jitberfulofc

187175
7680
81 S5
86 90
9195
96 00
1901
1902
1903

50CO
4100
3900
3500
3100
8000
2700
2700
2500

900
200
400
400
100
800
00
200

- 1500

- 1000

$ängt nicht etwa bie Abnahme ber "luberfufofe mit
ber langen Sriebcnsaeit, mit bem beifpiellofen mirtidiaü-

Iid>cu Äuffdmung äufammen, ben ia-3 beutfehe 3?olf feit-

bem genonunen bot; mit feiner heileren Ernährung? Unb
ift nicht 3» fürctjtcn. bafe, memt bie mirtidjaitliaSc i'age

burd) Krieg ober eine anberc itr/were Krifis wieber einmal
ungüreftiffee wirb, bie iuberfuIofc-iSterblidffcit fofort

wieber fteigen Würbe?

3um leil ift aber nod) etwa? anbereS mit im Spiele,

worauf ber StTeieaffiitcnaarat Tr. 3t f d) c r in Königsberg

in einer jciir beachtenswerten Vlbhcnblung aufmerfiam ge-

mad;t hat.

SSir haben joebeu gehört, bafj bei 16.5 «pTOjwt TW
Trc-^bcner Spitalletcheu floribc tttbcrfulofe gefunben

nutrbe, bie nur bcMialb uidit aur 3Cobe*urfad)C geworben

ift, nur bcc-halb uidit in bem Sterbercgüier er>"d>ciut, treil

bie Seilte oorher burd) eine anbere Mranfbett getötet

Würben. 89reiten fid) foldje afulcn slranfheitcn aus, bann
R1U$ baburd) eine Abnahme ber tuberfulofe Dorgetäufd)t

toetöen, llub 'Hirfier Weift nun in ber iat nadi, bafj, ebenfo

wie bic? jdjoit früher in Englanb feitjeftellt woröen war,

aud) in Greußen neben bem Rallen ber toterblidjfcit on

Digitized by Google



Seite 244.

£u6erful»fe ein ©feigen ber afuten SungenhranlbeUen ein«

bergebt

!

$n ^reufeen ftarbeu Pott je 1 SWidion jäbrlid):

3«&r
an

luberfu«

Iofe

«To aller

Serftorb. 1

an nidjt tuber»

lulöf.Sungen*

frattfheiten
Suf.

% aller

Sltrftorb.

187579 3100 12 1000 17C0 18
8084 3100 12 2000 5100 19
85 89 290

J

12 2200 5100 21
90 91 2300 u 2S0O 5300 23
95 99 2100 10 2000 1700 22
1900 2117 3100 22
1901 1900

1 2600
lj
1500 21

Cfs ift tüctleidji granfam, reblicbrn SDtenidjen, bic mit
fo Hiel Sjegeiftming imb tfütfopienma am iüerfe iinb, öte

Rmtbc jU öerbcrbeti. inbem mau ^ivi'i'el on ben Kemetjen
tyreS erfolget äuBcrt. «ber es mutz gefcheben. Tonn
jruftts märe fdjäblictier, als meint man trrnituüdvnreife fieb

in ber Jpoffnung wiegen würbe, ber ftrieg aejeu bie Tubcr-
Wofp fei idion gewonnen unb t& hauble fid) fetjt nur mehr
um ben fröhlichen Sicgeseinzitfl. Kotraduen mit bod]

etronc- näher, ob beim mirtltdj ba*, ma* bisher getan morben
ift, fdion jo grofee (Erfolge fidtföar mad)cn fönntc?

Tie Kolfsbcilitätten iinb gcroifs in hohem Stabe
fcgetisreid). <Sie bieten ben armen Araitten ein ganz an-
beres sieben als ein Jlranfeitfool alten Siü-3. Jaiticnbc

Bot: armen «etben ben genicRett jefct bureb Soeben unb Wo»
natc Tinge, bie fie ölelieidjt nie in ihrem Beben getarnt

fjaben: bic 9Zatur, eine bebaglid>c 23obnung, ilusruhcit unb
gute Stoff. Tie Kolfäbeuitättcn werben zu Srijulen für

rjogienifdies iöiffen unb Kraris, für bic Tcdjnif iiou Crb-
nung, 9teinltd)feit unb Teeinfeftion.

Slber au di boriiber hinatts« jdiaffen fic ohne f,roct»el

Bleibenben Hutten, i'eiditen fällen in ben erften JTufängen
ber .ttranfhett bringen iie fidjerlicb nid;t feiten mirflidic

bmiernbe Teilung unb ihr Grfolg in bie<em Stüde mürbe
nodi öiel größer »erben, trenn man nodj forgfoltiger als

bisher bie zur Stufttahme geeigneten ,Wle anliefen unb
trauten mürbe, nor allem jene aufzunehmen, bei benen fid?

bie Slrattf beit nodj bttrd) nidits anberes als bttrdi ben
Dofttioen Sluftfall ber fogenamtten Juberutltnreaftioit Per-

rät; rocun man ferner bie SfufenibaltSbauer ber Patienten
in ben Sfnftalten Dcrlnugern tuürbe.

Iie bttrd) bie Kerbä'ltniffc erzwungene ."l iir iC ber ?ltt-

ftaltSbcbaitblung idicint mir einer ber HauPigriiitbe zu fein,

warum bie Kolfsbcilfrättcn bei etwas weiter Dorgefcbiitte-

nen ftäflen niefct mehr Dauererfolge erzielen, als" tatfärblid)

erhoben worben ift. Qi?an beitfc nur bann, wie lange unb
mit wcldier pciulidjen 'Sorgfalt bie buüetijdi-flimatifdie

ftur bei ben SBolflbabenben fortgefetjt werben mufj, wie oft

fie in ber Reget wieberfwlt werben mufe, bi» enbltd) ein

baucritber Grfofg orreidit ift. Unb nun ucrglctdie mau
bamtt, wie ber "Jlrme nadi wenigen ÜSodien, nadi zwei ober
brei SJionaten attä ber tflnftait zuriid muf; in feine fdilcdito

SSobnung, ju fetner fdjlediteit Moft, ju jeitten sorgen,
öerftärftcr förperlicrjer ^luftrcngititg. Tonn wirb man
iidi uidit dnntbcrtt, bafc baö ?Hcidi»?erfidierungc-amt nut 31,

5ejiebung*meife 21 Prozent „Taitererfolgc" bei ben anö
ben öeilftättett tftitlaffeueu feftfMen fonntc. obwohl an
fie nur ber befdieibene OTa<v':.t[t ber tfrwerbffäljtgfeit nadi

>i 18 angelegt würbe, wouadi ber Jöetreffenbe fähig fein

muf;, ein Irittef beS normalen SJerbienftes' zu erwerben.
Unb foldie Tauererfolge fbttnen gegenwärtig trolj aller

ttnftrenguitgctt jäiirtidi nirfn mehr als etwa erjielt

werben, wenn bie runb (idtKi Letten Utermal im Sahre
neu belegt werben. Unb bnmit nerglcidie man, baf? bic

HnnafMtte nidtt übertrieben )"ein biirfte, bafj im 9cctd)e

iährlid) 100,000 SBenf^en an Stuberhilofe neu erfranfen.

Wlan wirb bann erfenuen, baf; bie 2?o[tvbctifiättcit, troö

oller
v
iJo!i!tat für bie .loufenbc ihrer «ritte, zur Sl u I •

r o 1 1 it n g b e r Z tt b c r f u ! o f e n l s
vü o I f s r r a n f

.

beit bisher nidjtv nennenswertes beigetragen haben fönn-
te;t. 2e!b r

t wenn mau in ihnen für alle 100.000 STJcu«

ctftanftcn $Iafe fdjafjcn würbe, würbe ihr ^rophnlafttfdjcc

Vit.

Grfolg nod) immer ein befd>eibener fein, ba We leiditeit

iväHe, bei benen bic .$erbe nod) gefdiloffcn finb, unb feine

SBajincnausfdwibung ftartfinbet, für ihre Umgebung gefaxt«.

Io* finb, wäbrcnb bie .^unberttattjenbe mit flortbcr of-ene:

SEjtberfuIofc nadi wie uor bie Heime ausftreucn würben.

9)Jan ficht baijer ja audi mehr unb mclir ein. bafe

ben Erfolgen ber Solfsheilftättcn ltttüberfteiglidic (Srcnjen

gezogen finb unb bafj fie einer ergänzenbett Ginridituttg

bebutfen. bet fog. a u s p f I e g e , ttad) franjöfifdjem

SKufter einbeitlid) organit'iert, Don ben iogenannten Itür-

forgeftellcn („Dispensaires") au§. fommt auf3er-

orbentltd) biüigcr, ben Patienten z» €»anfe mit guter «oft,

mit guter TOÜdi, mit .^ilmitteln, Icsinfeftionsmiticln

u. f. w. zu Dcrfehcn. als ihn in einer Slnftalt ad hoc ganz«

lid) zu Dcrpflegcn. Ta biefe ^attspflegc bittiger ift, fattn

fie fid) auf eine gröficre Slnzahl Patienten erftrerfen unb

iebem einzelnen siel länger zuteil werben als bie Änftaltl«

behanMting. Sie fann io nielleid}!. als .<öciIoer«

fahren betrachtet, bttrd) bie längere Tauer bas erjet-ett,

was ihr im SBcrgleidje mit ber Jceilüättc an SJoUfummeii-

hett zweifellos abgeht, ^n ürouhtjlaftifdier i'cztebung

febe idi auBerorbcntlidi btel größere Hoffnungen auf fie

als auf bie ^oifsheiiftätten. 9iadi meiner Ueberzcugung

nttiB fie gerabc als Korbe ugenetfahr e u fo forg-

fähig unb ooüftänbig als möglid) ausgebilbet werben; unb

zwar uicfct <tls -Crinat- ober iOercinsfadic fonbern al§ Ge-
rn c i n b e f a d) c. Sie wirb bann jU einer ber aller Wirf«

famfttn SBaffen werben. Urlauben Sie, baf; tcb biec ctma8

genauer begrünbe.
(ed)In6 folgt.)

4Sngo ©erger.

(?s bürfte wohl 31t ben jelieitften. aber aud) fdiWerften

(Jreigniffen geböten, bafj einer .§od)jdmle im Verlaufe

tMttifler SBlMQen bie beiben Lehrer burd] ben Tob entrtffen

trerben, bereit Aiir ;
',ir.tw' ein Iwimnues fvad) anoertraiit

Dar. Tic Unwerfftät Leipzig bat in ben nun cbge-

[(^(offenen ^erbftferien biefc traurig: lirfahrung madjen
inüffeu. 91m 0. '.iitguft erlag, wie ben Beiern Meier ölätter
wohl befannt, ^riebridt flattcl. einem Sdjlaganf.ille: am
27. September raffte eine SunrjenenMünbung beffen Spe-
ZtalfoUegctt rnft Hugo i'erger bin, ber bic eru lS'.K) be«

grünbete ^rofenur für (Sefdiicbte ber Grbhntbe unb btito-

rifdie Geographie wfleibete. Wv.A) mit ihm Üt ein Ge-
lehrter Pon bobem Sccbienftc bahingcfdjicben. ber feinen

llmtsgcuoffeit in glüdlidmer Seife ergänzte, ein befebeibe-

ncr, zttrürfgezogen (cbenbet tl'iann. beikn Oebentamfl nut
einigen 9io,l)erftehenbeit Doli befanttt, non btefen tafür aber
aud) um fo höher gefdjäfct war. iU?an braucht feiner

^urüdweifung gewärtig zu fein, wenn man es ausfpridjt,

bafj unter ber gegenwärtigen Okncratioit feiner mar, bet

fid) fo tief in bas gcograPhifd)C Siften ber ?lutife oerfeftt.

fid) mit bemielben fo grünblid) burdfbrttngcn hatte, wie bieS

für ihn ttad) allgemeinem Urteile galt.

(Sin einfädle» beutfdjes i(flelehrlenleben ift e§, mit wel
ch>m fid) ber Wograpb sn befebäftigen hat.

1
) G. berget

würbe am 6. Cftober 1N3H ju («era geboren, fonntc abet

trofebem als ein leipziger gelten, weil bic Gltern fdwr
zwei ^sahrc fpätcr nadi ber gwfeen 9?ad)barftabl übergefte-.

bell waren. Maum adit jährig, t-erfor ber Meine ben Kater,
ber in Leipzig eine Steiubrurferct bejafz. Kon bii

1850 bcfudjtc ber tfttabc bic fogeuanntc erfte Kürgcrfdjule
fetner Slboprioüaterftabt, nnb üon ba ging er auf bic alt-

berühmte ihomasiduile über, Weimer bamals ber berühmte
Philologe Stallbaum als Wcftor borftanb. Hier eignete

fid) Berget jene grünblidien phtlologifdam ülcnntniffe an,
bie fpätcr feine fiebenslaufbabn beftimmen fofltcn. 9?ad)-

bem et 1856 mit Vortrefflichem 3cugnt§ bas Gnmnafrum

l) ^errn SBaltex Berger unb öertn ?rioatbo jenteit Dt. Jriebrta)
in Seidig, »|t ber aertaffer btefer erijje für tfjre Kttteilunaeu
tu groftem Dante oerpfli^tet.

iBeitage aut Allgemeinen 3cru;r 3.
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Sir. 255. Scilnge *ur ungemeinen 8«l"nfl. 2>iiie 245.

Mrlaffen tjatte, liefe er fid> als stud. theol. emfefweiben,

toanbte fid) ober halb ber Vbilologte 311 unb begann oor

allem ein ernfte» Stubium ber oernionifcften Sprachen.

äHefjrere ^abre mar er als Lehrer an ber Uebungsfdnile bes

bekannten tferbartianerS X. ,Hifler tätig, fpätcr am Stattl-

ichen Grsiebungsinftitutc, weldies nad) ben OJrunöfätjen

jenes Väbagogen eiitgerichtct voax. £m Februar 1 S(ifi per-

heiratete er fid» mit >SillerS Schwägerin, einer Zodfitt bei

^biloIogteprofefforS Seibier in $allc a. S. SBährcnb bis

bahnt bie Sorge um ben SebenSuntcrbalt bem jungen SRaiM
unb fetner treu mit ihm 3uiammen!ebenben lüiutter nicfjt

jremb gewefen war, fab er fid) nunmehr unabhängig gc-

l'tefljt unb gab ben Cehrcrberuf auf, um fid] ganz feinen

miffenfchaftlid)en Steigungen wiömen su fönnen. ?tm

30. iRooember 1869 erwarb er fid? bie t»f>tIofoDE)iid>c Toftor-

roürbe. Soße breifeig Söhre oerbliefi er Vrioatgelebrter,

unablafftg mit feinen Arbeiten befafet unb anfebeinenb ohne

Weisung, auö ber Stubierftubc irgenbroie wieber in bie

CefTenllidjfcit binau*3utreten. itan mufe JRatscl baüir

£anf »iffen, bafe er ÜÖergerS Sieigung 3um Stilleben be-

fämjjfte unb ibn Dcranlafete, bie oben ermähnte Goppel«

profeffur anzunehmen, fieiber waren ibm nur nod] tt>enige

Jabrc Ausübung bc» neuen Slmteö oergönnt. Giner

2öbmung ber Slugenmusteln folgte eine foldic ber 3unge,

bie öann aud) bie unmittelbare Veranlaffung 3U ber töö-

licrjen Gnbfranfbett (fog. Sd>Iudpneumonie) würbe. Ve-

benft man, meld) furchtbares Serital bem geiftig unge-

brochenen «Kanne bie paralntifdicu Grithetmtngen in 9lus-

ficht fieflten, fo fann man es nur att eine freunblidie Söfmtg

betradjten, bafe bie töblidjc flranffjcit raid) bem Sehen ein

ffnbe fefeie.

3n ©ergers* literarifcfjen Arbeiten, bie nie für einen

grofecn SUeio berechnet waren, ibm innerhalb feines Stu-

bienbereiche* bagegen eine hohe fflertfdjäfcung gewähr-

leifteten, tritt eine ftrenge Sclbftbeid)ränfung jutage, beren

Gharafter oben fdion Don uns angedeutet würbe. Seine

^nauguralbiffertation legte ihm eingehenbe Vcfdiäftiguug

mit bem Stftronomcn ijsippard) Don Rtcäa nahe, einem

(»riechen bes 3weiten üorchriulicben x̂ abrbunberts, beifen

fid) bie Grbfunbc aus »erfdiiebenen örünben, bauptfäd^lidi

ober um bedlDtflen anjunebmen hat, weil auf ihn biegten
gelungenen Verfudje .uiriirfgehcn, eine gefrümmre fläche

mit möglid)fter Genauigfeit in ber Gbene abzubilben. äskiS

Don bem genialen "Kanne bireft auf unl gefommen, ift

feineswegs feine bebeulenbfte Sieiftung, unb bcsbalb war e-3

ein ebenfo fdyotcrigc;. wie banfensiuerte» beginnen, aus

ben ba unb bort <u finbeitbeu Jlnbeutungcn ein treue» IMIb

feine« SSeicn-3 unb Xnn§ 3u refonfirutmo. 3n Verfolgung

bieieS <»ebanfcn>3 cntftanb »Borger» erfte 2d)rift (Xic geo-

graphifdien Fragmente bei .^ippard), ßeiMig lSiif)). Gif

Jahre bauerte c3, bi-5 eine smeite nachfolgte, bie uou ben

felben methobifdjen Grunbiäfcen ausging. bie§mal aber

einem ©eographeu erften Wange» fid) iltlrjQttbte, bem ge-

lehrten 9?ibliothefar üon "JUeranbria, ber aH erfter eine

forrefte Grbmeffung burd>gefiihrt unb bav Wrabnets ber

GrMugel 3um widitigften Sicquifit ber nieffeitbcn öco-

{iraphie erhoben hat. Söieberutn hanbelt cc- fid) um einen

tSdiriflfteUer, beffen SSerfe ber Bfr'töruna anheimgefallen

unb nur iti unäufammenhängenbett Srudiüiirfeit 511m fleinen

£eile erhalten geblieben iinb; micberutit alfo lag bie \d\mk-

rige Jlufgabe Dor, einjelne 5Dcofaifüeindien yi einem iBotl*

n>erfe sufammenjufeben. Tas gcfdvah in einem fiattlicfjcn

Suche (Tie geograPhifd>en ^rngmente bei- Gratoflhene», neu
gefammelt, georbnet unb bcfprodien, i'eitnig 1880). Xvife

basfelbe Don aflen, bie ben SScrt foldi niühtamer Ror«
fdjunge'arbeit rid)tig |U fd)iiucii wiffeu, auf ba€ ireubigue

bcgriifet warb, fann bei feinem inneren Wcliaüe nid)t

munbernehtfien. 99et ßlrrianuS, Guftathiuv, SucianuS,
®uetoniu§, 3J?arcia!iiK', $olQbiu$, !ßlinhi#« ISioboruS,

Suibas, EDJacrobüiv, 9)?arriami3 GapeUa 11. a., :wr allem

aber bei ^tolemäu» unb '3trabo, finbeu üd) gelegciitlidie

©inweife, bie aber nur ber rid)tig unterbringen unb ju
einem (Sanjen jufammenfaffen fonitte, ber mit taflet friti-

fcfjer 8d)ulung aud) ben pollfommcuen Ufberblid über bie

<ieographifd)e Literatur be-? Altertums Dcrbanb. SHott

lonnte WS bahin auf Grak>fth«ne?/ öcr gar manajen Qkrgnec

hatte, baS befannt* ®id)terwort anwenben, bafc fein 5öilb

in her Varteibelcudjtung etwas uuficher fdiwanfe; feit 18S0
ii( ba« anber» geworben, unb fo wenig Borger bie

£d)roäcricn feines gelben 31t Dcrfdileicru geneigt war, betr

er iiiii' benfelben bod) als einen ebenfo eifrigen Siinttnler,

wie audi als felbftänbigen Genfer fenneu gelehrt, auf beffen

Vorarbeiten bie riaffiidie Schule ber hcöcuiftifdien Geo-
graphie ruhM weiterbauen burfte. So würbe u. a. Stra-
boi Don Jenbeni nid)t freie ^Jolemif gegen bie bomerifd)Cit

^Jeigungcu beä 3llcranbrinerö auf ihre wahre Vebeutuuj
äuriieegeführt.

Verfchiebcne 3lbhanblung<n hat £8ergcr in ben Orenv
boten, in ben „Siuungsbcrichtcn" ber philolog.-hiftor. {tkffe
ber fgl. OieieUjcbaft ber ©iffenfdiaften unb in .üettnerö

öeogr. Beitjchrift Derbffcntlid)t. Sin biefer Steßc fei nur
einiger groben gebacht, bie 3ur aSeiterführung ber geid)idu-

Iid;-geographiidicn gorfd)img neue Verfpeftioen eröffneten.

Gr fud)te „bie Geographie ber Grbfugel bis 31t ihren erften

Anfangen hinauf 3u oerfolgen unb tat bar, wie fid] bei

S'rrates Don iifallos bie *?fitfid>t entwtdelte, eine — freilid)

ftarf ftilifiertc — iRadibilbung ber Grboberfläche in bem
en'ten Grbglobus hcnufteücn, Don bem un? bie Öcfdiid]te 3U
erjählen weifj. 5lngefcgentlid) befafjtc er fich mit ber ^rage,
wie man 311 ber Icilung ber Grboberflädie in Rotten ac-

langt fei. Gr begnügte fid) nidjt mit ber üblidien Einnahme,
bafj Varmenibes ber Urheber ber Sonenlehre fei, fonbern
unterfnrrjte genau bie einzelnen Stabien ber bahtn führen-
ben Gntwicflung unb beleuchtete insbefonberc bie SBiditig-

feit, wcldie nad) biefer Seile hin ber N
Ji orbreife bes licaffa-

lioten VntheaS beizulegen ift. CEie geifti-gc Zai be^ Var-
menibes analnfierte Verger suerft eingehenber, inbem er

barauf fjinmieS', bafe bie — heute noch jum unentbehrlichen

SHtfUeuäe ber mathematifdjen ®eograpl)ie gebörenbe —
rtlaffififation ber Grbbewohner nad) ben Sdiattenoerhält«

niffen 3war in gauj beftimmter f^orm erft oon ?lriftotcleS

burd]gcführt Werbe, ber ^bce nad) aber wahrfdicinlid) al§

bas geiftige Gtgentum bes ^hiloiophen Don Glea 3U be-

trachten fei. 3roar geht auf ihn mutmafelid) aud) bie

lehre 3urüd, bafe ber Iropengürtel unbewohnbar fei, allein

mau mufe bod) jugefteljen, bafj um 500 ü. ü:ir. bai» länber-

fimblidie ©iffen Don ber Jlu-Sbehnung ber „refumene" fid]

mit jener VorfteHung fcfjr Wohl oercinbaren liefe.

Sd)on im reifften QNanncsalter ging Serger baran,

feine Stubienfrüdjtc yi einem grofeen felbftänbigen SBcrFe

jufammenjufaffcn, wcldte» ganz ba3u geeignet tft, feinem
Sfiamen ein batternbeS Slnbenfen 3U fidicrn. ?n Dier 2lb-

teilungeit erfdjien 1887— 1 S91 feine „öt-'diidite ber wiffen-

fdiaftlidien GrMunbe ber Gried)en". Tas üöerf, Don bem
wohl behauptet werben fann. es fei jeber 2 ah barin aueUen-
mäfetg belegt, madtfe glctd) oon Knfang au beredjtigtcd

'Jluffeheu nub ficherte feinem Verfaffer eine ^iihrcrftcllung

auf bem Gebiete, weldiem fein ßebensmerf galt. Gin
ftreng gelehrtes, Don griediiidjen Zitaten üroeeubes JBcrf,

bas faft ~U0 Seiten zählt, fdjeint fo auefdjliencnb für einen

engeren Üeferfreis berechnet zu fein, bafe eine 9iru«3luflage

fidi faum erwarten liefe. Um fo mehr fpridit es für bas
Schwergewicht einer wichen Stiftung, wenn fie fid), obwohl
alles anberc eher beim eine leichte Seftüre, berart beim
Vublifiim burdizufehcu pcrmag. bafe eine ertuuttc Vcar-
bettttttg zur iicotwenbigfeit Wirb, die Veriag»5udihanb.
hing Veit u. Gotnp. fah fid) Deranlafet. bie .zweite, mehrfach
reoibierte unb ergärtjte filuflage im '^ahre 1903 ber Cvffent-

lidifeit 31t übergeben, unb es ift gcwtfe ein tröftlid',er 05c-

baute, bafj ber Jlntor, ber wohl bamals bereits einen JRücf-

gang feiner Aträfte bemerfen moditc, bas gewaltige 2tüd
geiftiger Arbeit nod] zum glürflidicu Onbe 31t bringen be-

fähigt war.
Gine 'lätigfeit. Wie biejenige tPerger-3, bie aus bem

Untfreife bes Stubicrzintmers nur wenig heraustritt, ift

nicht baz'-t angetan. 8u|ete Glirnngen einzubringen. ©o!i[
aber wufeten bie vvctdigenofien im engereu unb bie Hilter-

tumSforfdier im weiteren Sinne, waö fie an bieiem H?anue
hatten, unb fo haben gelehrte Korporationen ihm auch burd)
^uerfennung ihrer Tiplome ihre hohe Sfnerfennung aus-
gebriidt. $oei beutichen Jlfabemien gcliörte er als wirf,

liebes ut-.b forrefponbierenbes <Piitglieb an. nämlich bec fal.
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fädjfüicn Öefcflirfiaft ber SiMffeujdjaffen unb ber igt de-
feüfdjaft in Dettingen. v»in ,Vtbre 1S96 würbe er ^[etdj-

jeihg iihrenmit^Iict» i>er SBcreinc für Grbfunbe au sjeipjiß

«Jtö .$aEc. mud) öie ilJüncboitcr (Scoflraöfjiidtc (3e{e&föafi
Öat bie befonbcrc ßfirenpilirfit, h?n Öerftorbcnen \u be-

trauern, ben fie, aU üc im Steril 1804 bau Jubiläum ifjrc:-

25jär)rigen ©eftenens feitIi* beding, anläfeli'd) biefer Seiet
unter bte Suhl itjrcc forrefponbicrenben flKttglic&cr aitfge-

nommen Ijatte.

9. ® ü n 1 5 e r.

Bfldier und Zelifdirlffen.

bm. Cefterreidnfdie SJuitbfdjou. vcratiägcgeben ton

Tr. VI t f t e b 5 r f] r n. ». Borger unb Tr. Start

® I o f f ö. SBien, £art Äonegcn.

Sdimaragelb ift ber llmfdjlag eine-3 neuen, in SBien

erfch>inenben 2&od)cnbIatre<3, bad nacrj -Wcttalt uub ®eita{t

mebr einer 9tcüne gleidjt. "Sdjwarjgclb im (MriHpar.-jerrcficn

(üeifte tft audj bas SBefcn ber beiben .verauigeber. bie oftc"*

retd^tfcEie 9trt unb Äunft unb gorfdumg |tl neuer (Geltung

bringen wollen unb in it)«n eigeniten Arbeitsgebieten an
neuer Geltung gebraut Ijaben. ftrei ton falfdjem KatieiS*

muS. beabfidjtigen fie, engeren iianbaleuten unb 9teidj3*

beutfdtjen au aeigen, meldjen 9tet<filum an tüebtigen Poeten,

Sßrofaifern» ^ubliaiiten unb Wclebrten bna heutige Ccfter*

reid) fein eigen nennt. Tafe ein fotdfjeä «orbaben mit Dem
richtigen ©efdjmad, ofjne ^JraWerei unb 3tereret, ins 23rr!

gefegt wirb, berbürgt Oilofft)« beim ©riu>araer»3abrbud> bt>

«äfjrtea ©efdiiff. Ta3 erfte #eft beS neuen Unternehmen«

ift auÄnebmenb gebtegen geraten: allerbingä b,at einer ber

beften beutfdjen geitunga*£eitcr unb geitunge-Äenner, 31»

fteb $obe, gelegentltdj hn ©efpräd) fdierafjaft gemeint,

i^robenuntmern feien inrmer gut unb reidjbattig. SBer 92c. 1

ber Ceiterreidjit'djen Shmbfdjau aur .fcanb nimmt, toirb im
beffen batb merfen, bafe b^icr baf (Ergebnis langer ©orarbei*

ten, feine ber lanbläufigen 9tcnommier*9tummem borliegt.

2 er ^3räiibent uniercr SSiener Slfabemie, (Sbuarb S u c fj.

fpridjt über SBoItebilbung unb üniversity Extension,
i.' a m m a f d) begrünbet bie Slotmenbigfett einer Strafrcdjt>?j

jReform. Sin ton G. 2 dj o e n b a d) äufeert tiefgefcböpfi«

Skbenfen gegen SiofeggcrS ^efuc-Sitd) J. N. R. I. in mei*

fterlidici- Safutng. ein „SMlb aaS ber Liener »ergangen*

beir, baö gretjtag otjne weiteres in feine ©Uber aus ber

>cutfrfien «Kcrgangenbeit Balte einreiben mögen, finb bie

^ugenbcrinnerungen Bei Sllt^ürgermeifterS Tr. C o j e t a n
gelber: T i c f c S'cnftriirbigfciten biirften. wenn \t

f
t

,>crtgattg bält, luaä ber Stnrang öerBeifet, HafftffB genannt

irerben. «aar b,xt eine ^JoneHe „3appB,o" gcjtiftet, bie

feine eoüe Srifdje befugt. SUfreb «erger siebt bie

Summe be-3 lebten 'lieaier^&re?.. 38odjenbericbtc unb

R^uÜletoni, barunter <MIonnc- Scvidit über ©riflpar^erS

^Scbnuitgen, madion ben SJeidjlufj. Xie folgenben .v>cftc

ItM rbcu mandic lleberraidjung bieten, u. R. 'Kitt ei S-'or«

fijiäge aur Steform bec jurn'tifd>en £tubien»Crbnung. Seit

^abr«bnten ift in fflien feine Scitfcbrijt oon foldjem «a»
liber 'neu auf bem Wan erfdjiencn.

HUgemelne Rundfchau.

*£tt geftirnte Gimmel im monat 9coDem(er

(öfilttg für bie ITTitte bes OTonatS unb to llbr abenbs).

2ie 2Ji i l d) ft r a fj c aiebt in Ieirfitgefcbraungcnem.

gegen Korben au offenem Vogen öom üitlicfceu a'mt rorb*

locftliiien j£>ori?ont; in mcr.cfteien Zaditen ift fie äti breites,

mattglättaenbee ^nnb fadi am Gimmel roabr junehmen. Um
ben Sdreitelpunlt berum, ben üc mit ibren; füblicben Staube

eben nod) ftreift, gruppieren fidi bie betannten in ibr liegen*

ben Sternbilber ber Ciaffiopeja nllb beö ^ e r f e n -3

(mit bem merfmürbigeu, fucjperiebtfaj Wtflnbecllakn 2tcm
3 1 g o 1) . ju benen jüblidi ber 'SRUdlflra^e nol) bao X r c i c d

unb bie 3 ti ö r o m c b a Einzutreten. 2i* berühmten, idjoti

I mit freiem Slugc :üo*,rnebitibaren fltbtXi in bem
i

Sterttbifbc trurbe i'cbon mcbrfad) Grmäbnung getan.
Isic 2ternbil:;i: bc? a J i c i « . beo 2 di to a n $ unS

i-er ü e i e r mit ben beflcn Sternen Sttair, Tcneb unb
ÜSega, fo:cie ba.. Sternbilb be4 '2 c l p b * n 6 fte&en üu
tseftlidjen SIrm ber SPHidiitrafee Ul?i nunmehr fdjon aiemltdi

tief am notntoefrltd)en .vimmef. 5Seft.
r
id) ber 3nbromebet

unb mit ibr fn fr in glcirfier \Söbc *rbitcfen toir baS lang»
iKitredtc iSternbilb beö V'fiafnl. nod) heiter roeftlii,

teiimei'e fdjon im llntcr.icng begriffen, bie «ternbilber beS

El (( e ni urtb £cS © a f f c r m a n n s. .^>od> am füb»
tt'eftlid'cn Gimmel ftebt bas 'Stcrnbil'b ber 'S i f d) e , rocldjem

ber gegen»ärtig nod) immer in ibm rüdläufige planet
Jupiter einen migemöbnüfben Wlana berleifjt, trößrenb
am fübnreftltdficn .{xui'ont ber f ü b l i d) e S i f dj faft fdjen;

oollfmnbig untergegangen ift unb nur nod) ber BeUfte <5teni
be&«elbeu, Ts o m a l b a u t , an biefer Stelle beS ^immeli
burdi fein lebb.iftes Sarbenfpiel unfer «uge erfreut.

$m Siibcn h,ai ias fanggeaogene Stembilb feeB 58 al*
fifdiesi mit bem befannten, merftoürbig beränberlicben

Stern äi{
i ra (Cmifron (feti) bereite aur i&älfte ben SReri«

binn iiterftfiriiten; öom ö?tlidier» (Enbe biefeä SternbilbeS
au? aiebt fid) ba-3 Stembilb be? SB i b b e r 9 in not4tt)eftli*ec

Widjtung bi-: aum Xreicd unb aur aubromeba bin.

Qm Cfrcn ifr ba-3 glänaenbe Stembilb be3 Orten«
mit ben Sternen en'ter @rö^c 5H i g e l unb B e t e l g c u a e.

fomic mit feinem „ J a 1 o b •> ft a b". baä 9Bob;raeid)en unferet
ÜHinternädite, bereits aufgectangen. Xtn weiten fftaun

amtfdien ibm unb 'bem SBibber füHt faft Poüftänbig bal ,Stem»
bifö be-3 Stier 5 au?, in hjeldjem mir nufeer bem Stent
erftcr Wiöbc Sllbc&atan (in ber eine römtfefie V bilber*

ben öiruppc ber P a b e n" ober „Utegenfterne") nod? ben
befannten Stem&aufcn ber »lejaben remerfen. Hti
norböftlidien ^>oriaont, jenfeit ber lD<itd)ftrüf>e, ift bec
ftleine ^un b mit bem Stern erfter ©röfje i r j ' n p rt

unb ier W r e b .? eben im Slufgang begriffen, bb^er fteben

bafelbft idion bic 3 w ' I 1 i n g e mit ben beiben b,tütti

Sternen ttaftor unb ^ o 1 1 u r unb ber ftubrmann
mit ber am nbrblicben JRanbe her SWildjftrafee glänaenbtn
(E a p e II a. $od) im Korben ftebt ber «leine Sä«
mit bem tyUtn o l a r ft e r n ; ferner fer r • a dj e . bie

05 1 r a f f e. ber Ü u d) 4 unb tief am .^oriaont ber & r o (

S8är, bie^agbbunbe unb beraJtauerquabtint

Tic «Sonne Bewegt fid) im Saufe beS SRonatS 92oeen]fteü

abermals um rcidjlid) 7 ©rab in Seflination nadj Su^u
unb ift am Sdjlufj bes Monats ton i^retr füblid)ften Stellung
faum_ rneb^r 2 Oirab entfernt. Tic ShilmfnationSbobe
ber Äonne beträgt um bie 3Witte beS SKonatS in unferen
«reiten nur nod) 23 ®rab; iljre entfemutvj nimmt im Sb*
öember um weitere 130,000 üJcetlcn ab, ber fdjeinbare Turdj*
meffer ber Sonnenfd?cU)e wädift bemaufolge ton 32' 14.3*

auf 32' 26. S" an.

Tie Reiten bed Sluf» uub Untergangs bec Sonne finb

füc Stüneben (in mitteleuropäifebct 3cit):

ftocember Stufgang

l. 7h im frfifj 4h 54 m
8. , 7 13 , 4 48

15. 7 22 , t M ,
22. 7 38 4 27 ,
30. 7 U 4, 91

Tie Tngc«Ifinge nimmt fomit im Saufe beS SRonatS
Kctember um mefjr als l 1

,i Srunren ab. unb awar ent»

faüen von biefer ?lbna&me auf bie SKorgenftunben cunt>

Stunben ur.b auf bie «bcnbftunben runb 14 ®ntnbe. Hm
Scfilufs bc? Donata beträgt bie TageStänge (o^ne Tämmt*
rung) nodi s Stunben 37 Minuten.

2ie 'ipfjafeit mtb Stefluugen beS SKonbeS im 9JU>uai

Stoocmbcr finb folgenbe:

5. JRoDembcr lh nachm. ttrbnätj» (48,390 Knien)
7. „ 5 abtnbS Steumonb

15. p
'2 nactiti Ctfie« «iertel

17. , b »orm. etbferne (54,540 JRellen)

23. , 4 frütj »ollutonb

80. , 9
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Tie 3«hen bts üRottbauf« «nb »Untergangs finb fu»

L
».

15.

22.

30.

Sdtigang

_h — n nad)tä

7 44 uorni.

1 riqAm.

4 57 nmfjm.
— — nadjt*

Untergang

lb 43m >:ad)m.

5 47 abcnb«
— — nactjtS

e 20 ftü^
12 56 uad)tit.

ft in

Sm i. unb 30. 9to

15.

mber- finbet, wie oben ctiidjtlidj,

6er fein Untergang reo

w<s jcatt.

2fn ber 9?ad)t bom 3. auf ben 4. Kooember Wirb ein«

Cebeiung beS kneten Stars burd» ben SPionb eintreten,

toeldje jebod) nur auf ber jüblid)en lErbbalbfugcl jidjrtxtr ift.

gfemer finbet am 23. Stfobembcr neuerbingS «ine ©cbedung
bti gfirftern» erfter (Brüse fübebaran (Vilpba im Stier)

ftati, bie jtbod) in SKündjtn gleichfalls nidjt fit^t&at ift

«Die S^toarleüStoetbälrniffe ber fltojjtn I et *

ne t eui finb nod) immer aiemlid) günftige.

3(e:(ut .jelit am 3. 9cobember burd) bei. nicier»

Jteigenben ihioten, am 13. Woüember burd) baS SJptjel

,( Sonnenferne) ferner Balm; am 7. Slooember lommt er

mit bem JKonbe, am 16. Seobembcr mit bem gellen Toppel»

ftem ß im Slorpion unb am 10. JUobcmber mit bem Stern

erfter (Bröße Bfomal^aut (Älplja im 2Iorbion) in 5*on*

tunltton m fielen. 'Segen ben Schluß bei I'fottats get)r

er gtoar bereits 40 Minuten na* ber Sonne unter, praftifd)

Benommen, ift er jebod) mäbrenb bes ganzen ÜKcnatS wegen
großer S?ä$e bei ber Sonne mit freiem «uge nid)t watu:*

(Benus gebt am 12. Mocember gJeidjfaUs burd) bie

Sonnenferne icjrer ©aljn. Sie gebt bux$fäpriiiiiä) 1-14

Stunben nad) b<r Sonne unter unb ift baljer toäbrenö bei

- an Jen SRonats ali ^eEßlcin^cnbcr ttoenbftem temltd)

tief am fübroeftfidjen <§hninef fidjeebar. 9lm 10. Wooember
fonunt fie in Jloujunftion mit bem iüconbe au freien.

• SR a r 8 pariert bie Sonnenfeme feiner Satjn am
$0. SSobember. cjnber 9tod)t bom 3. auf 4. JJobember lommt
&in «Sonjunftion mit bem HWonbe au neben, für (Erborle.

d,! fäfelid) bom 45. (8ra& füblidjer »reite liegen, finbet

eine Bebedung ftatt. Ter burd) fein rotes fiidjt leidbt er*

fennbare, geflenwärtig im Shrnbilb ber Jungfrau ftetjenbe

Sßlanet gebt im SRo&unoer burd)fcfjnittlid) 2 Stunben nad)

SRitternad?t auf unb lann fomit erft in ben frühen SHorgen*
ftunben beobachtet werben.

Jupiter ift nad) tote bor baS glanjenbfie ©efitrn

bf> abenbliajen SiernqimmeiS. Qm Sternb&b ber gifdje

fangfam rücflcrufig, erreidjt er gegen 10 llb)r afcenbs feine

erösie ©&t)< ü6er bem ©ori^ont unb gebt burdjfdjnirtUä)

erft um 4% U6,r früb unter, fo ba& er aum im Sobember
xtod& ein überaus günftiges ©eobaebtunggobjeft bilbet 3n ber

ft bom 19. auf 20. Hobember ftetjt er in Sronjunttion mit
2Ronbe.

S a t u r n , ber nodj immer im Sternbilb beS Sfeinbods
t>crioeift, lommt am 7. 9!obember in Cuabratur aur Sonne,
am 14. Stobember in Sfonfunftion mit bem SRonbe ju fteben.

:Tm er burcbfcbnittlid) fdjon balb nad) Qinbrud) ber Sunfeld
^eit (um 5% ^r «*«!'.;•£• i ben tSReribian baffiert unb um
10 Ubjc a&enbS untergebt, ift er nur nod) toäJt}renb ber erften

SIbenbfhmben am !&inuiuC Hörbar.
Uranus gebt SRitte 9Jobember bereit« um 6_ Ut)r

abenbs unter, bleibt fomit, brafirfä) genommen, borläufig

Neptun ift im Sternbtlb ber StoiHinge rücKäufig.

Cr eeft im SKonatJburdjfdjnitt um 7y4 Ubr abenbs auf unb
ift fomtt (in mtttteren unb großen gernrobren) bie gan^e
9fadjt b^inburd), etwa 4 C?cab öftlid) bon bem Stern dritter

©röfoe u in ben 'äsoißingen, als Sternd)en 8. ©röfje am
©immel hjabiräunebmen.

fiome : Snde. Sie ^eüigTeit biefeS bereits Anfang
September toieber aufgefunbenen periobifdjen Sloxncten ift

audj im berfloffencn Konat nod) fo gering flctuefen. bafj

feinerlei Wettere »eobadjtung bon bemfetben erlangt worbcu
SV. fein fdjeint.

Sternfobnuppen. «u&er äablreidjcn bereinjelten,

trui berfdjiebenen Segenben be« Rimmels, -nSbefonbere aus

bem örokn »ären unb au5 bem 'prion auäfirabienben

Sternirf)nup|jcn_ finb aroifdjen bem 12. unb 17. «i'ooember

bic au8 bem Sternbilb be§ Soloen foinmcnbcn, unter bem
JlmiKti „Üeoniben" befannlen periobifd?cit Ster:^
fdjiiuppeiüäDe öu tewarten, beren aeiienweife befonberc

glönjenbe lErfdjetnungen fd)on bor taufenb ^ab^ren beobaebtet

Würben. Tie (Ette paffiert auf ttjrem SBege um bie Sonn.»
aUjabrndj um bie angegebene tfeit bie elliptiflic Stabil bief.'d

iKftcoiitcuidvirarmci?, bie, wie Sajiapareai in ^ailanb
Äuerft gezeigt bai, mit ber beS Äometeu l&GO, 1 aufammen«
fällt. 28ie erinnernd), batte mau im e&erbft 1899 auf einen

befonberc- rcid)en Seonibcnfafl fleredjnet, bie bama(* gc?

Regten Erwartungen boben fid) aber ebenfo tote bie auf Me
nädjftfolgcnben (Erfd;einungen ber ßeontben gefegten trieft

erfüllt. (ES ift nunmebr aiemlid) wabrfd)etnlid) gororber,
bafj bie (Erbe auf abfeb6are Qtit bmauS mit bem $aupt>
f d) w a r m ber fieoniben überhaupt ntdit met)r aufimmenj
trifft, bas fomit bie grofeen SternfdjnuppenfüIIe, bie früher
ade 33 .Jafjre eintraten, in Sudunft nidjt meb> ftattfmbcn.
Ta aber Ueberrafdjungen feine&WegS auSgeidilonen finb,

gewinnt bie SPeobadjtuttg ber aüjäbrlid) wieberfebrenbeji

fdjwädberen 2eonibenfätte nod) erböbteS Jintereffe. Tac-

©äufigfeitlmastmum ber Unteren ift für bie 92ad)t bom 15.

auf 10. 9?obember au ertinirten. Giue Störung ber 93eob-

adjtung ber fieoniben l>urd) aJJonblidit ift btuer ntdjt au De*

fürdnen, weil am genannten Sage um bie Qt\t beo Äuf«
gangeS ibres Otabiation^puntteS (11 Ut)r nad)ts) ber i)ionb

fdtjon febr tief ftebt unb balb nad) SWittentadjt untetßebt.

<5in aroeitcr periobifeber SternfdjnuppenfaH — ber ber

Kufe com etilen ober 18 ie Ii ben —, beffen Slu£»

ftrabtungspunft in ber Hnbromeba liegt, ftefy für bie ßiii

bon 20. bis 25. »obember in HuSftdjt. Ter HnbromebUen.
fdjtbarm, beffen Bab> nad) ßage unb (Befreit mit ber beS b>«

rühmten »ielafd)en frometen aufammenfäQt, wirb giemlidt

allgemein — ob mit 9ied)t ober Unred)t, mag :abingeftellt

bleiben — als SuftöfungSprobuft biefcS fett 1852 nidjt

mebr gefebenen periobifd)en Aometen betrad)tet. Sdjon im
§erbft 1808, bann aud) im folgenben l^abre, würbe aud) bon
ben Slrfbromebiben eine befonbers glänaenbe (Erfd)etnung et«

irartet, wie man weifj. beibemate glcidjfalls bergebltd). Ta
beuer bie Seit ber SRastmalfrequena (28. Kobember) mit
bem (Eintritt bes SJoHmonbeß at'fammenfällt unb unter
ben Änbromebiben im allgemeinen bie Iitfctfdiroädjeren Stern«
fd)nuppen borberrfeben. Wirb bie ©eobddjtung biefeS Stern«
febnuppenfdjwarmes 5euer aOerbtngö nur unter wenig güit«

ftigen Umjtanben erfolgen fönnen. -rt-

®tereof(optfd)e Silber.

w. 3n ber legten Süjung ber 5|Jartfcr Stfabemie ber

ejaüen SEBiffenfdjaften Würbe mit grofjem »cifall ber Sin«

Wefenben eine 9!eutgfett befprodjen, Weldje einige Wfabemtier
aus St. fiouiS mitgebradjt bitten. (Einem amerifar.i-'djc.t

^Stjfifer SlamenS ?) b e s ift eS nämlid) gerufen. Silber bei«

aufteilen, Weldje. obwobl fie auf einer einigen (Ebene liegen,

boüftänbig ein pIaftifd)eS Slusfeben b<tben. Tai? bat er auf
folgenbe SBetfe erreid)t. (Er fteHt einen ptjotograpbifiicn

Wpparat ber, ber mit awet C'bjeftiben berfeben luar. 3wHc£e;i
ben Cbjefttben unb ber Iidjtempfinbltdjen platte btitditc et

awet öufjerft feine (Bitterdjeu an, bon benen baf eine nur bic

Strablen bes einen O&jeftios, baS anbere nur bic beS aweiten

aufnabm unb burdilics. Tiejenigen Sidttpunfte, welcbc bie

beiben Cbjeftibe gemeinfant burdjliefsen, lieferten bai 5!cga =

tib eines SilbeS, ba* nad) feiner Uebertragung boll.'ommen
ben Ciiibrud eines ÄörperS, nidjt ben einer Jvläd)e maebte.
©isb>r batte man, wollte man ftcreoffopifdje ©über beritef>

Ien, awet Hufnabmen nötig gebabt, bon benen bie eine für
baß linfe, bie anbere für baS redjte fluge beftimmt war.
Sd)on btele baben fid) mit ber «3rage befdiäftigt, welche nun
ber amerifanifdje Delebrte glüdltd) gelöft bat. 2JJan ift auf
bie genaueren vi Stäben über fein Ükrfabren unt> auf bie

groben ber neuen Aunft nicht wenig neugierig.
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rat. 366,

SteiSaufealie ber faifetlidjcn afobemie ber !Bifienfd)aftcn

in SBten.

t» d) i 1 1 e r p r e i s.

Sie faiferltdje afabemie ber aHfien'cbaften 1)<tt in icjrer

GJefamtfifcung oom 27. Dltober 1904 auf Hntrag ber p^tlo-

fopbJfdV&iftorififren Älaffe fcefcWo'fen, auS Slnlnfe ber tm
">tf)re 1905 ftatrfinbcnben Jabrbunbertfetcr Bon Scfrillerö

Job einen SßreiS oon 2000 fttonen über bas ib.ema:

,,Sd)ilterimUrteilbetbeutfdjen3'ad)raeli-'
au»3ufd)rciben.

(Sc- foll ge3eiflt werben, toeldjc literarifdjen, SfttyHföen
unb politifdjen (Sinflüffe unb Stimmungen baö ra'rf)

rteebfelnie, oft aus ber Ijödj'ten Ajöfje in bic tieffte Ste'e

umfcblagcnbe unb bod) fteiS rtieber jum OMcicfaflerotdjt audio**

Iebrenbe Urteil über Sefjillcrä ^erfönlidjlcit unb über feine

Sidjtung im fiaufe beS 19. *"$«hrbunbertd beftimmt Ijaben.

(Es foD. aud) namentlid) berütffia)tigt roerben, mie fid) bic tfnt»

toidlung ber erftbetifdben unb poetifdjen Softrin im Saufe be3

3ab,rbunbert8, befonberS rtäbrenb ber Ickten Sejenntcn, in

bem Urteil über Sdjitfer abfpicgelt. (ES fönen enblidi bie fiefi

Cleidjmäfeig rtieberfjolenben (Einroenbungen gegen SdjillerS

«rt unb ftunft febarf ins «uge gefafet unb auf iljre Stid)»

baltigfeit ljin geprüft roerben.

©lofje Katetialietrfammlungen, roeldje bem Sfeema nidtt

aud) bon Seite ber ftrtttf unb ber Sarftellung geredbt roerben,

baben feinen flnfprud) auf ben SBreiS, ben bie faiferlidw

Hfabemie nidjt einfad) ber relatio beften, fonbern nur einer

aud) im abfoluten Sinne preiSroürbigen arbeit guerfenrtt unb,

falls ehre folefee ausbleibt, nidit gu erteilen oerpflicbtet ift.

Sie arbeiten muffen bis längftenS am 31. Stejcmber

1907 eingereicht roerben unb mit bemfeTben SJfotto oerfeben

fein, roeldjes aud) ehr ben Kamen unb bie Bbreffe bes 93er»

fafferS entljaltenbes SBrieffuoeri trägt. Sie 3i"t 'cnnun 8' ceS

Streifes erfolgt in ber feierlichen Süjung ber Slfabemie im
Sabre 1908. Sie preiSgefrönte arbeit bleibt (Eigentum beS

feetfafferS.

SaS $reiSrid)teramt roirb bon einer irommiffion au§*
geilet, bie auS fünf SKitgliebern ber pbtlofoPbifd}«bit*tori"cficn

Waffe ber SBiener afabemie befteljt; eines biefer 2Ritglte3er

ift ber ^räfibent ber «Waffe, ber in bet Jeommiffion ben Cor*

fi(f fütjrt.

.SBien, am 81. CItober 1904.

S a 8 *$ r ä f ib i um
itt latferlidjen afabemie ber SSiffenfcfjaften.

x

UTeincTc SRtttctlnnnra.

* Sie ®cf eil fdiaft ber 2Biffenfd)aften
in Güttingen t)at ben berübmten Anatomen ©uftaö
3t e t; i »i »"* in Stocfbolm. ben Ideologen Gruft SBiltjelm

"9 e n e d e. ^ro'cffor an ber ltniüeriiiät Strasburg, ben 2i»
reftor beS Jnititut-3 für crperimcnteCe Jbcrapie in ^ranffurt

am ÜJiain 5ßaul Cfjrli'cb unb ben SJbnfiologen (Eroalb

gering, ^rofeffor an ber llniberütät 5>eip3ig, 3U aue--

roärtigen äHitgliebcrit iljrer matl)ematifd)«pb,t)iifalifd;cn Stoffe

geiräblt.

H. « o I f I b i b l i o t b c f S ro e f e n. "Xn $ e i b e I*

b c r g ift bie (rrriditung einer ftäbtifdien Sonsbibliotljef unb
3?oI*5le'cballe com Stnbtrat in Slusficbt genommen. ?ll?

"vonP bient bie neulich, erfolgte unb feiet gemelbcte, biefem

3iucrf beitimmte Sdienfung eines Ungenannten im {Betrage

t>on 30. Olk» Jiijrf. e'ner Vorlage an ben SBürgeraucfdjufj

roirb ber '""ettiebssuidjufj aus ftäbtifdjen Mitteln auf jabrlia)

0000—7000 ä'iarf üeranfdjlagt.

• Seutfdje HuSlanblebrcr gefudjt. Sie
beuttdic :HM"fd>iiIe 311 5"i a b r i b Hiebt fofort einen Wittel*

unb einen ^l^fcfjullebrer. «efabigung 3itr (Erteilung beS

naturroifi'enfcrMftlidien unb matljematifcben, foroie beö 2urn»
unterridjtS ermünfdjt. ©ebalt ca. 3000 ^efetaS (ca. 1S00
2Warf). jyreic fleifc, nad) brei *Jab«n freie iRüdreife. ©e»
Werbungen tüditiger, gefunber unb unbefdjoltencr fieljrlräfte

mit ttomöglia) beglaubigten ^ci;,jniöab|d)tiften, EebenSlauf

unb ^boiograpbtc fiub jit ridjten an ben allgemeinen Seut«

fdjen Ädjuloerein, 'ikthn W. 62, Vanbgrafenitrafie 7/8«

HodiEchulnadirldifen.

* Xfitiingnt. Ser berftorbene ^rofeffor (Efjrifrop";

ö. 2t g rt a r t tjvit ber ^iblioibel beä coangeltfd)ftb,eologifd)er

Seminars Ic^troillig ein Kapital oon 10,000 Karl b,interä

Iaffen, beffen 8"'fen gur änfefeaffung bon ©üdjern, in erfter

Sinic folgen aus bem ÖJebiete bet ^ßtiirofoptjie, bettwnbel

rterben follen.

* Warburn. Ser aufse'rorbentlid)« Ifjrofeffot ber fflji«

rurgie unb erfte ?lffiftent an ber d)irurgifd)en fllfrrif ber

!£übtnger Uniocrfitdt, Sr. Hermann Büttner, ift als

aufjeroibcntltcber "-"irofeffor an bie Ijtefige llntoetfitcrt Ijetufeti

roorbcit.

* MoftDtf. Ser ^Jrofcffor ber Ilaffifdjen Strdiäologie Sr.
©uftau a 0 e r t e , ber feit 1883 biefen Setjrfruljl an ber

31oitocfer lltiiuerfität belleibct, rturbe 311m erften Selxetär beS

laifcrlirf) Seutfcficn Strdiaologifdjcn ^nftitut« in Dtom etnartnt

unb toirb Meiern Stuf 31t Cftern 1905 golge leiften.

* 3tortt!olm. Sie tttefige ^ocbfdiule beging an
28. Cftober in feicrlirfn'ter SBcife in @egenroart bes ÄönigS
irjt 25 jädriges "i'c'ieljen. ?Uts biefem Vlnlntj tj.iben aKe
norbii'd)en llniocrfitätett uttb roifienfd)aftlid)en flnfialten Hb«
otbnunoen naa) Stocfbolm gefanbt. Säfjrenb Upfala feit

1477 unb fiunb feit 1G68 eine Unioerfität beftden, trotte bie

§auptftabt SebiocbeuS nur eine nubijinifdje $od)fd)ule, näm«
lief) baS Jtarolinifdje mcbiro>d)iriirgif(f)e Snftitu:. (ES bitbete

Rcb bafjet im 3al)re 1869 in Stoeflplnt «n .§od)fd)uloetem",
beffen «eftrebungen sur Stiftung bet ^odjfdjule im 3afjte

1879 fübrten. Sie Stabt Stocfbolm gab einen iäfjtlicben

Beitrag oou 40,000 jlt., fonft aber mar bie Qodjfebule auf
eigene Wittel angewiefen, unb erft butd) Sutoenbung gröfsetet

Stiftungen oerbefferte ftd) aflmälilid) ifjre Sage. Obre J}onbs

bettagen tcyt 1' ., Will. Ar., unb es rottb aud) geplant, für

bie &oa)fd)ule, bie in einem gemieteten $aufe untetgebradjt

ift, ein eigenes (Bebäube ju ertiebteu. Um ftärfften unb beftert

ift in bet StorTbolmet ^odjfcbule gegenroärrig bie matlje»

ntatifd)>naturn)iffenfcbaftlid)e gatultctt befe|t.

M. C. 9)Ottt. **(" bem $etfonaIbeftanb be« fgL BteufjU

feben ^iftorifeben SnftttutS ift für baS 3atjt 1904,1905 eine

Slnjafjl oon ^erfonaloetänberungen ju oerjeiebnen: Ser bis«

tjerige Slffiftent Dr. phil. 2 di m u l m ift auigefdjiieben, um
eine SInftellung an ber i'ibliotbel in ^ambntg an}unet)men;
bet Stipenbiat St. $aul SSittidjen ift in 9tom gefiotbeu.

3nm Qfrtfienten routbe an Sd)roalmS Stelle bet trübere

ijilfsatbeitet an ben Monumenta Germaniae St. gebot
Scbneibet etnannt; al« ^ilfSatbeitet traten ein St. §an«
9tiefe auS SRarburg unb Sr. fiubroig Carba uns au«
Ätöln, leitetet als Solontät. &iblid) ift feit bem 1. «pril

am 3nftttut tätig ber Cbetlefjtet Sr. ^etnrtd) Otto auS
$abamar, roela)en bet pteufsifebe Äultusminiftet mit einem
Stipenbium ausgeftattet bem Snftitut aggtegiett bat Sie
Berufung eines jroeiten CberlebretS unb eines Stipenbiaten

für gorfebungen auf bem Webtete bet neueten Q}efd)id)te an
Stelle beS t SSitticben ftefjen beoor. — SaS Snftitut bat

olfo augenblicflid) folgenbe 3ufammenfe|ung: Siteftot (Hef).

{RcgierungSrat %'rof. Sr. $aui Äeljr. 3meitet Sefteidt $rof.

Sr. Äatl Sttjellbafs; «ffiftenten Dr. theol. (Bbllet, Dr. phil.

Scbneiber. öilfsarbeitet St. SRerjet, St. «Riefe, St,
darbaunS: Stipcnöiat St. Dtto. — fflon biefen Vetren
Hub ber Uffifient Sr. Sd)ueibet unb bet QtlfSatbeitet St.
92iefe in Sicna tätig, bie anbeten in 9lom. — Set preufjifcbe

jttiltuSminifter bat ben ^rioatbojenten an bet Setiinet Uni«
oerütät unb n>iffenfd)afilicbeu QilfSarbettet au ben Setiinet

SRufcen Sr. ölrtbnr .^afcloff mit einem Stipenbium nad)

apulieu entfenbet. um bie jüttgft in anbria aufgefunbeiteu tMtäbet

ber Aaiferinncu 3o'nntl]c oou 3crufalent, r 1228. unb rviaLu-Ua

oon Cttglanb, f 1240 (ÜJemablinneu ftaiiet «jiriebricbS 11.), ju

uutetfucbciu Sr. $a|'eloff ift am 26. Cft. tu «nbtia eingettoffen.
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getilgt jur JÜlrpfiittit Iftiniig.
f hii» »erlag ktr Wrfcnidinll uit ktfAräntltr 0afli!:i|

.Vtrtan »er ?in 9 ciHti:icn ücitmta" lu fflün*nt.
»eitrig« wcr»nt m.ltr krr «uffOrifl .«« tle Wek.clioi »er e«lt«{(

iur fUlgrimiimt »titunf cclititu.

atr KnbrMntc «IndjUriitt »er «cliagfflriiftl wirk |<ri4tli«i kcrl.fgt.

«knwittierUiefrtr £etauSgt6ft: Xr. C««* &uttt in Wümttn.

Cmtrr«l»rti< für uit 13tlta»e: K.4.&0. (Brl Hrtct« i'itlmtnj

:

3uU»» SN.C-. «ItitltMk St. 7.511. > Aufgabe in Qo«tnkt!lrn St. 6.-
(B»l klrctttr Slrfirani: 3«Un» W. 6. SO. «nltink St. ?.-)

aufträgt nt»neit urt »it »oftomter. für »I« B«4aittfte «»4 kl«

Cu41)«nkliirigrit nnk jur klrccltn tfi«!cn«ng »•« 0>rl*t«i(|itklUM.

Iiiltalt:
I. flMvtartikd.

*•« «rl^nr nnb Stlnfubol. Sott gro&eniuS.

»o6nniig*»ot nnb tulitrralDft. (Sdjlufe.) Son $rof. 2Ra 5
©ruber.

II. ?uri,rr ir.tö JcilMirifteit.

KeueS oon urtb übet Cüo äBeirting«.

HI. &Uermrine it«ul»rdnm.

Äfabemio ber 3Bificrtf£jjaftcn ;u Serlin. - 3ut ©efdjitfite

be« 2öorte8 .neroö*". - Akutere SKitttUmtgm.

IT. if^ulnadiriditf«.

%*ovt VHriliur unb Seba^ol.

SUs bie japanildje •Jroeite 5trm.ee naef) ibrer Öanbung
Bei mtieivo ftdi im fflni bieies oabres uejra t*ort Arthur
toanbte, anftatt burd) fik'ieeung ber iJanbenge von ihn«
rfdiou mit ^erinneren Mtäften bie Halbiniel SVroantung
böllig abjufdiliefeen urtb •baburch bie 9cfa|U!Ü| ber »jeftuna
ort ieber Unternehmung gegen bie iapanüdie ^elbarmee ju
btnbern, rooren bie 2lniid)tcn über bie 3lbfid)ten ber japa-
nifdien Heerführung unb über iijre ^Jtoerfntäfeiflfeit geteilt:

einerfeits rourbe au ein JVbler eradnet, baß burd) bie 33e»

Iagenmg Don >-i!ort Jlrthur ber iVlbannee nidit unroeient-
Iidje jTsrö fte entjogen mürben, anbrerfeits glaubte man ber

Seftung biefelbe Wolle in XutfftM Hellen ju fönnen, roelcbe

«Sebaftopol im Crientfriege gefpielt hatte; man glaubte fie

berufen jum .Striegsentfdjeibuugsfclbe. XaS legt bie ,>rage
nahe, ob biefer Sali überhaupt benfbar märe, unb ob ben
Wafsnabmcn ber riiffiicfien Heeresleitung (offenftoer 2Jor-

ftofe bes Storps tStatfelberg unb neuerbiugS ber Ärmee
Shtropatfins) ein berartiger Webanfe roobl sugrunbc liegen

fönnte. 'Tie sroifdjen Sebaftopol unb Utfort Slrtbur gc-

3ogene parallele bringt uni- aber aud) Aie bclbenmütige,
burdi beinahe ein ganjeJ $al)T fortgelegte üöerteibigung in
ben fahren 1854/66 in« öebäditniö, unb ba e« nidiii?

Unwafjridieinlidjcö bat, ba& ber ruififdje iiommanbant bei

ber Seituug ber SJerteibigung bie muftergültigen il'Jafe-

nahmen Joblebenä nd) ,uim 2?orbtIbe nimmt, jo bietet unö
ber Üergleid) picllcidu intereffante Slnbaltspunftc jum er-

ieiditcrteu SwtftänbiTi^ ber it'ämpfe um s
l>ort ülrtbur, ^ur

tidjtigen Xeutuug ber unflaren unb lücfenbafteu Verteilte.

otn MrimFriege waren bie angreifenbcn Serbüubeten
ebenio mie jetjt bie Japaner betre»f5 ibrer 'Cerbinbungen
mit ber Heimat auf ben ^eemeg angemiejen unb batten ftd)

biefen burd). bie Seeberrfdiaft gefid)ert, roäbrenb ber Her-
teibiger ben iianbmeg jit« Verfügung rjntte, ber aber, wenn
audi nidjt in gleidiem SRflle mie tut ^eit bie eingcleifige

a?erbmbungvbalin, iold;e 3d>roierigfeiten bot, bafi ber 3?ad>
idiuti üoh iXruppcn unb Material unjuoerläffig tivir unb
nur febr Langfam erfolgen fonutc. (Sine grofje ^ebnlid)-
feit i'rtieinen audi bffi geograpbifdien SBerbaltniffe su bieten,

berrn «cebaiiopol liegt ebenio mie lüort ülrttuir im iüblidifiett

Seil einer Äolbinfel, meld)e iju DJorben nur mittelö eines

jdjmalen SMnius mit betn gefttanbe aujammenbängt ; aber

gerabe in ben örtlichen 93erl)ältniffen liegen llntcn'djiebe

DOil mivfdilaggebcnber ^ebeutung. 2ie -^albinfel .Hrim
btlbet fltinäbernb ein über Cd" gefteUtes Cuabrat Don mebr
als ir»u Kilometer 'Seitenlange; bie diagonalen meffen jroi.

fdjen ber Cuge pon '^erefop bis- 4tap raritfd) 200, pom *rap
larfan-ftut bie» jur Surjt'l ber Halbinfe! t>on Mertjd) 225
Ntilometer. £;e WeiamtflüdienausDebniing pon 25,727
Cunbratfilotneta gemäbrte ber flehten Jlrmee i»ienid)ifomv
(:.{5,000 Ü)iannl genügenben rBemcguiigorauin, um nadj ber
yanbiiug ber i'crbiiubeten bei Cutvitoria unb nad) tU-rluft

ber 2d)Iad)t an ber Hlmo beu Wegnem au?3uroeid)cn; fie

mar Diel ju grojj, um pon bereu 05,000 »Wann aud) nur
fo meit beljerrjdit su merben, bafj Sebaitopol oon allen

Seiten, b. f). nbrbüd) unb iiiblid) ber a'iiinbungsbndjt beo

Xfd}ornaia-,>luffev cingejdiloifen unb gleichzeitig Cntiat}'

perfudjen ber ruffiidjen dvelbarmec entgegengetreten merben
fonnte. Crft fpiiter mürben bie .vträfte ber SJerbünbcten
rocfentlitf) nennelirt, aber telbft bie boppclte nnb breifadje

ber jiripriinglidjen Strcitenatil genügte nur beut örtlichen

,^iuecf ber Belagerung unb bereu Sidjerung, fo bafe bie

9iorbfeite ber ^eftung fiets offen, ber f̂ clbarmee ein roeiter

2)emegungc<rauin uub für bie aubauernbe SHcrftärfung bet

^efaöung unb für ben Crfatj ibrer idimeren Scrhrfte (fic

Säblte am 16. ^luguft 1855 50,000 Wann unb hatte

65,000 Wann Perloren) bie JDiöglidireit blieb. Tiefe um
unterbrodiene Sßerbinbung ber vücftung mit ber rvelbjrmee
unb mit ben Hilfsquellen bei ganjen ruffifdjen Uleidjev mar
es bauptftidilid), roeldje bie beiben ©egner yim Cinfetjen

aller Perfügbaren Strafte an biefem einen fünfte peran-

lafcte unb bie i^eftung äum für ben Älricg entfdjcibenben

£>bjeft madjte.

2ie geograpbifdjcn JUerbähniffe ber $albiniel Äwn*
tung finb nid>t geeignet, >i.!ort "Jldbur eine äbnlidie SRofle

l'piclen ju laifen. Sie mifet Pon ber Spifte bis jur S3ur3el

nur 65 ililometet unb beüfct eine mittlere Srcitenausbelj-

nung Don meniger als 20 itilometcr; ber Sefamtflätben«
inb^alt mirb faum 1100 Cuabratfilometer betragen, fo bafc

eine größere Xrmee auf ber ftalbinfel gar feinen ä?e-

megungsrautu finben mürbe. Seibit menn bie 23id)tigfeit

bes Hafens ^ort Wrtbur ,^um entfdjeibenben -Dbieft t>e*

Krieges madite, mas anjunelnnen man roobl l'ebenfen
tragen mufj, mürbe bie ruffifdic ivelbarmee niemals mie im
*trimfriegc in unmittelbarer i'erbinbung mit ber Leitung,
fonbern nur nuRerlialb AtttMittmigs um beren 2?efiü fämpfeu
rönnen. Unb aud) bie geograpbifdjen Serbältniife ber an-

ftofeenben Webiele finb berart, baß ein redjt bebeutenber

Stauttl bie .stampffelber ber Aeftungsbefatjuna uub ber

Jelbarmee poneinanber trennen mufj. Xic Stärfe ber

japanifdien i'lrmee jmingt "Jiufjlanb jur 9?erroenbung nidjt

oon Sfbntaujcnben, fonbern pou Hunberttauicnben auf bem
frriegtfdjauplafe; für ben gcofjen ürieg fo bebeutenber

Heeresmaffeu eignet fid) i)as ganje, an Stmantuug grcnäcnbc
öebtet pon Qtootung megen feines gebirgigen, unmeg'amcn
unb fpärlid) beuölferteu SframftetS nidjt, für bie fluffen ift

geboten, bterfür bas breite, uom Sktobo burd)ftrömte Jvladj-

fanb nufAuftidjcn, fdiou beslialb. meil ibren Gruppen ber

OJebirgsfrieg etroas burdiaus ungeipoljntes ift unb meil fie

ibren 05egnerit burd) Operieren in gebirgigem ©elanie
grofee l^orieile einräumen mürben. Xenn bie Japaner finb

als ^emobner eines gebirgigen üanies, mie fie aud) be-

roeifen. Weiftet im öebirasfeieg; fie Ijaben mit beroitn«
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bernswcder fiüljnheii unb mit ftilfe großer fedini'djer @c-
fcfiiefItdAfeit bieS unwegiame WebirgSlanb jum CperationS«
feli> für eine ihrer Armeen gemadjt unb bamit ben un-
geheuren Borieil gewonnen, olle öott 9corb nad) Süb ge-

ridjtctcn Bewegungen ber Shtffeit i» ber Gbeue |U flau-

ficren. Unb bieie ^lanfcnftellung unterbinbet jebeS Unter-

nehmen, baS etwa eine unmittelbare Unterftühung oon Bort
örthur burd) einen Borftoft über Maitfchou unb Bort
Wbom ins Auge faffen wollte. Sic oerbietet jeben Ser-
fuet), burd) unmittelbares 3i«Htmmcnarbeiten mit ber

fyeftung biefc jum StTiegScntfcheibungSfcIbe $u machen.
GS ift faum 3» bezweifeln, bafj ber fo uuglücflid) cnbcnbe
Borftoß bes Storps« Starfelberg Bort Arthur 3»ni ^{iel

hatte, imb ber Qebanfe liegt nahe, bafj llnfcimtniS unb
falfdje Beurteilung ber Berhaltnijie in St. Petersburg bie

3bee eine« 3weiten Sebaftopol hatte {Raum gewinnen
laffen.

AIS ßuropatfin fiirjltd) bon SNufben aufbrach, um
bie japamfdjc Stellung bei oantai tu öurdiftofjeu, anftatt

fid) in ferner Wohl öorbereiteten Stellung ju halten, bis

er burd) weitere Berftärfungcn eine mefentlidje numerifetje

Ueberlcgenheit erlangt bat, führte baS Suchen nad) Beweg-
grünben wieber 311 ber Bermuiung, ba& man in St. Peters-

burg obenfo hartnäefig an ber Stotwenbigfeit eines GntfabeS
Don Bort Arthur feftljalte wie bie Gnglänber im Buren-
friege au bem Gntfahe wm flimberle», baß bie Offenfioe

alfo aus bieiem <35runbe befohlen iei. ®as legt bie 3rag.e

nahe, ob ein Sieg JhtropatfinS ihm ben Bkg nad) Bort
Slrtljur Wohl öffnen, ober ob bie Japaner baburd) wohl
ebenio 3iir Aufljeouug ber Belagerung ocraulaßt werben
mürben wie bie Buren burd) GronjeS Scieberlage fid) be-

ftimmen liefen, bie Angriffe auf Sabnfmith aufjugeben.

EefctereS ift unbebingt au perneinen, ba bie Japaner burd)«

aus in ber flöge fmb, aud) eine fiegreidie ruffifdje Armee
auf geraume ßeit pon flmantung fernjubalten. Giner
größeren OffcnftobeWegung längs ber Gifenbahn SNufbeu-

Bort Arthur mürben ftete ©efahren aus ber linfen ,llanfe

brohen, [otange bie Ofaparter im Befifc beS ©ebirg&Ianbes
finb, ba§ ben gan3en 9taum öon jener fltnie bis 3ur QJrenae

SoreaS ausfüllt; um trjrc Betbinbungälmien 31t iichern,

müßten ine tftuffen ttictjt mir bie ihnen frontal gegenüber-

ftebenben Oegncr befiegen, fonbern wo) burd) baS Oebirqe
l)iS 3um Öfllu fiegreid) oorbringen. tfrft merm fie auf bieie

SEEk'ifc bie 3WanbTd*)urci bis äur Sfüfte unb triS wm %alü
bon ben Japanern gefäubert batten, mürben fie obne be-

benflid)fte ©efäörbung iljrer JRüdjugSlinie bis in bie £üb-
fpi|e öon fliaotung torftofjen fönneu. ®an\ abgeietjen oon
ber Seit, meldje baS Borbmgen bis aum Solu erforbern

mürbe, fann man J>en Stuffcn nad) ben bisherigen €r-

Jaörungen nttfjt bie @efd)i(frid)fett jugeftetjen, baf3 fie gleid)

tbren Gegnern bic ungeheuren Sthmierigfeiten beS <Se-

JänbeS iiberroinien mürben: benn merm aud) ansunefjrncn

ift, bafe bieie, um bie Bertinbung ber Ärmee ffiurofis mit
ibrer in ftorca liegenbcn BafiS 311 erhalten, bie <£aum-
pfabe beS ©cbirgeS 31t fahrbaren üRarfdjftraBen umgebaut
haben, fo ift nidjt meniger twraussufe^en, böfj fie beim
Müd3ug fein SWittcI oerfäumen würben, um burd) 8er-

ftörung fd)tt)iertgc (ctreden nod) ungangbarer 3U madjen
als oorher.

^tber feFbft öorauSgefefet, günftige Qufälle geftatteten

Jhiropatfnt, mit einem 2Dei[ feiner Slrmee bie ßmibenge bon
Äintfd)ou ju erreichen, heoor ber SBiberfranb Bort $Jrt(jurS

gebrod)en wirb, fo mürbe er hier bicfclbe Stellung oor fid)

Tinben, weldje bie SaPaner mit fo großen Bcrluften über-

mmben muferen, um fid) ben Zugang 3U Ätmantung 311 er-

jroingeu. Unb ba bie §<ipaner bie ^ilfe ber flotte, welcher

fie aüeiu ben Sieq 00m 26. STCai 311 banfen haben, 5qnn
als Bcrreibigcr auf ihrer Seite hätten, fo würbe bie Stel-

lung naheau uneinnehmbar fein. SS ift befannt, baß

RufknM i^mbe biefen {vafl wohl In Crwägimg ge?ogeu

unb bie Gnge »on Mintfdjou aufs neue ftarf befeftigt haben

:

auch an fdjweren <9cfd)ü^eti werben fie reinen UNaiigel

haben, unb icr B«fi^ be-5 .^afenc; öon 5)alnt) geftattet ilnien,

Solange fie baS Bfeer beberrfdien, jeberjett bie erforberlidjen

Strafte unb Wittel lieranjusielK'n, um uad) 3Wei fronten,

gegen bie Befafcung oon Bort Arthur una gegen bie tjtlih

armee baS Qfelb 311 hchaupien. STIfo aud) bie #
oerneint loerben, ob »hiropatfin fid) burd) einen

SBeg nad) Bort Arthur öffnen würbe. ?iur wenn
ruffifdjen flotte atlilingen folltc, ben Japanern bie

fdKift 3iir See 3U entreißen, beoor bie Seftung fällt, würbüt
bie Berhältniffe fid) mit einem Sdjiaöe artbetn. ba fie oann

ihrer Berbinbung mit ber Heimat beraubt würben.

SBeun eine Slrmee unter ihren ifricgStatcn eine fo Bei«

borragenbeJJeiftung 311 öeräeidiuen hat, wie bie Berteibi-

gung oon Sebaftopol, fo barf man ohne weiteres oorauv-

fetjen, ban fie unter äljnliaVn Berbältniffen bie bamals
mit (rrfolg angewanbten UJfaßnahmeu 3ur 9tid)tjctinut

nehmen wirb. ailerbingS entbehrt Bort Slrthur beS großen
Borteils ber offengehaltenen flanboerbinbung mit bem
$interlanbc, welcher Sebaftopol geftiütete, ber Befafeung
immer neue Bcrftärfungnt unb Grfaü ihrer Berlufte 31534.

führen: bie Acftung ift, nadjbem fie auf ber üanbfeite ein-

gejdjloffen ift, auf ihre eigenen rufte unb Borräte ange«

Wiefen. Aber bod) wohl nid)t gaiy, benn ber ,3"vW.nfl auf
bem Seeiivg, welcher ©cfcaftopol ghn3lich abgefchnitten war,

fdjciut bod) burdi bie japanifd)C ölotte uidit berart Ii-

herrfd)t 311 werben, bafj nidjt ein l'crfehr mittels 2jd)unfeii

ttnb felhft burd) eircjelne Dampfer nod) immer aufredu er-

halten werben tonnte, unb auf biefem Söege fann bod)

mandier aicancjel auSfleglidjen werben, währenb eine f\int-

fentelegraPhen-'Statiou ber Beförberung von ^adjridjJsn

bient. Gin Grfalj ber SDfantifdjaftSöerluftc wirb nlierbina:-

nidjt möglid) fein, aöer biete werten aud) niemals bie u::-

geheure $i>be erreichen wie in Sebaftopol, ba hier bie

Berfdjiebenheit ber baulichen anlagen fid) geltenb machen
muß.

AIS bie Berbünbeten öor Sebaftopol erfdjiencn, be-

ftanben bie flanbbefeftigungeu aus einigen Deretn3elten

Stücfen oon Grbwälleu an ben Buufteu, wo entrourfSgemäB
bie ißauptwerfe ber Umfaffung liegen ioUtcn, aus sier

SefenfiDfafernen unb 3t»ci burd) dauern gefchioffenen Ber-

btniungSlinien, Weld)c aber gerabe bie einem öanbangriff
am wenigften auSgcfchten fronten notbürftig ahid)lof?en.

Stabt unb SBerfe lagen tiefer als baS nadj Süben an-

fteigenbc Borfelb unb würben besfjalb auS ben SlrtiHecie-

fteüungen beS Angreifers durchweg eingefchen. ^w"
Schuh ber Bejahung gegen feiublidie ©efd)ofee tonnten nur
Btenbageu in gaiu ungenügeuber 3al)l unb oon fraglidier

©üte hergefteüt werben: bie Bejahung toar alfo ber ^euer-
mirfung aum größten Steil faft fdjufcloe preisgegeben unb
iiefer bie bebeutenbeu Berlufte suiufchreihen. Bian fann

swar nicht annehmen, baß b-ie permanenten iSerfe oon
Bort Arthur bei Au*6rud) bce Ätxieges oollftänbig fertig

waren, jeboch ift mehrere ^ahre baran gebaut morben unb
barauS 3U fchließen, baß sahireiche unb umfangreiche idmß-
ftchere .ftohlbauten, mie fie ben mobernen Aniprüdjen ge-

nügen, bereits fertiggefteilt waren; ilir Borhanbem'ein
Wirb auch in ben Berichten erwähnt, fterner ftanben aber

beinahe fedjS Monate — öom 8. ?yeoruar bis 1. Sffuguft —
3nr Berfügung, um noch öorhanbene Biängel 3U heieitigen

unb nötigenfalls burd) Behelfsbauten einen größeren Be-
barf 3u beefen. tarn fommt, baß baS Borfelb ber fafiung
bie hodxjelegenen SSerfc nidjt überhöht unb feine Ginfid)t

in ben oon ihnen umfdjloffenen fltaum geftattet. SCie (3<-

fahr, baß bie Befahung burd) baS Artiüeriefeuer in ähn-
licher Söeife wie bei Sebaftopol gefd)äbigt würbe — unb
baS würbe hei ber Unmöglid)feit bes Grfahcs ihre Starte
l'dion längft aufge3ehrt hauen — liegt alfo bei Bort Arthur
nidjt oor.

AnberieitS hat aber ber qroße juc Verfügung fiehenbe

Zeitraum bem ft'ommanbflutett bie iWöglidjfeit gegeben,

bie Bcrteibigung grünblich ooruibereiten. unb awar alle

jene Hcaßnahmen. weldje 2obIeben erft angefiditS J>eS

Jyeinbcc. unb unter feinem <>>e)dii:ufeuer auoführen mußte,
oor bem Grfdnnuen bes JxeinbeS foweit gu förbern. öaT?

e-s mir noch ihrer ben eintretenben Umftänben entfprrchen-

ben Berooüftänbigung unb Berwertung beburfte. 5»ierju

rechnet in erfter Öinte bie boaftänbigfte Auänu^una ber
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r>orbanbenen artiflerifrtfdrjen STOtttel. Soroeit befannt, ift

t*ort Arthur bamit iebr gut auSgerüftet, unb aud) hier

tommen ber f"*efhmg bie ;iablreid)en unb jum Icil jebcv töc-

lagerungsgeidmtj an SBirfjamfeit meit übertreffenbcn ftc-

ichüjje ber 'i'iarine jugute. *iiJocfibem bie Japaner mit Gubc
^uli btc SBolisbergc erobert unb im Verlauf beS Auguft
ihre ArriHerieiicÜungen gegen bie .ftauptberteibigungs-

fteHung ber Ijeftung in Satigfcit gebracht hatten, ift Söodfb

auf SBodie »ergangen, ohne ba& e£ ber angeitrengteften

Xätiflfeit ber Angriffsbatierien gelungen märe, bie

fteftungsartiflerie nieberjufcjmbfen unb barnn |U binbern,

in bie stiimpie ber Infanterie «UAiigreifcu unb bem An-
greifer jebcn Sdjriltbreit Bobens ftreitig ju machen. Sirb
hiermit bie Dicloerbreitete Anficht Don ber a priori nicht ju

bejroeifelnben Ueberlegenbeit ber lAngriffSartiflerie gläu-

jenb miberlegt, fo ergibt fid) anberfeit£, bafe öencral
Stoffel, bem Borgange loblebenS folgenb, alle ^Drittel auf«

geboten bat, um bteie nicht bie Uebertwnb tjerotnnen ju
laffen. Sir Tonnen folgern, bafe er auch in anberen
Hhtnften feines SWeifterö äRaftnahmen sut Antoenbunq ge-

bracht bat.

Übbleben führte bie Berteibigttng mit ber Infanterie

offenfit», inbem er roiduige fünfte bei SBorfelbeS, beöor ber

©egner fie erreichte, nächtlicherweile in Befi& nahm uitb*

befefrigte, mit gebeeften ^erbrnbunaen Derfat) unb mit @e-
>'chüt$ armierte; bie ^rortjofen haben ibm baS abgefehen
unb mit beftem Grfolg bei 9Wcö unb befonbers bei $ariS
1870 3ur Atrroenbung gebraut. SBaS StoMcben erft nad)
Seginn ber ©clagcruwj ausführen formte, baS bereitete

Stoffel obne 3»eifel in ber tfrni gewährten Qeit bor, »eiche

er in gefdjirftefter QSeife baburd) m berlängern roufete, bafc

er mit bereinigten Stellungen bem Chvner roeit entgegen-

ging unb iemen IBormarfd) burd) ben enrotmgenen Angriff
Meier ^JoftHonen ftarf bcraögerte. Schon gelegentlich btefer

Stampfe, bie fid) auf 10 Kilometer unb in roetterer Ent-
fernung bon bem Jyortgürtel abipiclten, fprachen bie S?e-

riebjerftatter mit mangeln bem SadhberftänbiiiS bon er-

oberten ßortv, unb in gleidier SSeifc erzählten fit naeftbem

ber itirmpf um ben föortgürtcl nun roirflid) begonnen blatte,

immer roieber von ^orts, roeldje bie Japaner erobert hätten.

(?S roicberholtc fid) hier alfo ber Vorgang Don Sebaftopol,
reo bie t^Ktnjofen, tt)enn |j e ffagn t>ott £obleben hn Sorfelb
cr.gdegten sdjiiljengraben genommen batten, bon eroberten

SDerfen (oeuvres) fpradien. 6in öerglcidjcnber Ueberblicf

über alle Waduricbten läRt unsmeifclböft erfennen, bah
Stoffel fidi ntd>t auf ben einfachen 9lufebau ber burd) bie

Jyort* gegebenen Stcfluug befdiränft, fonbern ade Sorteife
tti- ^jielfam jerflüfteten 'C'iclänbe'S au^genu^t bat, um in

günftiger Sage borgefdjobene ^Soften ju improbifteren,

rreldic bie AngriffSorbeiten nufjuhalten oermögen, su (fin-

>rlitiirmen jmtngen unb, nad)bcm fie berloren gegangen,
bem Angreifer bod) feine Vorteile bieten, inbem fie berart

ton ben .•ömiptTOerfcit unter fteuer genommen merben
fönnen, bat ber Angreifer fie gar ntdit bauernb w halten
Dcnnag. 9?ad>bem fdjon oft üiel Weftbrei bon grofjen C?r-

folgen ber Japaner gemadjt roorben ift, bat fidj nod) immer
ÄerauSgeftellt, bafj bie fiinie ber ^ort§ — menn aud) bicl«

feidit etnmal ein T^urdiftof? gelungen, aber ^urüJgeroorfen
toiirbc — nod) ttoUühnbig in ÄSnocn ber JBefafcuug fid) be-

fanb, unb bödiftenS oorgefebobene ^efjelffivcrfe ber oben
diarafterifierten Art — meift aud) nur borübergebenb —
oon ben Japanern gemonnen morben maren. GS ift faum
KU bejmetfeln, bafj fie bie gemnltfame llebermältigung beö

Aortgürtel-j mofil inieberbolt unb mit beiipicllofeu Cpferu
rert«d)t haben, bar, fie aber fteti crfolglo-j gerümpft unb
fid) fd)lief?[idi, gernbe wie bie föerbiinbeten oor sebaftopol,
immer roieber basu Itaben bequemen muffen, 311m Spaten
m greifen, um. mit Tetfttngen langfam Porarbeitcnb, baS
Sorfelb ju erobern.

v
Jh:d) finb fie nod) gar nid)t überall biv in unmUtel«

bare 9täfjc ber .^nuptDerteibiguugSftellung üorgebrungen,
öenn nid)t-3 miberfpridit ber 9Zad)rid)t, bafe bo.& Öelänbe
^rciidien ber Taubeu^af unb ber Seftfront nod) in .tfänben
ber Staffen fidi 5efinbet. 6s i-t bie? burdiauj mahrfdiein-
Ii*, toenn bie anbere ?Jad)rid)t fid) bewahrheitet, bafe

Stoffel ben <&öijenfompler bes Kiautefdjan burd) Grridj.

tung einer Anjabl ftarfet SBcbelfSrocrfe gu einem felB-

ftänbigen, iitabeüeartigcn iStüfcputtft umgefdjaifen b^it:

ber besagte fRaum liegt bann berart im Slrcujfeuer ber

SSeüfront unb bc? 2iautcfd)an, bafj felbft bie llnterftüfeung

burdi bie flotte hier ben Japanern einen ^ortfd)ritt nid)t

ermöglid)fu möchte, hiermit fomme id) auf eine anbere
Ü'iii»jregcl, tueld e nad) .iobleben? Vorgang jur Ausführung
fommen mag: bie Sdiaffung bon SJüihaltftellungen. sieine

«yrage, baft nad) Eroberung eine» ober einiger bor ftorti

ber ©iberitanb bes ganzen lOSirtefS gebrod)en fem mürbe,
menn nidit eine voeito 5Bertetbigung«ltnie beffen RorN
ietjnug ermoglidit. Ter ÜRangel ber StabturmDcIlung,
mürbe beu Seeluft bon iftafen unb Stabt unmittelbar folgen

laffen. <?v ift aujunehmen, baB Stoffel ba£ fiierfür gün-
ftige ©eltinbc hinter ben 5>ort£ jur Anlage bon Würfbalt-

fteüungen benu^t hat, unb bereit luidjtigfte »trb obne
Smeifel bie auf bem Siautefdwn fein. ift beshalö nujtjt

anogefdiloffen — borattögefeW, bafi bie 6rfd)öpfung ber
Wittel unb .fitäfte nidjt allem Siberftanb ein borjeitigei

6nbc ntadjt —, baft aud) bie Eroberung eines 2etl8 be§
ortgiirteld bie ijabaner nod) nicht in SBefife bon QJorl

rttjur bringt.

ß r 0 b e n i u $,

Son fcof. 2Boj Otubir.

{e$lu&.)

' 3Kon täufdV fid) bod) nicht über ben (SrfoJg ber 9 e-

Ie^run g ber Seoölferun^ nttttelit JÜL>rtrdit**u unb fifug-
fdirtften. fflenn Cv gut geht, bat man erreidit, bafj unter ben
SJoblbobenben unb ©ebilbeten ber i.uberfutoie unb feine

Uqxgebung i'id» bernünftiger berhaltcn aU -früt)cr. Aber
unter ber breiten SViaffe, auf bie ec> anfornntt, nürb faum
mehr erreicht fein, al» bon Dielleidjt bie 2eute nicht mehr
jo brutal ben ^ufjbobeii! ihrer sSc>hnungen unb Serfftäticn
befpuefen rote früher. Aber im übrigen! Bie idtroer trifft

eö ichon ber ;$öhergcbilbete nad) einer gcbrucfteit ^orichrtft
ober nad) einer gefproefaenen Anroetfung ctroa* ou*3u-
führen, ba& er nie machen gefe'heit hat. tat- Sammeln,
baS Tedinfineren ober Verbrennen be* Au^murf«-, ba&
le^infijieren ber Stfäfchc tt. f. ID., ba;> mufj alles OLugc-
macht merben unb j ro a r mit ben b efefrränften
Hilfsmitteln, unter ben b e i d) r ä n f t e tr Sß e r-

h ä 1 1 tt t j f e n, ro e l d) e bie ü e 11 1 c 111 # a u | e

f i n b e tt. '2a haben Sie eine mid)!ige Aufgabe ber Öau$«
pflege.

Wie gering finb bie begriffe bon häuslicher Orbnung
unb Äetnlichfcnt, Zubereitung ber .V? oft. non ber SBartung
unb Pflege eines Xlranfen in ber Flegel in ber Arbeiter-
familie, mo bie Arau oon ber Sdiulbanf in bie Aabrif. bot}

ber Jvahrif in bie 6he Mfotttnwn ift. ob^ne je oon scrnüufii-
ger ^aiivhalttutg, Mofthereitung. Minberuflcge ehuas ge-

hört unb gefeheit ^u li.iheu. ©eldje proftifdje <ir?iehuttgc"

arbeit ift ba notroeitbig. Hub bort mo Sßerflänbniä unb
guter v

Sitle tiorhanben finb, roie oft aber fehlt es ba au
be:i eriorberlidiett Hilfsmitteln! rnnfj nun materiell
narfigrholfeu roerben, ittbent bie Auriorgeftellrn \n Orr.groe-

preiien aber roenn ttolroenbig unter bc:t Sclbftfoftcti. ober
umfonft rpeigrfttfje. Tesin'feflionslöfunjien, 6R-, Jritrf-

ttr-b "öaichgeid)irr, Sä'd-e. ^rtjeug u. f. ro. liefern. Xa
eröffnet iid) ein grofjartiges ^elb vernünftiger Wohlfahrts-
pflege uitb ein Jvelb f ii r bi? altniiitiidie Betätigung guter,

fich nad) einem nefriebigetiben Berufe fehnenben grauen,
beffen nationale Bebentuni t:ori) roeit über bie Tilgung
ber Tiiberfnlofe hinativgeht.

Aber OUO) biefer 'Hanspflege finb enge, junädrt un-
überfteiglidie (^re;:u'tt gesogen iuirdi bie 0 h t: u u g
b e r h ä 1 1 n i f f e, in bereit bie breiten Sd)id)ten be£
Solfeä fehen. ^u ber Aujbcdung biefer ^uftänbe, bie nod)
immer ni*t genügenb gcim'trMjt merben. ie'ie i.-!; nidit ben
fleinftett Jfceti bes Segens, ben bie HausVflcge bringen
mufe, roenn fie in genügeirber llusbehnung mit ik'be unb

1 ßiemifimhaftigfeit geübt rotrb.
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!^sc6 fcraudje irr btefem i&retfe üfeer bie rjeuttgen SBo^-
nirnfl&juftauöc nidit weitläufig $u merben. (irlauberc -Sie

mit nur einige roenige Labien otcjufitfiren, um bas für
Ulli ©inline berPor3ubebenv

ÜPon 1000 'itoobneru mahnten itt ©Oeningen mit

Ott 3 i m m er
3«f.

i

1 getjbart* 2 Ijctjbare

438.1 307.2 745.3
408.7 324.7 7;w.4

875.2 284.4 659.6
194.6 311.8 506.4
163.8 247.0 41S.3

Reu»Ceip3iß 836.6 441.0 777.6

ÄcmißSberg 606.5 2403 746.7

Slagbcburg ..... 457.5 235.1 692.6

877.6 318.6 691.4

QaQe a. S
9orri$ «•»•.. 420.9 231.0 660.9

463.1 226.9 690.0

Auf jebe ©obnung mit cirtem äeii&areu Sünmcr ent-

fielen 1900 ha £urd)fdjnittc Pon «erlitt, Breslau, $am-
Burg, fieipjifl, 2J?ünd)en efcroa 3.5 flöpfe.

Um Cslinett eine flarere Sßoi-fteElung baPon ju geben,

mos bieje ilopfjo£)[ betwutet, null id) nod) anführen, baß
bei ber ©ahnungsenquvte in d'htndicn 1903 ermittelt

rourbe, bafj bort ber Jylädjenroum 'biejer einräumtgen ©ob-
itnngen ii" tnraMdmitt 16 Ouabratmeter beträgt, 'vm ben

jt^eren Sräbtcit wirb es nidit Diel anbers fein. |o bafj aüo
im i>nrd)id>nitt auf bett B3e:i)Cf)ner nur Wenin wehr als

4 Cuabraimeler entfallen. 1597 biefer cinräumigeu ©ab-
ningcni in Wündjen mären aber überuolFert, b. b. 'be-

herbergten in bem einen Staunte 4 unb ntebr 33ewobncr.

405 beherbergten fünf, 194 jed)£-, 80 Tieften, 31 odit, 6 neun,
3 jefcn, 2 elf! 7607 iRcnfdKit wobnten in biefer ©eife unb
14,766

s
J)?enid>en wobnten itt aweiräumigen ©ohnungen

mit Rrteit ttnib mehr SJeroabucro pro 9taum.

3n «erlitt borten 1900 12 i^rujciu ber cinräumigeu
©abttungen je \tij» unb mebr SJemohucr, in ?lU4!cip3ig

13.6, in Breslau 14.8. in Tresbcn 15 "^rojetit u. f. w.
©te fid> tiefe ©obmingiPerbäUmife für bie Suber-

fulofen aeftaftett, barüber geben unter anberem 'bie wert-

Polten Untenudmngett ^Innchlufj. bie £r. sJPiarcufe im Auf-

trage ber Mannheimer £rt*franrenfaffe im porigen $abre
bort porgenommett bat. G* mürben bie ©obnungs<ner-
bältitiife Pott 329 erwerbsunfähigen tu'berfulöfen erhoben.

Tabct fanb fidt, bafj in 21 Jtäfleu bie Familie nur einen

cinugeit ©obnroum amjeroieien war, in 121 ftäflen auf
1 Limmer unb 1 .Cammer.

67 Xubertuläfe fdjliefen mit noefj 2 anbeten $erfonen im fetben Staum
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101 P o n b e it 329 t u b e r F u I ö f e n fttanfon,
bas finb 30.7 ^rojent, hatten Fein ©ett
für fid» allein; fechSmal fdjliefen fie mit nod) jwei

«erfonen im felben«ette! llnb gan,5 äbttfidiec' ergaben bie

Wacfoforidnmgeit in «crltn, in ^vroribetm unb nnberrrärt-?.

li'ö ift tneiiteitä' nidjt bie Hrmtit, roelcbe bte XJeute jmingt,
bie Vagerftätten ,511 teilen, jonbern ber iRaummangel. ii'in

aitöreidienb grofee* SJett für einen (frroadjfenen ttraudit

etnun 1.7 Cuabratmeter «obenflädje. ©iirben footef

Letten nufgeftellt, all ©emobner Poröanben finb, bann
bliebe gar Fein tUaö für attbere "SJöbel, Fein ißfafe jutu

gcbeii, fiten unb fteljen!

ift bcFLinnt, roie febr 'bie 'SterblidiFcit mit ber ©oTm-
btdttigfeit juntmmt. '2o betrug \. «. in ©ien im 3abre
1890 im 1. «eurFe, in bem nur 1.92 «rojent ber «eoälFe-
rting „gebrängt" unb nur 1.60 ^rojent ber «epöIFerung

• ..iioerfMF «uobnten, bie £terbIid>Fett 11.4 i^ro3cnt, im
H». «ejirfe bagegen mit 2S.3 ^rojent gebrängt unb 14.5

$ro3cnt übcrfüUt ©oljmmbcn 34.9 ^ro^ent, cljo mebr ajö

bas Xreifadje.

fttt ben biet Sagten 1887/90 ftarben in ©ien iäbriiä>

im 'Aurdi.'dTtiiitte an aryeigepflicbtigen ^nfeFiionjFtanf-

Reiten Ci'lattent, '«djarladi, Wafern, 2ipbtberie u. f. to)

im 1. Weyide 441 oon KUIXXJ Sebenbett, im 10. fflejirFe

aber 2391, alfo nabiMit fed)s-mal {«triefe, 5itt ^t^erFulofe

ftarben lbtK) im 1. «ejirFe 21.5 pon 10,000, im 10. «cjirfe

59.8, alfo breimal fouiele.

©itrd) bie Unterjudntngen öon «igg? in ^feiü^orf,

©ernirfc in "^ojen, Homberg unb ^xu/birfe in SOJat'burg ift

befanni gemorben, bafe e:> toabre iuberFuIofe-^äufer gi&t,

in berteit bie S3emobn<rfd)oft burd) bie flranFbeit fo au jagen

btyfmiert mirb. ^d) Fann einen iöeleg aus meiner eigenett

(frfabniug ^injufufien.

Hu einem Referate, bal id) 1887 bem ftäbtifd)ett 0e-

futtMicitä'rate in erftattete, babe id) barauf aufntcrF«

fam gemnd>t, toie fid) bie XufberFulofe in geroifien ©äffen

böufe, baf} es einige Käufer gebe, bie gerabejii als iuber-

Fiflofeberbe beseiebnet merben müfsteu. Ovd) maditc 96 SKiet-

bäujer namhaft, in meldten tunnen fünf v
x
sabren 136 ^obe*-

fälle atl SuberFulofe porgerommen waren ober 6 "Ikojent

aüer Solle unter ber einficimiidKrt Wrn.Kr ^inilbroöIFc-

nmg. einem biefer nid)t ferjr grofeen Käufer maren 6,

itt einem 7, itt einem 10, in einem fegar 13 tobe&fäfle

paffiert.

S3t€ I'atfacbe, bafj in bid)t bcDÖIFrrlen ©obnungen bie

sterblidjFeit böber i«t als in weiträumigen, roärc an fid)

allcrbtngs nod) Fein ftrenger GBemeis bafür, baf? bie Gr-

bölntitg ber ©obnbtdiligFeit bie Urfadic ber Grböbung ber

iterblid)Feif fei. beim bie bidit unb id;led)t molincnbc S?e-

PöIFerung ift im aEgemeinen aui) Me arüte unb bie Finber«

rridie, fo baf-, er?t ftatütifd) genauer uuteriudjt merben
miifjte, 06 ber ©obnbid)ligfeit au t'idi irgenb ein Stnteil

an ber «crid}lcd]tcning ber ©cjiinbbcilsiicrhältniffe ju«

Eomme, wenn mir gar Feine Cr iitfidit in bas „SuüanbeFont'

meu ber AlranFbeitcn hätten. "Jlber nadi bem, roas mir übet

bte Iterbreitungeitieiie ber ^nfeFtiottcfranFbetten unb ge«

rabe über bie ber luberhilofe miffen, tann \a gar fein

Smeifel barüber bcfteiicn, wie febr ihre ?liis[ireittmg burd)

bie ©obnungsbiditigfeit geförbert, ibre «cfämpfnng ge-

bemmt tnerben mitfj!

£rbnung unb ^HeinlidjFeit fittb unerläfjlidie SJorbebin;

gungen für jebes antiFoutagioniitifdie Sßoraeben im engeren'

Sinne, ©eldie ungeheuren, nur mit beroijdjem 2lufmanbe
Don ©iüensftärFe unb »4'flidiltretie ober überhaupt nidjt

übermiublidieu SdiwierigfeitiMt ftebeu aber ber '£urd)füb-

rung biefer ivorberuugcn im ©ege bei eng gebrängtem
©ol)nen, roo man Faum roeift, mie man bie einzelnen i^iöbel

unb öerätc ftelleu unb aufbeteabren foll, bei ü>umgel an
fliefjcttbem ©affer, an ?(usgüffcn, an Aborten, an $tat
unb OJelegenbeit ,utm «ürften, .Tllopfen, ©aidien, Xrodnett,

Sonnen ber .Mleiber, bes «ett',euges; in bunflen Räumen,
UM man ben Stbmufe gar nidit fiebt: in feuchten 9täumen e

mo bie ©iteberungen ber 3d)immclpiljc bie eben berge»

ftellte SauberFeit binnen furjem mieber Perniajten, b«e

Üuft bauenib Perpeften unb fo ber Arbeit allen Grfolg
nehmen, ©ic Fann Orbnung unb 9teinIid)Fcit aufredit

crbalten werben, i»cnn bie ©obnung, bas Limmer geteilt

merben muffen mit fremben Seilten, — beute mit bem unb
morgen mit jenem, obne baf; es möglid) märe, eine ftrenge

AusmabI 3U treffen; mit Seuten, bie ber Autorität bes

familienbaupteS fidj Faum fügen motten ober gar, roie bei

ben Goppel- unb EPZcbrjablbausbalten itt einer ©ebnung,
ihr ganä entzogen finb. äitiur 3" leidjt unb häufig führt bfe

5rage, roet Perunreintgt, bie llnorbnuttg Pericbulbet babe,
unb baber 3ur fi?eieitigung bes Hebels oerpfliditet fei, au
Streit unter ben SWietern, Aftermietern unb .Haushaltungen
unb mirb über bteietn Streite bte Ükfeitigung bes Hebels

pergeffen, enttuirfelt fid) aus bem einen, oietleicbt menig be-

beutenben tDciftftaitbe mit Perhängnisooller iRafdibeit bet

ftücrfall guter ©obnfitten überhaupt!
Sie 1'oÜ unter folgen .HerbäUniffcn gar bie Ginfamm'

lung, «efeitigung unb ^esinfcFtion Pon anftedenben
lingen grünblicb burebgeführt merben, mo es uuüberroinb-
Iidie Sdupicrigfeitcn mad;cn Faun, einen ruhigen Wafc für

bte erforberlidien Sam!]lelgeiäj}l, 311 finben, bie OJeräte.

flleiber, ©äidjc bet etnjelnen ^erfonen ausciitanbet au
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too e* unmö(jltd& ift, beut Jhanfen einen abgefon-

9iaum, oft fogar unmöglich ein abgefonbcrtes iJagcr

bcreitzufteilen!

Soweit es ficb um bie «Sammlung unb Tesinfcftion

beS in größeren Allumpcn bereinigten Auswurfes bcr

Sungenfranfen, lesinfeftion ihrer Wäfcbe, ihres (Sil- uub
JrinrgefdjirreS hanbelt, fönnte man oflenfnllö nod) iagen:

Zugegeben, baß bicS burd) engeS Wohnen fchr erfchmert

üt, ober unmöglich ift eS nicht, wenn bie Scute nur MS
richtige PerftänbniS unb ben guten Stilen toben unb
orbenilid) bisjipliniert morben finb. Aber biete dlioglid).

feit läfet fid) nicht behaupten gegenüber ber anberen #aupt-

aefahr, bie id) bisher nod) gar nid>t genügenb betont habe,

aegeniber bcr ©efahr bcr äröpfdjcn-Csnfcftion. auf bie erit

ftlügue bie gehörige Aufmerffamfcit gelenft bat. 5>ie

Uad>e ift fdjon beim (Sefunben unappetitlid) genug! SRidjt

ollein beim Ruften unb 9iicfcn, fonbern aud) beim iRäufpern

unb beim Sprechen oeripritjen mir beftänbig feinite Iröpf«

«ben öon Speichel, SRimo- unb SRafcnfdjlcim. Ter Sdiminb-

l'ücbtige mit offener Jnberfulofe trägt nun immer Xuberfel-

ba3iflen auf ber Sdileimbaut feines OttunbeS, feines

«Radien?, unb biefe Müzinen merben natüriidj mit perjprifct.

Sie ©efabr burd) biefe Tröpfchen ift nidit grofj, wenn man
fid) bem ATranfen nidtf zu nahe beiinbet, beim fie fliegen

mdjt fetjr weit — faum HO ober 1UO Zentimeter weit in

Iiorijontaler Dichtung — unb finfen rafdi zu Poben. Vlber

»er in ber 9läbe rft, ber ift in bober Okfahr, fie einzu-

atmen. ©Iaubcn »Sie, bafj biefe <3efabr ftd) bermeiben

lafet, wenn oier unb fünf unb uoeb mehr perfonen in einem

3immerdicn jufammengepferdjt leben, «efunbe mit bem
Suberfulöien bas Üager teilen muffen?! Wunbern Sie

fid), wenn SS uub 5t 1, 93 unb 9S proz. ber Proletarier-

leidjen tubcrfulös infiziert gefunben mürben ? Pci foldjem

Sonnen mufj bie ^efämpfung Slüdmerf bleiben, mufj bcr

cnrtfontagiouiftifdjc Apparat üerfagen.

Was alfo tun?
£ie Antmort barauf lautet Dielfad): Abfonbe-

rung ber Juberfulofcn boti beu (.^einüben; menn ber

Xuberfulöie in feiner Wohnung nidit genügenb abgefonbert

werben fann, bann mufj er in bie .fceilttättc, ins Traufen'

bauS, ober menn er unheilbar ift, in ein ^tiDalibenbeim

gebracht unb bort juriicfgchalten werben, bis er aenefen

ober geftorben ift! Cber menn ber «raufe nidit ans feinet

Wohnung entfernt merben fann, biinn mü>]'en bie <Munben
baraul fortgebradn merben, insbefonberc bie Atinbcr in

flrippen, in Alinber- unb viugenbafuie tt. f. m. ! Csd) halte

biefe Antwort für tver»el>lt ! 9?idit, baf? nid)t auch im es

begrufeen, es münidien unb förbern mödite, bafc eigene

foanfcnbau§abteilungen, Mranfenhäufer unb Pflegeheime

für fdjwerfranfc unb unheilbare Zubcrfulöie erriditet mer-
ben; in gemiffem Umfange finb fie eine ittotmenbigfeit unb
für öielc arme, afleinftchenbe .Vtranfe eine ungeheure Wohl-
tat. SRidjt, bafe id) »erfennen mürbe, bafe unö bie bittere

ftotraenbigfeit jmingt — aud? menn mir pon ber luber-

fulofe abfehen — Säuglingoheime imb Sltnberafti'.e m
grünben, menn mir bie ?lermften unb Clenbcftcn nid)t ein-

fad) perfommen Iaffcn roollen!

ST6er im beftreite, baf$ b i c -5 bcr normale 28 e g
bcrSJefämpfung beS J3ohuungveIenbeö
ro erben barf; id) beftreite, baf? ec< möglich fei. biefe

5<etf)obe in einem für bie Huärottung ber iuL'erfulofe ge-

niiaenb grofeerr Umfange auytiwubeit unb \mangs-
roeife burdijuführen. unb id) mürbe e» für ein Ungliict

holten, menn biefer Zmang, oou ben äufjerfteu ^otfüUen
abgefehen, Perfudjt mürbe!

3unäd)ft frage ich, moher bie QRtttcl fotnmen follten

für biefe i^folicmug Don .^linberttaufenben? ^m iHeidie

gibt e5 im Hugenblict fichcrlidi eine Million, Pielleicht auch

lVsKiQionen üuberfulöfc, jährlich Foinmeu faum roeitiger

ali 100,000 neu fjinju ; ungefähr io nicle ah jährlich

flöfterben.

3ür bie i^älfte ber Slranfen mürbe man mahrfdieinlid)

borforgeu muffen; erinnern Sie fid), bafj in unteren WroR-
ftäbten jmei Xrittcl hk- brei Viertel bcr gameti i'euölfc-

rung in ein- uub tfueiräumigen Wohnungen häuft. SJehmen
Sie aber an, es fei nur ein Erittcl su ijolicren, fo fittb bie^

nod) bnmet 800,000 Bis 500,000 STOenfdien. Unb nun
bauert bie Xubetfulofe meiftens jahrelang; bei guter pflege
fann fie fogar jahrzehntelang bauem. Unb roer foll für

ben Serbienftentgang burd) bie ^folicrung auffommen unb
für bie Jlngebörigeit forgen? 3 ber nehmen mir an, alle

bie hierfür erforberlidien ungeheuren Summen mürben
aufgebracht, mürben fid) bie ÜWillionen — Alranfe unb
öeiunbe — , bie non biefem Sfolierung§zroange betroffen

mürben, bie? gefallen laffen?

Unb hätten fie nidit bollfommen recht, menn fie fid)

gegen einen Derartigen Bmnng aufbäumen mürben? SBir
leben bod) nicht, um gefunb au fein!

Tie ^folierung bou Äranfen, immer fdjmerjlid) für
ben einzelnen, ift erträglidi für ihn, menn fie porauaiiditlidi

nur für,} bauert, für bie Nation, menn fie nur Derhälmii-
mäfjig menige trifft. ?fber bie banernbe Sc^ißung ber

ftamilienbanbc r>on Millionen, bie (frfdiütterung bes ohne-
hin burdi ba« ®ohnnng?elenb unb perbcrblid)c ^"lehren
fo arg gefährbeten i\amilicnfinnes in bcr ganzen Nation
märe nidjt allein ütllid). fonbern aud) gefunbheitlid) ein

noch mett fdilimmcres Uebel als bie Juberfttlofe, fo furcht-

bar biefe flranfbeit ift. Alranfe ilicitidien finb immerhin
nod) 2i?enid)en, aber bie gcfünbeften iiere bod) nur 2?eftien!

Unb nun frage id) meiter. hätten mir, menn mir uns
über all bas htumegiefecn föunten unb mottten, mit ben er-

forberlichett ungeheuren Cp fem an (Selb unb Seit unb
Abitur menigften-3 bas 23ohncn ungefährlid) gemacht?

SJieCleithl ftehen ;mr nicht fern Don einem Siege ber

23iffenfd)aft, bcr alles iiberitrablen Würbe, loa! fie bisher

Zinn Segen ber tDfenid)beit geleiftet hat; Dieaeidit erfolgt

tn ableitbarer Seit unfere Befreiung pott ber iuberfulofe
oirf einem ganz anberen Sege als bem Don uns 6e-

fprodicneit.

ßs fd>eint foum meto zroeifefhaft zu fein- bafj es

Pehring bereits gelungen üt, ein Sdjuöimpfungsperfabren
zu fiuben, mit bem er Sie perlfucbt bes 9tinbeS austilgen
fann; tiiclleid)t gelingt Hjm aud) nod) bcr grofjc 28urf, mit
ber Wild) ber immunen AHihe ober anbers ben QWenfchen
Zu idjüfcm!

C^inffioeifen finb 'bics freilich nur ßoffnungsträume.
3fbcr beufen Sie fid) bie iSchrecfen ber Xuierfulofe mirflid)

gcfcfiipunben. PItebe bann bie Wohnungsfrage nidit ebenfo
baS große Problem ber flultur, baS fie heute ift? SSärc
bann bie Söohr.utfg Jitot nid)t nod) immer bie gröftte ©efahr
für bie Polfsfittiicbfeit nnb bie iPotfsgefunbhät! Jyör^crt
beim bie SBohn'bidjtigfeit nur bie iuberfulofe unb nicht

aud) ade anberen anftecfeitben ilranfheiten in ihrer Aus-
breitung? '^>"t fie nicht bie fd>etifjltd)e Kupplerin bei aller

Art tion gefd)lcd)tlirfvn Ausfdjbeifungen; eine tfaupt-
fd)ulbigc an bcr ungeorbneteif uub maßlofen Äinber-
erzeugung. unter ber bicGrzengerroie bic erzeugten leiben;

eine .S>auDwerbreiterin ber töunibcrttaufenbe oeröerbenben
Wefd)lechtcfraufheiten; bie hi»citfd)ulbige an ben Ver-
heerungen bes ÄlfoholismuS?

•Daruni ift es uiel ridjtiger, ftatt bes Perfuches, bie

ünfterfulöfert zmangsiueife zu ifolieren, ber bod) nur halb
gelingen fönnte, bie Wohnungsfrage ielbft zu löfen, bie

Wohnungsnot zu tilgen.

Tie Pei'Mferung bcr Wohmtngsöerh&ltniffe für
fid) -allein märe allerbingS fein ausreicbcnöeS Sd)ufe-
mittel »regen bie luberfulofe; Jarin hat flügge PoUfornmcu
redit. Sdbit imenn uns Oas Unmögliche gelingen fönnte,

bie gefamtc^eDölfentn-g auf bie yebcushaltung bcrlHeidH'n
empor^urteben, mürbe es uns baburd) allein faum gelingen,
bie ^äufigfeit ber iuberfulofc auf roeniger als ein Xrittel

ober ein Piertel ber heutigen herabzubriiefen. "Sran tiari

bie 93vf5irn>fung ber Wohnungsnot baher aud) nicht in
Oiegenfaü bringen m bem aittifontagioniftifdien Aelbutgs-
plait. ,511 ber .§«ispflegc, an beren prinzipieller 9tidnig"eit

mir uns burd) itidjtS irre niadjeu laifeu bürfeu. Aber bie

Wobnuugsreform ift bie unentbehrliche Por-
b e b i n g u n g für bic mirflid) burdjgrcifcnbe utfb nidjt

Mofj mehr ober weniger biletkuitifche ober fpieaorfed)Kn-ifdie

£!urrf)fii!)ntng biefes ;^elbzugsplnneS. ^n biefem Sinne
ift bie Juberrulofe bod) eine Wohuungsfranfheit unb ihre
Pefätirpfung bod) ein foaraltwlitildhca prtmlcm!
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Critc 254. SJeüage aur Hlgemetnen Bettung.

68 wäre unoerantwortlid), wenn wir unS nicht alle

3)cübe geben mürben, <bte OrofeftionSfehne unb alfo audj

bie Tuherfelbaullim abzufangen unb ju penridjten überall

bort, wo reir Gelegenheit beyu haben. 5lber e* wäre eine

t>ertjängni£<Dolle £öiri<fyung, wenn wir glauben würben,

ba& eS tut* jemals gelingen tonne alle fteime au treffen.

Sir muffen barauf gefafet fein, bafc ftetS eine nicht geringe

Sahl öon ihnen unferen unmittelbar gegen fie gerichteten

atoefirma&reßeln entrinnen Wirb.

*DesfmK> braudien wir — als Graanauna. be?

btreften ifotmWgung^rfahrenö — automatijd) mirfenbc

ginriditur^cn, bic aud> jenen tfeimen, bic uttfr 3itnatrjit

entwiiehen, baS üefben fauer machen, fie ton unS fem haften.

Ties ift ber grofee, unöergär.glidje ©runibgebame öon

<BettcnfoferS ^cudjentilgungsmctbobe.

GS ift 3. 8. ganj unmöglich, alle JophuSbauOen, "bie

auS menidjLicfjeit Xärmen entleert soerben, ?u üern:d)ten.

unmöglich, fämtltche TriprjuSbaiillentrüger unter einer Q3c-

bölferung au&ftnbig ju machen, gvidiueige benn, fic fämt-

lid) efeäufonbern unb fo lange abgeionbert «u halten. Ötfl

ffe feine TnphuSbaaillen mehr ausstreuen, oc tatfräfttger

biefer SJerfud) gemacht wirb, um io gemtfier fteüt fid) herauf,

bafe er ftetS nur ieilweife gelingt. CDeshalb brauchen mir

alii Crgänjung
:

ber SThfonberung. ber Äranfen unb Te*-

infeftion ihrer SluMeheiöungen bie fcleibenben Ginriditungeu

einer guten ©afferoerforgwrg, «bie unS unter allen Ilm-

fräffben ungefährliches SBaffcr liefert, einer guten ftanalifa-

tton, welche bie ßäfalien unb @d)rmt&flüffigfeiten fo wich

unb öoüftänbig als möglich, aufzunehmen unb au» unferen

SJofmfiijen ju entfernen Bermetg; frnb bann felüft Töp-huS*

bcwillen •barin, fo fcmnen (fie unS nicht fdjetben.

«Sem« ähnlidb ift e& tet ber Tuberfulofe. Niemals wirb

ei unS gelingen, aUe bfe Tuperfelhaußen abzufangen, bie

in üerfprUjten Tröpferjen com ©cfjwfabfüebtigen auSgeftreut

leröen. Oft a&er bie SBofjnung weiträumig
.enug, i»ann weiften bie ©efunben Sie gefährliche 9tähe

»es foanfen mefben ronner». Oft bie SBohnatn-g fo ffer-

geftettt, bafi fie rein gehalten werben fann, bann werben

bie entwifdjten Äeime fid) foarin nicht fo leicht anhäufen

fonnen. Oft fie gemtgenb 00m Sage erbaut, bann werben

fic wenigftenS «bort, wohin baS Tageslicht bringt, rafch au-

irunbe gehen, währerft fie in einem itmflen Staunte lange

am Öeben 'bleiben. Om btreften ©otmenlidjte fterben fie

binnen wenigen iSturtben; im iheHen biffufen Tageslichte

gehen bie mtt ben Tröpfchen eingetrodneten irehne nad)

ben 9Jeöbad)tungen ßirfteinS hinnen tücr Tagen &u-

grunbc; im halbbunflen ÄeHcr lebten fie noch nad)

22 Tagen l .

GineS mufj un§ öon toornihercin ftar ietn, wenn Wir

uns an bie Ausrottung ber StitfrfTulofe ntacheir wollen:

ein fo eingealtertes, fo ungeheuer Derhrciteteö Hebel fann

nur mit bem Sfufgcbotc unferer ganaen Anaft, nur unter

id)Wcrcn Opfern beieittgt tnerben.

Gi> fönttte min aHerbinge fdietnen, als ob ber ^lan

-incr i^iriiuiien ton 3Bcnfchert umfa'fcrtbcn SohnungS-

reform nod) utopüdn'r wäre als .ber ber baueroben Jlbfoitbc-

rung {ämtüchcr iuberfulöien. 9K>er es fcheint nur fo, 'beim

raährenö bie Äapttaltat, roeldrj bem lefctercit 3iucdc ge-

wtbmct roerbeu minien, feine SluSfidyt auf unmittcl'äare

SBeniniung 'nahen, bcrmag baS für bre aSoSnungsreform

aufgewettbetc Sapitül feljr wohl 3infen au troaen .%h-
retib nid)t auSfinbig j« madion ift, woher für bie yfolter-

baufei bie SKSM fommen follen, ohne eine Taft unerträg-

liche Sefafturta ber ©efermtheit, wären bie für ben SEwÖ-

nungobau im grofjen cricrbcrltdKm Summen f«J&I ttwW

aufjuliringcii. iwnn man nur ben 'iifut fi^lt^e, jenen 3Becj

^cr (M'Mu'idiaH'unfl etttfd^CoTfen einjui^lagen, ben wir er-

öffnen helfen Wollen, ben SB c g b c r 3) 0 b e n r c f 0 r m

!

Bfldier und ZeltTdirlffen.

9ltue» ton unb über Ctto SBeiniiteer. baS traurige

Cnbe beß jungen SBienet ^buofepben, beffen ^tauptmerf „Öt»
fdjlecbt unb tffjarafter" in 9er. 292, Snfirg. 1903 bieftr

Beilage cingebenb beforottjen tsorben ift, hat fid) belanntliift

eine eon öielen Seiten — barmnter ^rof. SJcööiu* — auf»

genommene Äontroücrfe getnüpfi. beren §auptpunft bie gragt

bilbete. ob ÜBctningcr nad) fem -Jnhaft fetner SBerfe unb Ut
Slti feiner Seben^füQrung als gefunb unö ßeiftig normal nod&

angefeften tsetben fömte. -2eit aaflreichcn iStimmen, bie ibr

Urteil über bicie ,"?rage in ocrneincnbem Sinne fällten, ^aber.

bie Ulitfiätje unb iürucbüüde aus 2Seintngerfi Scadjlafj. bie «in

gfteunb unter bem -Ittel „lieber bie legten Singe*
i.iüJicn, SB. SraumüÜer 1903) beröffentltcbt fyit, Wohl all«

gemein nur jur irciteren Srüfc ibrer 3lnfid)t gebient. Senn
mag andi, leie bie •äingebörigcit beä UScptorbenen behaupte«,

mandjcS, icaS ter »eraujgcber biefeS töue^e* im SOornwrt über

bie innere {fntiuidiung ur.b bie ©enjobnb,citen SBeiningerS in

beffen Ic^ter i'eijc-j.jcit mitteilt — er fod banadb förmig
nach einer Sri $etfig(ctt gefrrebt haben unb 3. S9. über feine

©iefc mehr gegangen fein, um leine ÄebcuSfeime $u «t*

ftöreti — , ben Jaifacbcn nidjt gana entfpredjen, fo lann bo<6

audj btes nacbgelaffcne Such ben Cinbrud, bah SBeintnger«

®enfen unb güblcn itd) anlegt tu abnormen ©a^nen betoegte,

bei jebem Unparteiifcben nur eer'tärlen. 3Hdjt nottoenbig

burd) jebe ber barin pertretenen Hnfdjauungen an unb für

fich, rcobl aber burd) bic mafclofe Ucberfpannung unb $em«
mungSlofigfeit, mit ber er fidj feinen an fidj fä)on bon ber

gemöbnlicben 9?abn b<9 ®<nfen8 entfernten Slnfcfiauunam 6t}

in gerabeau abfurbe 5h>nfequengen ju eigen gibt unb fic ^uf

fein praftifcbeS ,v>anbeln ©influfe geminnen lä*jt. fflenn et— ein ^auptgebanfe btefeS S?udjc8 — bie Xiere unb über»

Ijaupt bic nichtmenfeblicben Cebctuefen al>3 Spmbole unb

förperliche SPerlebenbigung ftttlidKr Gigenfdjaften — otjer

biclmebr Mängel — beS SPccnfehen berraebtet; roenn er aue

Axanfbeiten glcidifaHS als Strafen ober «itfnaid oerberbtet

Seelenauftänbe anfiebt unb aud) fonft in ben uerfebiebenften

aeufecrungen ber belebten SSelt gcbcimniSbolIe metapbtjitfdje

SBeaicbungen loittert, 3. S3. int nddbtlicben «Bellen ber #unbe
eine beutlidie ISeaiebung aum Sterben eine« flRcnfdjen —, fo

finb baä unb öicle<3 anbere biefer Srt SKeinungen. bie audj oor

unb mit iljtn fdion oon Tbeologen unb SKoftifern, ja aum
Seil öon ber «oifSmeinung überhaupt, gehegt unb geäußert

ttjorben finb, oljtte bafo man ein 9tcd)t hätte, biefe Seute offne

mcilerea aU £<bicltc für bie -^fndjiater anaufehen. Utn fo

weniger fann man biefe patbologifche t0cfd)affen6eit fd)lcd)t»

meg aus SSeiningerS '"Jlnfcbauungcti in^efamt unb an fid) ab»

leiten tcoUen, al$ ja all iiefe Meinungen nidjt wirr unb bt»

aie^ungSloS auftreten, fonbern — aum Seil menigftend —
in einen flefchloffenen ^ufammenbang öon freilid) febr mill*

fürlirben ^rämiffen geftcllt finb. x'lber biefe }}rämtffcn an fidj

mürben ®ciningers ßetiiigc Slbnormität ntebt mc6,r beioetfen

als bic „itfcrgleichcubc rtnatomic ber Gngel", etiua biejenige

Rechners, unb tnao fonü üon i.'cuicn, bic man bod) nicht o^ne

meiteres als gcifteSfranf auSflebcn fann, an lüilber Tteiar>W'li

geleijtet mirb, barüöer — um tarn mittelalterlicher Tb,toloö'e

gana au fdiroeigcn — fann ein «lid In mandje Crfdjeinungen

ber ttiDjtifdjcn — aum Teil audj ber i«ligüjs*mi)frif4en —
Siteratur tum beute belehren. Allein bie an SKonoinanie

grenaenbe Verfolgung biefet cibiidj»mctapf)tjfiidj«n Stimbclü

bis in Die anorganiidie «arur (ber ftrater als Sinnbilb bec

Sdxtmloiigfeit u. a. m.), ja bis in bic matbematifd?c:t

Jigurcn unb in bic Semcgungcn ber .^immeldforpcr hinein,

bas Itcängitigcnbc Jcmno feiner inneren vrntroidluna. W
übetfrüraenbc <oah feine- rdiveibirieife. Iura, bie innStl 2»a?»

lojigfeit, bic fid] nidjt 3ulc$r in feinen Stabifalismcn ji:nt

2bema „SSeib" ausiDrid;: unb bic gar fein .fforreltio meJ^r an

ber unbefangenen 'iktradjtung ber 9fatur unb Tinge finbet,

biefe fefunbären SPcerfmale unb SJegleitumftanbe be? Sei»

ningerfdjen Tenfens unb Sehens laffen, in Verbinbung wrt

ben Umjtänben unb mutmaBlirbeu ©etoeggrünben feint*

Sctbiimorbcs. an ber annähme, baß SBeiningcr anlegt eine

tfete «^•««'•qnilibröo geworben roar, fauin einen Stoeifel 3«-

üü ; 1 m bri/at biefee ^arf;-la< banb auftet Um
bcuuicit wenig 3<eueS, fonbern im j^cfenlliaicn ^orii'efeungen

unb nähere IsrläuterunaeB ber im §aupttnerf ausgeführte::

Mönnen wir bab,er bem neueften ifritifer'^^
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9tr. 25e. Beilage jur Allgemeinen 3eiiung. Seite 265«

SBfiänomenS SBeininger, Dr. e r b i n a n b $ s oBft

,

Rffiften^atat an ber .ttretSirrennnftalt 2Äütidjen (D e r «all
Ctto ©ein ins er. (MrenjfxofHi bei Stetten« unb
Seelenlebens. XXXI. 'flBieftaben, Bergmann luois
t« biclec vinfidu beipflieöteit, fo fcbciut cS bod> fraglid), cb

biefer tfritifer nitfrt all^u früb itnb 51t allgemein aus betn

materiellen .Jnbalt be5 c©eimngerfd)en Ölebanfenitiiteniü 'fein

untttbingt auf gciüige Slnomalie (bcgcncraitsc jj^ftene)

lantenbeJ Bcrbüt fällt. Sdjon bic angedeuteten parallelen

bürften üicr 3ur iÜorjid)t mahnen; unb wenn Stopft fegar aus
Scininger« Eingriffen ßegen SdjiHer — bene:- wir in feiner

Seife bepflidjten — BeweiSmatcrtal entnimmt, fo tonnte

•nebt nur mancher Sitewturfritifcr auc? ber berfToffenen

jüngfibeutfcben 2Koberne, fonbern 3. 13. audj Cüo Öudwig
Uiefem Urteil MrfaHen. äJiefjr als auS jeber Ginaetbcii feines

fflebantenfgftetni fdjeint uns ber Beweis für SBeiningcrS ab»

normen pfadjifdjen äufianb aus ben berührten 3Rerfmal«n und
Begfeitirmfränben befonber« ber legten Sßeriobe feine«

Terrfen?, famie au8 bem anormalen ©efü^ls» unb SPiUcnS^

leben berboraugeben, bnS unaweifelbaft aud) bie lefcte Ur*
fad)e ber matfofen Ucbcripannungen im ge\inflid)en Softem

l* $od)begabten Ungtüdlidjen ift.

C S.

Allgemeine Rundrdiau.

«abernte ber SBiffenfdjaften an Berlin.

37. Dltober. Si&ung ber PQilofopbjfaV&ifiorifdjen ftlafte.

Borfibenber Srtretär: $r. DielS. 1. $c. lobler las

.(Etomologif oje 8". dt aeigt bati« bie §ettunft beS

altftanjöfifdjen BetbumS respaaser oon bem Sebnroort, bas
rjeutr espace gefd)rieben toirb. St tut btn 3ufammenbong
bor, ber jmifeben bem altfranjöfifd}en votsdie unb bem alten

sisde (beute vite) beftclji, in raelebera lotteren er bie genaue

2Biebergabe oon Iat vegetus erfennt, unb ertlärt nebenbei

baS Auftreten einee d in ben altfrangöfifdjen SBörtern boisdio

unb oisdie. Sc nimmt im öegenfatje 311 unlängft im &iu«
ilkf auf fpan. de coro geäußerten Bebenten bie Slnfidjt in

2cu(j. nadj weleber coeur aud) in ber 8ieben6art j»ar coeur
bae bem lat. cor, niebt ba8 bem Iat chorus enifpred)enbe

SBort ift 2. $8 würben oorgeleflt: 1. Deutfd)e lejte be8

äJüttelaltetS, berauägegegeben opu bet Stönigl. Bteufeiidjcn

Öfabemie bet SMffenfcbaften. 8b. IV. Äleinerc mittelboeb»

beutftbe Crjdblnngen
, gabeln unb Sepcgebirbte. 1. Die

9Kelfer §anbfd)rift, herausgegeben oon 81. Seife mann.
Berlin 1904. 2. 9t. Äofec, Äönig {rriebnüi ber <Üto%t.

3. Sufiage. 9b. I. Stuttgart unb Ccdin 1904. 3. ? :v n

beS 9?tgejbici)ter5 9tüba ben <£I'agg.'ig. SIuS bem Slrabifd)en

netrifd) überfe^t oon 3B. 81 1) l »0 a r b t. Berlin 1901.

27. Cftober. ®ibnng ber p^ofifalifdi'mathematifaien ftlaiie.

Sorftbenber Sefcetär : ftr. tl u w 1

1

8. $r. 6 dj 0 1 1 ! n las

Ober ben $icatbfd)cn Sab unb bie ö 0 r e l f dj e

n

Ungltidjungen. ^r. Sorcl b^at im 3a$re 169G in ben

dompteS dtenbus einen Semeid bes 9icarbfd)en 2 .!;::• ge>

geben, ber fid) aber nur auf bie tranficnbenteu ganjeu Jjunf»

tionen bejiebt Q3S roirb bie 9orelfd)e äRetb^obe meitec oer«

folgt unö ber Siearbfdje Sab in feinet aagemeinen öafjung

B»t Wefdiiddc beö SEBorte» „ucröM".

or) 5)er Okbraud) be3 SBorteS „nerbö«'* im b«"tigen Sinn
frantbafier 9?eroenfd)toadK ift belaimtlidj jungen Urfprungs;
ber urfptünglidje Sinn b<8 SBorteS toar ber ddii „fcJbnig,

nerotg", aud) in übertragener Slnrocnbung ..bündig", .ein«

brrnglid)", „Iräftig". Ginige Beiftriele, bte Ctto 8 a b e n *

b 0 r f im jüngften ^eft ber ^«tfd^rtft für bcutfdie ISort»

forfd}ung beibringt, beleuchten beiitlid) biefe pieQeidjt nid)t

und)sro/teriftifd|e enrnjirflunrt. So beifjt ev bei fieffing in

?rnft unb §alt, fünfte» öefpräd) (1778) : „(£3 !oar immer
baf lrenn3eid>en einer gefunben, nerböfen StaatsperfaffiiRg,
n?enn fie bie fjfretjmäuerei) neben fid) blüljen liefe." (Ein

iieipjigtr 58udj au8 bem 3abre 17M gib* fid) im SCttel al8

w^turt«, feod) iewlidji unb netsofe iOefdjteibuns" oon 0c«

bäuben au«; biefetöe Änroenbung fiubet fidj in ^ i fj m a n tt I

Bearbeitung bon SdjubartS t'ebrbnd) ber fdiiincn SBiffen»

fcfi.ifrcn, mo bon bem grtediifd,cn "Stditer ¥ltd;i[od;o5 gefagt

lütcb, „Cninctilian fdireibt ibm Stätte i>tS 9u8btudl unb
neroöfe Sentcn}en 311". Gin erstmaliger lkbcrgang .juiu

beutigen Spracfigebraud), wenn aud) nod) ntd)t bieicr felbft.

finbet fidi bei (i a m p e in feinem SBörterbud) jur Srtlärung
unb SBcrbeutfdjung (©raunfdnocig 1S13). 3n?ar erfe^t er

itodj „neroö?" burdj „nerbig, fräftig" unb fügt eigens bin,?;-.,

bafj man getoöljnlidj ben ©egriff „ftarfnerbtg" bamia Oer?

binbe; aber er oerjeidjnet baneben aud) fdwn ben flufbrud
„ein nerböfeS 3Iriftfieber". Hui biefem <8ebraud) toie ntiä

mand)en anberen Steden ift 3U entnebmen, baf} baS SBort im
Anfang beS ^tabrbunbert* ben neutralen Sinn bon „bie

Werben betreffenb" batte. Ser fleine Schritt bon biefem Oie*

braud) 311m beutigen SöebeurungSintialt gefd)ab burd) bie mebi^

3inifd)e Terminologie. $BeIeuebtet mirb biefer llebcrgang

bura) eine Stelle au-? ftörreS' :HJ:einiidiem d'ictfur (1814):
2Bie bie leiblid)en Ärantbeiten biefer ^(abr&unberte einen

nerböfen (Tbaraf:er angenommen bnben, fo ift ti aud) um bie

moralifdKn Ölebolutionen . . . befmaffeu. J'ennodi bauecte

ei nod) beinabe ein ^jbrsebnt, bis bie neue SSebeutung oon
nerbö* = leibenfd)aftlid) erregt, nerbenfd)toadj, nerbenfranf

allgemeine 9ufnabme unb Verbreitung fanb. 2)ie SRomantifcr

nebmen ba5 2Bort neroö« nod) uid>t auf, ebenfo nid)t Jean
$aul; Gidjcnborfr läfet nodi 18*23 in feinem bramattfdieu

iVärd-en .ftrieg ben ^^iliitern" in 9e3ug auf nuiShilofc

SBaffenfdjmiebe fagen: „SSaS finb benn ba8 für nerboie

rußige Äerle, bie ba um baü S<"« b/»ntieren?" Sagegen
bielt e£ d)aratteriitifd)enoeife mit ben oerneinenben, jrote*

fpältigen, melttdjmcrilidjen Sdirif^tellern beä jungen Seutfdt«

lanö feinen Cinaug in tjeutiget "äntLienbung in bie Literatur

fpradjre. "Xen älteften ©eleg fanb Sabenborf in Otmmcr-
mannS 1830 crfd)ienenen „2FHg3eBcn", ben man ja allerbingS

nidjt eigentlid) bem „jungen &eutfdilanb* 3ured)nen

fann, toäfirenb tS bon ber Wirte ber breifjiger Jia5re an ein«

gebürgert, ja gerabeau 'SRobetrort rft. Die Subitantibfeilbung

„Wcrbofität" ift Sabcnborf 3uerft bei bem 1849 berftorbenen

Ärjte f?euebtcrclelien begegnet, ber es mit SJegug auf eine
' ierte BcicffteUe ber tHab^el anreenbet.

Rletnete 2RittfiIitttfle».

llü. ärd)äologifd)e8 aus Q)ricd)enlanb.
5m Verfolg feiner Su8grabungen am ??orbabbang beS

•äj.^riaä^ergcS bei WegalopoltS fanb fturuntötiS, ^n«
fpeftor ber Altertümer, im SemenoS btS 3*uB fipfeioi bie

Söafen ber 3toei Säulen, bie nad) VaufaniaS 3toei golbene

rtblcr trugen, foraic anbere Säulenbafcn; nabe bei i^nen

3toei Bronaeftatuen, 3««» unb ^ermee. Weben bem $ippo*
brom tourbe eine grofte ^atle unb ein großes ©ebäube mit
mebreren 3'tnmern um einen §of freigelegt, ferner glaubt

$. ÄuruniötiS bie Cfuelle §agn6 (bergt, »urfian ©eogr. b.

«ried)enL U 236) gefunben ju tuibcn.

W. Die bänifdje literarifdjc QirSn*
lanbejpebition ift, toie aus Äopenbagen gc»

melbet toirb, mit bem Dampfer go£ gurüdgefebrt. Sie er*

iielte bebeutfame totffenfd)aftltdje unb futrurcUe Erfolge.

W. (Espebition im nörblidjen SiSmecr.
Äu8 St. VeterBburg toirb gemelbet: Durd) bie (Frpebi«

Hon bei Obetften D t i f d) c n f, bie eine SHeibe bon GjpcSi«
tionen 8ur (grforfdjung beS Seemegeä 3u ben 2,'cünbungcn be<>

Ob unb ^eniffei abfcbließt, tourbe feftgeftellt, baf} bie Rabatt

bon «rcbangelst aus bei günftiger 28itteruug in fieben Xagen
öurüdgelegt roerben fann. Die {Reife oon St. tßetttSfarj)

bis |ur ^eniffeimünbung erforbert 18 Tage.

hc Bibliotbcten u n b ?J e rii 1 0 e. 3um 3toeiten

Bibliotbefar an ber ^erjogridjen 53iblioü)cf 3U SB 0 1 f e n *

b ü 1 1 e l ift Dr. JRidjarb Bürger ernannt warben. —
Der SReferenbar Äurt 0. $te ff entin würbe 311m £iilfs*

arbeitcr beim ®ebeimen unb .Oauptardiio in S d) w e r i n
ernannt. — Der ?lffiftent an ber Stabibibliotfief in <5 l b e i»

f e 1 b Dr. gfriebrid) S d) w a r 3 ift al« erfter wiffenfdjaftlidjcr

^>ilfi?ai6citct in bie Stabtbibliotbcf au Dan3ig einge*

ttettn.
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W. STobeSfalL $ec «Ijcfarat öes »tlaemeinen
Ätanfen^aufeg in 2B i e n $r. SR e b t e tt b a cb e r, ift flfjtern

gefiorben.

Hodtfdiulnadrrldifen.

hc ©Bttingen. 5>et feit 1901 im «HuHcftanb tebenbe

Jßljiiftologe ©eheimcv Stfebtainalrat Sßrofej uc 2c. ßfcorg

Sit i ne t boQenbet am 10. Sfoöembet baö 75. tfebenöjaijr.

* QHefen. 25er SJertretcr ber Kationalcfonomie an bcc

Ijteftgen Unioetfität ^rofeffor £r. 37J. Sittmtt bat, mie
ber {Jranffurter 3c'tung gefdjttcben wirb, eine für roeitere

Äreife midgrige Ginridjrung getroffen, bie am 1*2. b. 2Jt. ins

Sehen treten »ptrb, nämlidj einen fiaatSroiffcnfctjaftltefica gort*

bilbungSfurS. «ine SHeit)e uon «ertragen fotl über ©eaer.>

ftänbe unterridjten, bie im «Rahmen bee a.'abemifdicu Sehr*

betrieb ntdjt in ber ttjrec üöidjttgfcit cnrfprccfici'.&en «öeife

5ebaTtbett toerben rönnen. 2>er Hutritt gll ben SBoricäfien

ftegt jebennann offen. £>auptmteret'ietiten werben ivotsl ite

jüngeren 3uriften fein, bie bie afabemifdie Prüfung hinter

fieb haben unb im ^Borberettungc-bienft ltctjett. 'Sic erften

bret Vorträge merben bon SRcgicrungsrat 8a fl io n t 2>anns

ftabi), «egierungSrat 25r. SRefcler (ÜJtefeen) unb fßcof.

Sc. $8 i e r m e r gehalten.

hc. Breslau. %n bec mebtainifdicn gafnltät ber Hui«

berfität Ijnt fiä) ber praftifdrje tlrjt 2r. ^otiannei "i' i b c r «

f elb mit einer Sdjrift: „tfur Menntnid ber SefrctionsücHe

förperfrember Subftangen in ber ?{icre" alö ^rioatbojent für

5|$harmaioIogte unb Soziologie habilitiert.

hc. (Roftoif. 3"m aufeerorbentlidjen ^Jrofeffor für alte

©efäncfite ift mit SBirfung Dom 1. Slprit 1905 Dt. phil.

JfiJalter Kolbe, 3ur Seit in Äthen, berufen Juorben.

* Svftl. See frühere ^ribatbogent ber ^fndjuitrie unb
©elunbatarjt an ber I)iefigen ^ccenanfialt Dr. um!, et phil.

@ u ft a rj 28 o 1 f f ift nunmehr 3um aufeerorbentüdjen '{ko*

feffor ber ^fnef/iarrie an bec Unieetfität ernannt tuorben.

[tScxgL 9lr. 155.)

M. C fflom. S>er ^ecfonalbeftanb be§ f. u. f. ö ft e r *

xeidjifdjen ^nftttutd für öefdjtdjtMor«
fdiung in ERom ift für ba8 neue Hrbeitöjabr 1904/05 ber

foigenbe: Sireftor £ofrat 5ßrofeffor Sc Suiwig Sa (tat.

SMbliotljelar Sr. % o g a t f d) e r; orbentfidie SOTttgtieber Sr.

S e n g e I (^nnebrud) , Sr. 9t e i äj i SBien) , Sr. I i e e

(SBien), Sr. SJlicmehrieber (Siift Stein) unb Sr.

St r e i c i ! (^Jrag) ; außerorbentlidbe Sfitglieber Sr. I a »*

n i f (Stralau), Sr. 3 a l r 3 e to S f i (flrafau) , foroie ab
1. ^anuac Sc. Ä r 0 f t a (^rag)

.

Bibliographie.

Sei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgend«

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Professor Dr. A. Wagner und Privatdozent Dr.

Preuss : Kommunale Steuerfragen. Referate. M. eiuer

Vorbemerkung von Magistratsrat M. v. Schulz und den
Satzungen der Gesellschaft für Soziale Reform. (Schriften

der Gesellschaft für Soziale Reform. Heft 15.) Jena 1U04.

Gustav Fischer. — Dr. Eduard Atens : Annette von
Dmste-Hülshuffs Leben und Werke. Mit 2 Bildnissen

der Annette v. Droste-Hülshoff und einem Briefe nach der
Handschrift. Leipzig 1004. Max Hesse. 72 S. — Daniel
D i e h 1 : An Bord und im Sattel. Farbige Blatter aus
einem Reisetagebuch. Lahr i. B. H)04. Moritz Schauen-
burg. 41K) S. — Karl von d e r H e y d t : Johanne Are.

Ein Schauspiel in 4 Bildern. Berlin. Verlag t'ontinent

(Theo Gutmann). 159 S. — P e t e r H i 1 1 e : Gesammelte
Werke. Herausgegeben von seinen Freunden. (.Erster

Bund: Blätter vom 50jährigeti Baum. Zweiter Band:
Gestalten und Aphorismen.) Berlin u. Leipzig 1904.

Schuster u. Loeffler. XIII u. 157 u. 209 S. — ü o 1 1 f r i e d

Schwab: Wolkeuscliatteu und Höhenglanz und Gedichte
aus dem Nachlass. Augsburg. Lampart u. Co. — Wil-
helm Hense-Jensen und Ernest Bruncken:
Wiskon»ini Deutsch-Amerikaner bis zum Schluss des

neunzehnten Jahrhunderts. (Zwei Bände.)
1900. Verlag der Deutschen Gesellschaft. 389 n. 306 &— Jules und Edmund De Goncourt: Ideen und
Impressionen. Leipzig 1904. Julius Zeitler. 209 S. —
Hermann Horn: Die Not zwischen Tod und Leben.

Zwei Dramen. Stuttgart 1904. Axel Juncker Verlag. 84 B.

gür benjjnferatentefl b«tantoodIidj:».e<inmadjer,2!,fünc5eA

Verlagaanstalt F. Bruckmann A -G. in München.

Velazqaez. Von R. A. M. Stevenson. Uebenetzt und einge-

leitet von Dr. K. Freiherrn von Bodenhausen. Oktavformit

Reich illustriert. Brosch. 4 M. In Liebhaberband 5 M.

Was Stevensons Roch vor den zahlreichen andern Arbeiten über

Velaznuez auszeichnet, i*l <ler Umstand, da«? es gewisaarmasstD im
Extrakt des k instbokeruitnisses eines Mannes cnÜUUt, der, selbst sot-

üb«md<r Künstler von Unf. zugleich der bedeutendste Aeathetiker and

Kanslkritiker war, den England seit Huskin gesehen hat. Sein Velai-

qnez-Bueh verdient die Bezeichnung . klassisch", die lhtn von der

englischen K ritsJ. g^elien wurde, in vollem Masse, denn nirfMiii

n >ch ist die p.<vch dojt'e des künstlerischen Lebens nnd Schaffens so

klar und «0 beweiskräftig mm Ausdruck gebracht, wie in die»em

Buche.

Dotiatello. Ein Beitrag zum Verständnis seiner künstlerischen

Tat. Von Dr. phil. Frida Schottmüller. Ein starker Band
in Gross-UiiUivformat mit 6'2 Abbildungen auf besonderen

Tafeln. Brosen, ü M. In eleg. Leinwandband 7.50 M.
Kral in den lebten Juhren Int man wieder begonnen, Donatello,

dem ifr.i-slen Meister der llorentiniachen Qnattrocentoknnst, diejenige

Anfmerksaiiikeit zuzuwenden, die er als einer der gewaltigsten Bahn-

breeher in der beschichte der Kunst aller Zeiten verdient Schott-

mUllerB Buch dürfen wir unbedenklich unter allen in den letzten

Jahren erschienenen Arbeiten üher üonatello als die bedeutendste an-

sprechen: sie be/eicnnet einen wesentlichen Fortschritt in der Er-

kennüs der kün*Uerischen iugenart des Meisten. Uie gelehrte Ver-

fasserin hat es a ii-.er.iem vi-rstanden. ihrer Arbeit wertvolle Beitrigs

zur Ge»<:hiciilc der küustenschen Darstellung im allgemeinen einru-

DechUn. Untersuchungen, die ihr Buch weit über die Bedeutung einer

blossen Küns lormun.jgraphio emporhohen. Das Work ist herror-

ragend gut illustriert und
stattung als Geachcnkwerfc.

sich in

Kovalis als Philosoph. Von Egon Fridell. Ein Band in

Gktavformat. Brosch. 2 M. Di apartem Liebbaberband 3 M.

Das Interesse ?<lr die rersünlichkcit des genialen Dicbterphiloeophea
Friedrich Mardenbvrg ist in starker Zunahme begriffen onl die vo^
liegendo feine Studie eines gründlichen Kenners wird deshi

"

willkommen sein. [>io Ausstattung des Buches ist eine sehr

gS. glfBr
-

« ptttts, äSttfin W. S5.

ilfl'iifls fiimtlirijf Örifff I.

<3i$. 3». 3.—, geb- in Seinen SR. 4.—, geb. in §a»fr. SR. 6.—.

2er foebett ausgegebene erftc 3a»b von

ijrbbcla Briefen
bringt jum crftcitmalepottftcinbtgunentfterit eine große Hn«

jahl »riefe an Gli|e Sertfittfl, bie belauntltäj ba» roidjtigfte

üiofument jur (zrfeimtmä iiebbeU bitben. («284 e).

Hu«fubrli*c ^rofpefte portofrei unb uncntaeltlid).

Port f). tTrjörruit
Dctttfdf von €. €mmericr[.

$erlag (£oncorb, 'Dlüudjttt. filrgant gebunben 3K. 5.40.

qetjt burd) 2boieau$ Südjtr ein ^etbtr Cjongrrud), fte ftnt

SQerfe SiirUrnbri für Sud)rnbc. (zin SPott ou* 3t>c-r«iui llunb«
toirb b-e Stinimuna ttctjl am tefttn bcutlidi inarljen: .(Sä Hfmbtr:«
öDibti t ic ntü& g< ?,eit. tirb lieS allein midi mit bri ttwigfett!" M
Bull nod) auf bie tiorjÜ3lid)e UeberieHunn aufmrrtiam ntadjen. bie nd)

nidit nur on bie l»oifteünnfl<n unb IPegtifje, lonbtm audj an bie femften

«eiüble, ruie \\t uit? au« bet 6eele bes ShdjterS fntä«amld)iUern, riifeüt

unb funMn, anjdjmkgt, ole \tkn bie bcutjdjen 2i)oiU ibr ctflet, natütp«

liajeü JUeib. MJtamn, t*61«bjl
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§t\\m w |ll$mriiri |fitn»j.
Srutt unk Otting ktr bit(tlll<i«lt uit bt(&rmt!icr Oalliwg

»'•ötrliig ktr HHgtntriiiru J)titniig" Iii S!iiii4tn. —3<
BtltrÄge Mttktit uuttr ktr Hufl4ri(l „9ln kie Wrkatttkit ker Beilage

Mir flilgtmtincn Ktilimg" tthtttn.

S« »Uktfuatt »taHikrtiif kec Btiitge-Mvllrrl l»irk stri«tli« »erfolgt.

CuartalvrriC für kit Ctitagr: St. 4. 60. (Sri kircrlc« Cirftrwtg j

3nUuk »1.6. . ftnltank »f. 7.60.) ftuCgatt iii 8S*ajm»cfttn ». 6.—

(Bei kirtttr r Pitftruug : Qnlank Vi. 6. 30. flutUnk 9t. 7. —

)

ÜMflrügt nehmt» an klt Venäntttr, tur kit 0»itriibfftr niiifi kl»

BuOfeciikliiHgen nnk jur kirtiltw t'itftrung t>u Btrl«a«»j|>cklti»n.

BwMltiwrtli»! fceramSfle&cr: *«. CM«» SuOr In 3Jlünd,cit.

I. fltuiptariiltrl.

3n gtanj u. 9Jt6«9 70. ©c&utt«toge. Son Dr. J. fl.

Ic.Ii:u!l1 r Sf riefe. XIII. SScit <r. SBrobel.

Cor8tf4t(f)llidit Suiiivflurnt« am SHittelrljeiit. Son St.

CHefelt», Äeufiabt a. fc.

Ii. $Sihfr nub 3citrd|riftm.

Slaj S3urc{[)Qrt>: SBafi.re öefdjtdjtett. — 8 ut ©tüne«
roalb.y itf r oiur.

III. 3m«r»irinc üruiKdiau.

Salomes agnptifdjc Ocmaftliu. — CaS Jttter bei atiedjifdjen

6<f)tt)ürtlbuctjei5 ^tjilogelo*. — 3)eobad)tungcn bei einem

«afltlbitg. — 3icueiubetfte Säugetier» in Vfrila.— Starter»

Mitteilungen.

IT. Jodjfdiuliiadiruliint.

3u granj ö. SRefcer« 70. ®tbutt»ta%t.

2er 0?eftor ber bapcrifdien äunftgelebrten begebt am
10. SRoPember fehlen 70. ©eburtstag. Weber gebort 31t

ben felbftloicn &orfdjernatureii, öeren £ätigfeit fem t>on

£ag unb 3Nobe fid) ftill unb fad>Iid) abipiclt, unb eben

Jarum boppelt erfprieftlid). 2er Jubilar ift bet DeffentliaV

hü au£ bem 33ege gegangen; in engerem Ärcifc, im $br.
faale, in ben SRäumen ber rbm anoertrauten ©alerten tonnte

man ifjn finben, unb ntdjt leidjt ift einer oljne ein gütige*

unb anregenbeö ©ort Pon itjm gegangen. 2HS frunft-

äelefjrter repräsentiert er jenen letber hnmer feltener

roeröenben inpuä beä ©clelirten, ber fein ganjeS unge^
beuer weite* ©ebiet glcidnuäftig beberrjdjt. Sie gtfel»

l'eitigfeit jener alteren ©eneration bat etwa* (Fbrroürbiges'

unb CErftaunlidjcS. 'Sidjerljeit ber 'JKetbobe, Poriidjttg ab-

toägenber Saft, angeborener unb gepflegter @efd)mad lieö

fie auf bem ©ebiete ber Spe,ita[forid]ung ebenio bebeutenö

erfdjeinen, mie al& inftematijdje ^tftortfer ber (Sejamt-

enttoirflung. J^cule, mo über ben minute researehes
— um ein SBort U'iacaulanö ju gebraudjen — btc large

llations ein wenig Pergefien werben, ift foldjc ißicl-

feit eine einbringlid)c SMofjnung. Seid) entlegenen

eten SJebcr fein ^ntereffe sugeroanbt I>at, jeigt ein

ffietjeidmiS feiner '2d>rifteu: ^ie leitfmäler JHorne. unb
ber (Sampagna (1S63 unb 1879); «e|'d)ichte ber SJaufunft

int aitertum (1861— 18(i7); «unftgefdiidjte bcö 31iter-

tutn§ (1871); @e»d)id)l'e ber neueren beutfd)eu Aunft (187G
unb 1884); «Tuttftgcidiidite bes 5»JttteIaIterö (1S85); ®e-
Wiytt ber Siulerei Dom "Anfang beö 14. bi-3 Gnbe beä

18. 5o*rt)uubert5 (1804). .ftienu fommen bie fleincren

Xb&anbUingeu: Ter farolingifdjc ^alaftbau (1891/1892);
Heber ba§ Cerbältni-5 be§ mpfenifetjen jum borifdjen Bau«
fttl(1896); Heber bie Anfänge be§ iontfdien Sauftils

(169G); bie ^brngii'djen ^elfenbenfmäler (Grgebnie einer

1596 unternommenen ^orfdjungssreife nad) jHetnaifen)

daneben fjnb er nod> üeit, be ttruöui-: ii)n 'öüdier

ükr Slrdiiteftur ju iiberfeeen unb j" erläutern (1865),
ebenio SoofeS öefdudite ber tWalerfdmlc Slntroerpen-J

(1880). Öemriu^m mit 2lboIf OÖMtUÖtfet gab er ben

Mlaiiifijc:: SBilberictmU unb 4Uafftfd}cn 'Sfulptureitfdinü

£)erauä, 3n)et 'Uublü'ationen, bie Pon ber tunft^tftorifdjen

Seit mit {jrofjem Innre aufgenommen würben unb beren
Slufbörcn aKfiemeinel Gebauer» erroedte. $tt feiner lite-

rartfdjen iätigfeit bewies er einen föarfen iMid* für baä
augenblictlid) 33irfinme unb i'ibttge. (^r ftubierte unb
liebte iie nltc ihmft, ofmc bie moberne ju überfeben, im
(Gegenteil lernte er >\e alte .Quttft Perftebcn, inbem er bie

neue bcobadjtete. "ib. (ilnrfe »t)at bie ftunftgcfdndMc
öes Httatumf unb be> Mittelalter« iwB Gttglifdje überieftt. )

186;l würbe Weber anfjerorbeHtlidier, 186R orbent-

lidjer i! rcfeffor für Üun\tQt]dfUbtt unb Slcftljetif au ber

SWündjener iedmifriicn .'oodiidmlo. ^adibem er niefircre

^,abre v

.'ljfiftent am ffll. 'ä'Jiin.'.fabinctt aewefen war, würbe
er am 11. Cftober 1875 ;:mi Ttrcftor öer batjerifdien

Staatsgalerieu ernannt. I^s7 nuirbe er aufjerorbeittlidjev,

1890 orbcntüdje* SRitalieb ber fgl. luperiidjen Wotemte
ber ©inenfdiaften, 19Ö1 (flfteumitgltcb bi'r ilntwerpenei
Acadämie Rojnle «l»'« Bonuz-Artn, FottfjponWeicenbei

nttaltei be» ftatjerüd) iTeutidicn Krdtäologifdicn vs»ü'tut5

in iHom unb ber 9{umi*matiftftBi (eVfeUft^an in Sien.
£.1311 fam nielfadjc iütigfeit al« Ü'.'iifllieö beä Söcrroal-

tunaiauBMuflß» be& ©ermautidjett l'hijeumö in Siürnberg,

als Sorfijjeitber ber baijerijdieu (Salerierommiiiion unb ale

iWfttglieb ber nfan'vf onunitfiott für ihtnJttDCrfc. 1886
crfdjten {ein grofjer .Uatalog ber itelttren fiuafuüjcf. 1899
bie iiataloge ber Slugsburger unb "iMirgyauier (iktlerie.

i'tud) bie Atatnlogc ber @d)totaaIecien in 9BÜC5&UV0I
3lfd)affenlnirg, Wamberg unb '2In:bodi Hammen con itjm.

33-av bcfoitberö bie Vliigviurger ©alerte anlangt, fo weift

mir ber Bei'udjer, ber fie pou früher Oer leimt, Slebew

XStigfeH ganj 31t würbigett.

>j;odt 3U wenig 'befamit ift Retet» umfiditiges Wn-
wirfen an ber tejentralifatton unjerer "i)ilberfdtätje. '^n

Sdjleiftlieim unb Erlangen bat er in biefcRI ünnc mit-

gebolfen, fein SRetftefTtua aber ift Smrßljaitfen. wo er im
i'aüa» ber alten '3d)loifei\ liod) über ber raufd)enten

Saljad), eine Alndit ganj föftlict;cr fleiner .Kabinette mit

fd^inen alten Silbern anegeftattet bat. (s-c- ift ein rid)tiger

unb getunber ©Aanfe, ben alten Statten btübenber Slultur

cnnaS Pon bem reidjen tfrbgnte ber bilbenbcn Ihtnft 5iiriicf-

3iterftatten, baft es nrieberum wirfe unb .utr Munft ergebe.

9totwenbig ift alleibhigS, baf; bie jur reu'ntralif.ttion In--

phnmten fturtfttoerfe fteto im 6inne be-;- ieweilisen üJe>

ftimmttngsortev gefidnet unb gcroählt werben unb baft

hierbei mit bem ftdteren (»cidtmatf nu> bem funftbiftorüdKU

lafte PerfaCwen werbe, Den Weber ftets bemicien bat.

SSenn man Webern lU'rbieitfte anfutblt. Darf matt nidjt

ber unbeugfamen öeJjarrltdjfett wrgeifeit, mit ber er öu

allen Reiten (idt geweigert bat. in ber ^tnatetlief eine fo-

genannte £riEuina juiammeiimbängett. ©er je in ber

jjlorentitter Irrbuna ftanb. erinnert üd) bes fatalen ©in«

öruefe*, beit baö ftillofe ;Jufa!ii:iuu:fteUen Don Sogenannten

SReifterroerfen aller ^abrbuuberte in einem «aale
madjt. T^s ©ort „fogenannt" ift mit '.'Ibftdjt gewählt,

weil ein »ohwiisuh ji«*uti»"i butfiditlid) ber füuftleri-

idjen Ifeifterleiftung ohne «omprontiffe tmb Won3effionen

unmöglid) ift unb metftenö nur einen i-unseiwiM mittel-

mäftiger ©elfter barftellt. 'So periodenö ber ©ebantt-
fdieinen mag, in (flitefabinetten bie »einften glitten ber

ga^rbunberte 311 Pcrcinen, fo unerautclltd) wäre feine Sßcr-

uürfltdjung. 5m iauptblatt ber allgemeinen Reitling ift

bamaU bie ÄontroDerfe über bie JCribunenfrage von betben
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leiten auffiettagen werben. 2a§ Gntidieiöeuöe war
fdifietjlid) bie iat: JRcbcrS Shifhängung öer ©etuälöe er-

wies rtd> aUS ein berarrig plaiwoll >urd)üad)ler, feftgefügter

unb in fidt gcfdtloffener Otganifntus, baß nidit nur bie

oadweitofieu öer meii'terlicben i'tnorbmtng riitfhaltlos r,u-

Trimmten, fonbern aud) jene weitem] .«reite von stimit-

terftänöigcii nnö jhtuftliebljabent, öie in Dur alte» j§mafo>
tbcf mehr eine Stätte fünfüeriiajer (rrbauung unb üftheti.

mm Wonutfc* flIS eine Gelegenheit au fimftflcfd)id)tltd>cr

Kitfc^auuita aufiudjen, batiÄac anerfemten tnufeten, &lei

fei in öer Üat ein ^iranjement geidwffeu Würben, wobei

bem tvoridKr ba* Stubium umt Seuuiie werbe unb betn

5?aie:i öie i'etradUung jur Muniteifenntniö fid) Dertieie.

$eute ift Webers Sluorbmiug io fett mit ber alten SßhtanH
thef feibft öerwaduen, bafe eine ileränöerung feinem fliinü-

öerftunöigen mehr möglich, gefct>.oeia.e erwiinjdH fd)iene.

£er iHuttm ber H?inafotbcf als ber idwnitaebäugten (»Valerie

(Europas freht feit, (irireulicbermeiie ift [ein cöeijpiel and»

onben-onrlv nachgeahmt worben. Ter Salon cum? bes

ßounre wirb mehr unb mcl)r eine ctnljeitlidjc Sammlung,
im berliner 9Nujeum hat üioöe fäubernb unb reformierend

neroirft, uni> in Serena bat ber treffliche 5Ricci begonnen,

bic wabUoö ous bent SdmUuiammcnbauge geriiienen

©ilber wiober htftorifd) einjuorbnen; frötet ober i'päter

wirb nurf> bie Florentiner Üribuua, allen Uroteften (foof-

fdjer Sdmenreifenöer 311m 2rot}, nur mc!)r SBerfe iialieni-

Jeher .tfodirenaijfance enthalten.

So ietjen wir beu unernui blieben Arbeiter aud> für

bas SluSlanb Dorbilölid) mirfen. Sitel, Würben unb Orben

finb ifjm geworben. Sein fdwnftcr Muhm aber ift bie Oltf«

richtige ©erehrung aller Stubijreuben, bie je feinem mohl-

tuertö flarcn, he^erwärmenben «nö fonnöoücnöetciv Vor-

trage laufchen durften. Generationen öon Sdriileru finb

au leinen ftüBen gefeffen unb Don ihm in bic 3i*clt ber

Shirrft eingeführt worben. ©on ben Slottcgen feiner SBiffen-

fdwft t)odhjead)tet, Don 3ablreidwn alten unb jungen

Schülern geliebt, fdjreitet ber Jubilar ins adite ©ejennium:

möge es ihm nod) lange öergönnt fein, feine ungemeine

Kraft öer tfunft unö öer SBiffenfcbaft ju wibmen!

Dr, J. H.

Tcrt,nifd,e »riefe.

XIU.

^*d}fpaminii9sI»Tlttnjtn. — Die Urft-<talfp«re. — 3ii8«ntturted}nif

im 2Uttrtum.

SEBie toir gejet>en ^öBen, ift man bei ben IBeriudjen,

Ke eieftrijität al§ S"8froft für bie (fifenbafjn ju oerroen.

ben unb fie bem «Sdtinetoerfebr bienftbar 31t madjen, aur

©pamtungen bis ju 15,000 Soll gegangen. (}ür ftatio«

imten Setrieb finb biel böberc (Spannungen auläffig. X!te

öon bem Mraftroerf ^eimbad) ber llrft-Zalfperre geipeiften

Bettungen roerben 3. SB. 35,000 ütolt Spannung führen.

©iefcS bürfte bann iie bötbfse Spannung fein, bie bisher

in Seutfcbkmb yir Slmnenbung gelangt ift. tmiaiuo-

maidiinen 311 bauen, meldte jo Ijolje Spannungen unmittel-

bar liefern, ift nidjt auöfübrbar. <Eic Sirfung ber 2nna-

momaid)inen beftebt ja furi barin, bafj ber mit ben KBtdY
( lungen »erfebenc ^Infer in einem ftarfen maguctifdien

Selbe in Umbrebnng Perfekt wirb, wobei in ben Otaelunfl*«

liräbten cleftriidie Ströme inbit3iert, bureb bejonbere

öürften abgenommen unb in bai Seitungsneft geführt

werben. Vladj bem bnnamo-cleftrifd)en qfrinjip üon

IS. ö. Siemens wirb ber \o er3eugte Strom sur Erregung

beS magnetifdien gelbe-j feibft benu^t. ©ie dürften flehen

nun SJeranlafjung 311 ,vunfenbilbung. Xeifyalb löfet man
bei boajgefpannten flBed)felftrommafdünen ben SInfer ftia-

fteben unb baä ffiJagnetioftem rotieren, ^erbei finb bie

Schleifringe unb SBürften 3ti»ar uermieben, aber bie Sölde,

lungen jelbft müffen, je böber bie Spannung, befto forg-

fältiger unb fieberer flcgeneinnnbcr ifoliert »ein, unb bamit

ift man balb am Gnbe ber praftifdjen Husfübroarfctt oitfle-

langt. €3 gibt nun ein feör cinfadjeö 3JhtteI, bie Span«

nung bö von ber Sdjnamomafdjine eraeuflten Strome* in

ber öeitung beliebig 31t erhöhen, unb bc^ finb bie Icaiii«

iormatoren ober Umformer. Sie berubeu auf öcm Dan

^araban gefunbenen *riu3ip, baß all? Sicherungen eine*

(primnrein Strome^ in einem benachbarten paraHeta
(bem [efunbaren) Weiter ^nbuftionöftröme hernorrafeti,

bereit Spannung burd) entfpred)cnbe Söahl bee Serbai:-

niffes? ber Kn^opl ber parallelen Seitertcilc (SiMnbungfnt

suciuanöcr beliebig geregelt werben fann.

Oei ber obigen Mnlage wirb 001t ben Tnnoinomaiäiincn

3. tB. ein Strom uon 5000 Volt er3eugt unb auf 35,<XK)

Volt transformiert. Sin ber Verbrauch&fteHe mufj fciefe

hohe Spannung natürlich wieber heruntertransformiert

werben.

2ie erfte gröfeere berartige SfTaftübettragung in

©eutfchlanb ift meines ©iffens bie Don ßauffen nach ö^-'-

furt a. l'f. im Söhre 1902 mit einer Spannung Don lti.OUU

©olt gewefeu. SBeriudjsweije ging man bis au 80,000

Volt unb fanb, baB ftd) aud) bei biefen hohen Spannungen
bie Sdjwierigfeiten ber ^folation überwmben liefjen. Sei

bem iJiorö-Dftiee-ftunal fameu nur 7500 5Jolt sur Sfrucen-

bang. 69 imtfe aber als gauj unhebenflich erfcheinen, bie

Spannungen in beu Leitungen berart 3U erhöhen, wie man
c* je^t tut, beim bei einem ©rahtbrud) unb Shtrstdjlufj bi:rd>

einen IWcnidjen ift ti gau3 gleidjgültig, ob bic Spannung
bec- Strome-? 7500 ober 35,000 SSolt beträgt, ^otgefdjlogen

wirb öer Ungliidlid)e in beiben gätten. ift bas etwa

ba-jfelbe, ob man in einem 2 ober 200 2J?eler tiefen SEkiffer

ertrinft.

SSarum iolltc man olfo bie grofecn wirrfcbaftlichcii

^Sortßile, bie bie .?Sod)fpannntig für bic Jjorilcitung ber

Energie auf große Stredcn bietet, nicht ausnufcen? ^ajj

bie gröfjtmöglidien Sichcrheitsmiafjregcln gegen einen ©rueb

ier X'citung ober bei einem fold)en gegen bas $erabfalleu

bes Irahtenbes unb gegen bie 'äJ?öglidifeit bes fflerührens

mit ber Gröe getroffen werben, ift ielbfroerfiänblid). ttlf«

merffame Wartung, Sftefce unb Sdjutjeinridjtungcn an

llebergängen unb anbere« mehr werben folche llnglücts-

fälle uumöglid) madjen.
• öinftweilen ift für bas Shrafhncrf ^Jcimbadh, ein l'er«

teilungsnefe Don 300—400 Kilometer oorgefehen unb foflen

burd) basfelbe bei iährlidien 4(«30—5000 ?lrteit»ftunben

burdjfchnittlid} 4800 ©ferbeftärfen ergeugt werben.
öine gewaltige ärbeiteleiftung ift es, bie hi« alt

efefirifebe Gnergie einem galten öanbftüd nufebar genwefct

wirb. Unb bod) ift biefe Einlage nicht ihrer feibft willen

entftanbeu, e» lag nicht bas löebürfut« nor, burd) ^cntrali-

fatiou ber Gnergie^rseugung Porbanbcne SBerfe mit billi-

gerer aetriebsfraft 3U Dcrfchen. ffiic elefrrifdhe firaftanla^c

i|t nur angegliebert an ein cnberes grofearrriges 88erf ber

^ngenieurbaufunft, nämlich cn bie Urft-ialfperre, beren

erfter ^toetf es ift, bie ifcocbflittcn ber Urft unfehäblirh 311

madjen, unb bie ^ciebrigwafferftänbe ber SWoer sugunften

ber Sianbwirtfdjaft 311 erhöben, ijn erfter Sinie follen bie

Gaffer biefcs jid) in Dielen ScblangenWinbungen mit

grofeem (ScfäÜe 3U £Cal ftürsenben ^vluffcs an geeigneter

Stelle augeftnut unb nad) SBebürfnis abgeleitet werben.

Sie Stromanlage für Siicbt- unb Sfraftirwede bient nur

basu, bem Unternehmen einen mirtidjafilichen Erfolg 8"

fiebern.

SÖie werföoH folrhe a^jlfperren unb SBafferreferöoir?

finb, hat fidi in biefem gaui ungenjöhnltdj troefenen Som*
mer an Dielen Stellen redjt beutlid) ge3eigt, wo Üälfperrcn

bereit» beftehen. Slnbererfcits hat es fidb, aud) beraue.

gefteflt, bafj oorhanbene ölnlagen 3U flein waren, wie 3. (B.

bie öon Solingen. Much ölemfdieib tyit in biefem Siabtt

3ur ©ergröfeerung feiner Wefcrooirs für bie SSaffetDerfot«

gung namhafte Summen in ben (Etat eingeftellt.

t ie Sperre im SCale ber Urft, eines Kebenfluffes ber

fid) in bie SDi'aas ergieftenben 9?oer, bei ©ernünb in ber

Gifel, ift ein S3erf bes ÜVeh- Megierungsrcrts iprofeffor Dr.

Sbq. O. Qebe.
1
) Unter ben jahlreidien Stusführimgen

biejes uiiermüölitben SBorfämpfers für ben Xalfperrenbau

ift biefe i>lnLigc nid)t nur bie weitaus bebeutenbfte, fonbern

i) Xi* fclgtnbfn 2atfn finb •intr im 8rtbt(j( 00a OtU).

Digitized by Google



bo? burch Tic craeugtc Staubeden ton 45V2 äftinionen

ihibifmeter SSafferinhalt, Ms mit 216 .<c)eftar Oberflädie

m fthcinkmb-ffleüialeit nur hinter bem Öaadjet See aurüd«

l"tef)i ( ift glcidaeirig bic größte berartige Anlage auf bem
kontinent, ©eidjaffen wirb bicfes gewaltige SHejcrboir

baburtli, öafe eine Sperrmauer an geeigneter Stelle quer

burdi bas £al ber Urft fnnburebgeaogcn ift, fo baß bas"

2ik)ffer nidit abfliegen fann, fonbern erft ge3wungen ift,

bos ganje xal 311 füllen unb einen großen See au bilben,

beffen Abfluß boflftänbig in ber .?>anb ber ^fenfdjen liegt,

alio je nadi ©cbürinis geregelt werben fann.

Güte befonbers günfrige Stelle für biefc Sperrmauer
Saab fid) im Urfttalc etwa fieben Silometer (in ber Saft»

Imie gemeffen) unterhalb bes Stäbtchens (äcmünb, ba ftdj

fjier, in bem mehrfad) gefrümmten, fid) fteflenroeife er«

meiteruben £ale, beffen Sänge 3Wifd)en öemütrb unb ber

©aufteile etwa atoölf ÄHometer beträgt, Ieid)t ein ©tau-
fceden mit bem oben angegebenen bebeutenben Saffungs-

oermögen gewinnen lief? unb ftd) aufjerbem günfrige Unter«

flrunbterbältniffe öorfanben. Um bäö Zal DoUftänbig ab«

aufäliefsen, muf3te bie SWauer 58 OTeter hod) ausgeführt

[»erben.

SSie man ftd) leicht üorfteacu fann, werben an bie

üRauer, bie eine berartige SSaffermcnge aufhalten unb au«

flauen foH. ganj enorme Slnforberungen gefault. Die

«flauer barf aunädift unter bem gewaltigen Drud rieht um»
fippen ober im gait3eu bcrfdioben »erben, unb muß außer-

bem öottitänbig unburdjläffig unb mafferbid)t fein. Um
biejen Slnforbcrungen «u genügen, mufete bic Sflauer am
jjufee eine Dide »on 50 üfletem erfjalten. 3In ber Ähone
\]t fic nod) 5 2fleter Breit, io baß fie im Cuerfdmiit nad)

oben ju alfo immer frfjmäler wirb. Außcrbcm ift auf ber

^nnenfettc nod) eine Stufjdjütluug Don etwa l'.O Üfleter

unb einem ©öidmngSwinfel oon 1 :2 ausgeführt. 2ie

Sänge ber "Stauet beträgt oben 226 2fleter, unb 3War ift

fic nid)t gerabc gesogen, fonbern berläuft im ©runbrifj

nadi einem ÄheiSbogen, woburd) bic SScirmeausbcfjnungcn

im 3Rauerwerf unfdjäblid) gemacht werben foücn. 3n bic

Seüenhänge bes £als tircßt ftd) bie aflauer fchwalbcn«

id}man3förmifl ein unb ift fomit feft mit berfelbeu oer-

fiunben.

hieben ber Sperrmauer ift an bem einen talhange ein

Ueberfall angeorbnet, ber bei gefülltem söeden baä über-

flüffige LEaffer abführen foH unb bis *u 100 ftubifmeter

pro Sefunbe letften fann. ffiiefes SSafier wirb bann bem
Unterlaufe ber Urft roieber angeführt.

Um bie »aufteile troden 3U legen, mufete aur Slb-

fperrung bes oberen ^fuf?laufeä ein Grb-ftangcbamm aus«

geführt unb ein 1 10 SKeter langer Stollen angelegt wer«

ben. welcher wäbronb ber ©auaeit bas Saffer ber Urft

neoen ber SBauftellc burdi ben öorfpringenben Relsrüdctt

führte unb in 'einem Duerfdmttt ebenfalls für KM) rtitbif-

j-ieter SBaffer pro Sefunbc bemeffen ift. Xa bie Ijödj'tc

lH'obad)tetc 3Baffcrmaifc SO «ubifmeter betragen Iwt, ift

eine grofjc Sidjerhett gegen Ueberlaufen por^anben ge-

roeien.

Der Untexgtunb an ber fBauftetle ift f«r)r flut.

om allgemeinen fanb ftd) nad) Slbräumung ber oberen

Sd;id)ten fdion in Dtcr *Wer iiefc ein fefter unb lut

«runbung geeigneter J^els. Cor ^erfteHung bc3 Kitnba-

mentS mürben alle Stiffe ber ftelsfohie forgfälttg mit

dement auSgcgoffen.

Der Sern bes SKauerrocrfö ift au§ bem in ber Sflähc

gebrochenen Toitidiiefcr mit Sniftrafimörfel liergcftellt. Um
bic mögliehfte SSafferbiditigfrit 511 enioleit. ift bie VklUtt

auf ber ^nnenflädie etroa auf einen 'Dieter Xicfe mit öratt-

rDadeguabem »erblenbct morben. Um troßbem in bie

Iflauer nod) einbringenbeS SSaffer atnufangett, finb mehrere
Xrainrohre cittsicluitt. .^ierburd) foli and) ein bcffereS Clus-

trorfnen ber Watter erreidit merbeit.

Die iKauer mirb an ihrer Sohle burd) jhxt ffnt-

laftungßftoQcn burd)brod)en. biefc finb ffiohrleitungen

bon 50 Bentimeter Durdhmeffer eingebaut, bie bon ber

Ui-Dtte ber Staumauer aus burd) beionbirc n-.icli unten

reidjenbc QJeftängc ie nad) üJcbarf geöffnet unb gefd)Ioffen

toerben fönnen. Slls meitcrer GntlaftungsftoBen unb um

Stüfl 259.

bas ©eden iur cocntitcßcn Slusbcffernng troden legen yi

fönnett, bleibt ber Sdhadjt crtjaltcn, ber mährenb ber Sau-
3eit baö SBaffer umleitete.

&Me man ficht, finb genxilttgc arbeiten auä3ufirhreu
gcroeien. Um biefe 311 iemälligcn, ntuf3te sunädift eine

( !dMnnlfpurigc> Jtrbcitsbahn gcid)affen merben, bic, nont
söal)ttl)of Öemüttb ausgehenb, oberhalb ber Staugren^e am
SJerghang bis 3ur Saufteflc geführt ift, aum teil auf hohen,
in $ol3 fonftruierten iürücfen, »eldhe ie^t burd) tfrbauf«

fd)üttttngen üerbrängt unb.
3*et ber i)fusführti]i<g ber Sperrmauer fetbft fam c^ bei

ber i'eiwältiguitg fo großer Diaffen (155,000 Slubifmctcr
einfdiltefjlid) bes UeberfallmehrS) barauf an, ein rtd)tige$

^neinanbergreifen ber Arbeiten au fichem. 5äud) mufste
aVafditncnfraft in meiteftgehenbem Iflafee aur SSermenbung
gelangen. Die SruAftcine mürben burd) brei hölzerne
^ebetürme tnittelU Datnpftoinben bis aur iemciligen

üflauerhöhe gehoben. Cuergelcife unb an biefe mit Dreh«
fdjcibeu anflefdjloffcne fiängsgeleifc gematteten ein gleid)«

mäfitges Verteilen ber Steine auf ber ganaen älrbettä-,

flädie. •Piemauert n>urbe in K&füjjcil oon IV2 3)?eter, nw«
bei jititädift jmifdien ben ^clcifett unb aufjcrhalb berfelbeu
ba^ SÖiauermcrf herfteftcllt unb nad) Verlegung ber ®e«
leijc auf bic erhöhten ÜNauerteile bic 3lnhöhung in ben
tiefliegenben Streifen bewirft mürbe, ^m Durdjfdmitt
mürben täglid) 300 Ahtbifmeter OTaucnt'crf aufgeführt.

9?cbft ber Ausführung ber Sperrmauer felbft i't bie

$erftclluttij bes 2800 Bieter langen .STraftftollcns ber fdjtDic

rtgfte unb langwierige teil bes Unternehmens gewefen.
Iitrd) biejett Stollett, ber bei SdiWammenauel bei ^eim«
bad) münbet, wirb ba$ Stnutnaffer mit 110 bis 70 SJfleter

(Hcfäfle ber Xurbincnnnloge angeführt, ireldie .aum ein-

trieb ber Dqnamomafdiinen biet», pon bcitcn im (ringange
biefer feilen auöführlid) bie JRebc war.

Dtefcr Stollen würbe teilweife burd) ßanbarbeit, teil-,

weife burd) cleftrifd) angetriebene $ohrmafd)inen herge-
ftellt. Gr hat 6.14 Cuabratmctcr Hdjten C'.icrfdjnitt unb
ift, wo feftes ©eftein angetroffen würbe, nur 28 Zenti-
meter ftarf mit ©cton ausgeflcibct. Hn ben Stredett mit
lofem (Seftein finb bagegen ©ewöße öon 51 bis 77 Senn«
meter Stärfe eingesogen. SHtc .bei ben merften berarrtflen

©auten, würbe and) hier auf beiben Seiten glciehacttig mit
ber Slrbcit begonnen.

Die JRoertalfpcrren-fflefeafdjaft (9. m. b. .$.), bereit

Sifc Sladhen ift, Witt fid) feinesweg* mit ber oben be-

fdjriebenen grofeen Anlage begnügen, fonbern fie bcabfidi-

ligt nod) bic 31usführun;t einiger flciuerer fltaftftationcn.

i^mädift hanbelt es fidi um brei Anlagen im mittleren

üaufe ber dioct, bic baju be'rimmt finb, bie burdi bic Urf*
talfperrc gegebenen Vorteile ooll ausjunu^at. 2a burd)

Iefetere bic 5Paffer3uführun(j ber Stoer bas ganac O»ohr
hinburd) glcid)iuäfsig »erteilt fein wirb, fo lohnt es fidi,

burd) Xurbinenanlagctt bas burd) ?fMd)neiben ftarfer '^lufe-

frümmungen (bei «^eimbach, Slens unb unterhalb s
)lie-

beggen) au eraiclcnbc (Gefälle öon 7—10 SWeter nufebac
31t madjen. ^>ierburd) finb nod) weitere 2000 'Jtfcrbefräftc

311 gewinnen.

^ür bett Wirtftfmftlidjeu 'üluffdiwung ber GM finb

biefc bauten bon größter SJebciitiiiig. Unter napoleoni-

fdher ^errfdjaft war, wie bie AranFüirter Leitung fdjretbt,

bie Gifcninbitftrie ber bortigeti ©egenb öerhältnismäRin
hodh entwidelt unb hat reidieu fflewinn abgeworfen. Die
Gnti'tchung ber großen ^'ofs-.s?od)öfen int Sohlcttitebiet ber

Stuhr uitb zaar unb bic S8cr,5Ögerun<| ber Gridiliefmug ber

Gifcl burdi tfiictibahncit haben ben fleinen ,v>ol af oliJei;fiodi-

öfen unb ber gefamteu Gücninbuitrie mit wi-nigen Slus«

nahmen ben Waren* gemarfit.

Dann maditc bie Grfinbuna: bes Ihomai'-'Jlerfafiren«

bie feit bat Siöiitevaeiteu beiriebeneit Gifeler Giienitein-

bcrgioerfe junädjfl faf) böni
;i werthu-. Vludi bie iüleibenv

werfe haben fdiwer mit bem übermächtigen Wettbewerb 311

ringen. Die in ben 70er fahren eingeführte .^oljfroff'

iltbltftrie iVtmtc fidi awnr idiuefl aus, ift 'oann aber, att au
billigen greifen immer utebr .tfolyioff aus Sd/wcbrn eilt'

geführt würbe, melir unb mehr anrüdgegaugni. Cr* haben
|Ut) 3*ar Wieber einige tvXubuftrieaweiae eingebürgert, aber

SBeilage aur SUgemcinen 8eirung.
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wettagc aut Ttugemewen serrung. Uli. 237.

feiner bat annafiernb hicfcE&c Sebetthmg geroinnen fönnen
roie fie bie ^ifentnbuftrie hatte. Senn nunmehr biefen

bisher redjt ftiefmütterlid) bebanbelten GJegenben ju einem
billigen breiie reichlich Slrbeitsfraft angeführt werben
fann, wenn bie|"e Energie, roie in JlnSfidjt genommen, teil-

roeife aud) 3um betrieb Don (fijenbafjnen benufet roerbeit

foH, burd) Welche, abget'cbcn bon ber bcöglicbfeit beS leid)«

teren SlöfafccS ber Grjeugniffe, aud) ber ftrembetwerfehr fidi

bebt, fo fönnen bie alten Reiten bei äÖoblftanbeS hier wohl
Bieber etnfeören.

Sntereffant tft eS, bog bie SBidjtigfeit berartiger Sau-
ten, oer {Regulierung unb beherrfefjung ber SBafferlättfe,

ber SebenSabcrn ber Kultur, fd)ou fo lange erfannt ift, als

eS eine er.twidelte Kultur überhaupt gibt. SSir lefen, bafj

jur bewöfferung bon ÜJcefcpotamien, in Aegypten, im
Xal bei ©ange§ unb in CTbina im grauen Altertum grofj-

ortige ®amm- unb Kanalbauten aufgeführt finb. 'iftan

muftte auch ju einer Stuffpeicberurig beS SÖafferS gehen,

wollte man m trodenen 3«tter» nid)t oljne basfelbc fein.

2>aS SfuSbTeibcn genügenber Siegenmengen ift bann ftetS

bon ben fdjwerften ftfolgen für bie beDölfcrunfl geweien,

unb in $nbien finb Hungersnöte trofo ber geroaltigen Än-
logen, bte für bie SBafferauffpeicherung in biefem fo über-

aus bicht bebölferten Sanbe getroffen finb, aud) beute nod)

nicht beÜftänbig Don ber StageSorbnung oerfcbwutiben.

SMS empcrbKirjen ber Kultur tn biefen Sänbern unb ber

berfatt berfefben fteht im engften Sufammenhange mit

üefen Ingenieurbauten.

ftacb bem heutigen «Staube ber gorfchungen braucht

man bte Erzählungen ber TOÖrdhen bon Zaufenbunbetner
Sieacht über ben fRetchhrm unb bie SWadtf einjelner ßänber
unb Könige jur bamaligen Seit unb über bie wunber-
{amen bauten, bie fic aufführen ließen, nicht fo jefjr in

bar (bebtet orientaltfcher ^bantafie ju berWcifen, rote man
rt früher wohl getan bat. (Frftrccfen fich bod) bie (Ruinen

ber alten tSoubtftabt bon Ceoion über 16 Cuabrarmeilen
Rläcbe 2 «nb geben ein berebteS Seuflnis ab über bie fiofje

Cntwicflung ber Kultur, bie ba-malS geblüht haben muß,
unb bte einjtg unb allein nwglicf) war burd) ein groß-

artiges ffBerf bon Dielen «Staubeden.

SKI biefe ifterrlidrfeiten finb igleichfam über SUadht ber-

fdrtminben. Kriege führten .jur ,3crftörung ber Sßaffer-

Ieirungen, benn baS 3fbfd)m*iben ber SBafferjufuhr mag
fchon bamals ju ben roidjtigften Aufgaben ber ihriegfüb-

rung gebort haben. Tie ftoige baöon war, bafj im näd>
ften <5ommer baS blübenbe ßanb in eine SBüftc berroan«

belt, baf3 aller ©cblftanb Dernidjtet War.

9Tud) bon einer regelrediten $alfperre berichtet bie ®e-

fdjidjte:
3
) 2<t§ Canb @aba in (Sübarabicn war lange iSett

wegen gewaltiger iPergftrömc unbcroohn'bar gewefen, bis

Öormann, ftbrng bon fernen, ben CESaffern neue Söegc öff-

nete, baß fic jum Tlene jögen. ®cu UeberflttB nufju«

bewahren unb für baö 2anb nufcbar ju madicn, "babe er

einen hohen Tamm (»Sbernnaner) mit 'Sdileufen unb
Ceffiumgen ^niicfject- jwei iScrgen erbaut, um nad) be-
lieben bem S&i^er ?f'b.uig m geben unb ba§ 3anb jpi bc-

roäffern. Seitbcm warb vJWareb, ba§ 9anb ber ©abäer,

Vtm fdiöttfren lyntditgcirten, ein weites ^arabieS, toll Don
bergen, 'Strömen, Kanälen, Stift- unb .-Obfrliatnen mit

fdbjdnen ©eoäuben, beroohnt uott ^^filreidjcn g(iicf{irf)en 9?öl-

fern unb reaü'rt bon gcrcdjten unb mädttigeit dürften, »on
benen bor betalienfefte jene .Königin to:v »saba gewefen

fein biirfte. bie Snlomo auffud)te.

Xio 30 edrfeufen, tne[d>e bai SSaffer burd» bie fnidit-

'barc yanüid\ift leiteten, rourben ober alt unb wanften.

2>iele ber (siiiWofiltet (aben ben (Jiitfturj DorauS' unb Wan-
betten, eine berbeentng fürdttenb, auf. Gtroa um (Tbriüi

0etnrt ttaSi i .imm bann tnirflidi, unb bie fluten ber-

tnanbeltcn ba* reidie Sairb in eine ttBfte. Tao taufeub-

jährige bliiftcnbe unb mädUtgc Meid) \H in feiner TSefdiichte

nnfv engfte mit iVm einen x\ngotrietntaulDffiJ berfrtübft

aeroefen. \ii cntfta.ib uitb fiel mit biefent!

11 * edel: Xic i3nßtniturtc4)nif im Altertum. 1899.

9taef> einer amberen Sfnnob,nre ift nidit ber EDammbrud)
bie Urfacne be5 berfaHS, fonbern bie Verlegung ber fta-

rawancn»i-»nnbel6ftrafjc jtntfdjen ^nbien unb üe*,npten auf

ben Söafferrocg. .^iernod) märe burd) bte SecaPBWM
ber bebölferung bie Unterhaltung be* 2a:u;ttes:> bautfy
läffiflt werben, fo bafj bann bie jMaftropiie einrrtten

mußte. i^ebenfaHd rjänvjt bie bftite bev Sonbe» mit km
beite&en -ber ialfperre enge iufairarcn.

bei allen biefen Herten tft bae aßefentlidjfte bk
SSafferoerteilung.

GS wirb nirgenbS erwähnt, bafj aud) Shaftwaffer jut

berwenbung gelangte, wie beute in fo bohem OMase. Heber-

haubt finben mir int Altertum bauten in beroorragerüet
boOenbiimj, '2^afd)inen aber nid)t ober faft garnid)t aufjtr

bem bereits in ben friüjeften Reiten befannten $ebtl unli

ber 9tofle. lag ja aud) fein bebürfniS beyu oor, beim

es gab <2flaben unb Kriegsgefangene genug, bie uanjonft

bie idiwerften Arbeiten t>errtd)tctcn. SSaren boefi, nadi

Berdel, 2000 ägt)ptifd>c Arbeiter brei Soto lang tätig,

um ben Slonolith, aus bem ber Sembel ber Satona bc-

ftanb, unb ber mehr als 5000 Sonnen wog, on feinen bc
ftimmungSort gu bringen.

SSie im alten fitegtjpten bie Toloffalen ©tehrfüjuren
ober <£teinblöa"e Don ben ©teinbriiehert an tbren beftrnt«

mtmgSort gebrad)t würben, wijfen mir auS ben auf unS ge«

formnenen vJlbbiIbungen alter Sielief?. SllS erfteS Xranf-
portmtirtcl bürftc bauad) bie ©djleife ober ber Schlitten

gebient halben, auf wcIdjen bie Öiguren, bereu @ewid)t bii

3u 50 lonnen betragen buben mag, geloben würben. 2>a3

33citerjieben beforgten bann mehrere Kolonnen 3trbetter
(

bie gleichmäßig an langen Sauen sogen, währenb eine

anbere Kolonne bon hinten burd) $eM bie Saft ju lüften

befrrebt war.
Sßüir Wollen biefe KuSfühntngen fchließen mit Jer

SSiebergabe ber d>araflerifrifd>er» Sd-ilberung ^erobotS,
ber Don bem König (fheobs folgenbec- beridjiet: „&r fteQtc

Slrbeiter an, um auS ben SteitÄrüdjen im ara'bifchen ®e-
birge ©tetne au jieben bis an ben Wti, unb wenn bie

Steine auf ftahrseugen über ben RIit& gefect waren, fo

fteilte er anbere an, bie sieben mußten do:i bo bTS an bai

Si'btjfchen ©ebirge. Unb eS arbeiteten je jeEitrmoI jebn-

taufenb SWann brei ÜRonbcn htnburch. Unb eS bauerte,

ba baS bolf fo bebriidt war, sehn v>abre, bafj fie bauten
ben ©eg, worauf fie bie «Steine sogen, ein nicht geringeres

Stücf Arbeit (meines bebünf«nS) als baSfenigc ber

rainibcn iefbft, benn feine Sänge beträgt 5 Stabictt (925

Iflcter), feine breite 10 Klafter unb feine .<obfie, ba wo er

am böcbTten ift, 8 Klafter, unb fft Don geglätteten 'Steinen,

unb bilber finb barein gegrerben."

(F. SBroBel,

0^ f

y

\ t Ii c j| \^ ity j^^tt n tu ^"yj
i X t c ( v fi ci xx

Solche fRefugien, bie mitten in (Sümpfen angelegt waten,

finb un6 brfonberS aus bem 9cotboftcn rcutidilanb«, au»

2D(fi> unb Cfipteuben, auS bofen, fomie aus Den polnifajen

Sanbfchaften befannt. C2ie roerbtn flaoifdjtn bölferfdjaften

gugefdtrirben, bodi fpretben oorilaoifdic frunbftürfe oidfad)

aud) für .ib« Slnlage unb benüöung jur gtrmanifd)en beriobe,

31jt flaoifd)« SHamt tft porod, «rod, «rad = hortus = garto.

Slud) nm 331iUclrbein. bejm. iu btr borberpfals ftnb oom
betfaffet neiierbingc ') brei folch« Sumpfburgtn, Die baä
i'rototup für bie mittelaüttlichen Safiaburgcn abgeben, feit,

gefteüt morbeu. Sie liegen oon fumpfigen OSebieten umgeben,

unb ftmar in ber Dlähc oon Oicftopolen, Die am (ikabbügel.

gruppen befteljen. i2e(jterer bcriobeit reieben oon ber älteften

»ronjeaeit berab bis 311c Ha £Cne»^cit unb bec römifchen Dffu»

parion.

Tie etfie oon ibnen — SBallböbl — liegt an bct@ren}e
bes CrbenSroalbcS, befl bhtfebarber Salbei unb bes Sachen*

Speqctborfet „öeroälbcS" bort, iuo fieb ein bemooftet Itei«

märtet erbebt, bem bie Oahrcejnhlen 170G, 1756, 1631 ein«

0 3af)rc 1908 unb auherbem am 27. unb 28. Dftober, fomie
am 2. Stosember 1904.
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.857. SPetlage flttr angemeinen 8«*img. 261.

ttt finb. Ter Grbwau* ifl nod) jut ©ölfte erhalten uub

auf feinem nörtlicften 3«oe. Gt bat ooale (Mtalt.

beren SäiigSadjfe von äSeft nad) Ctt gerichtet tft uub 127

flletericbritte mißt. 3>ie ^ceitarbfe gebt oon Starb nad) Süb
unb mißt 76 üJieterfdjritte. Tie lange Sfoflfl bes nod) er»

rjalienen SBaDeS mißt 201 SReteridjritte. Tie uriprüngltdje

BAnfe beS Cooles betrug cq. 350 ÜDteterfrbrittr. 9llS bie

Höbe beS im Slorboften jum Teil oerfdiliffenen Salles oon

ber ©rabenfoble an ergab ftd) im iBefteu 1.20 m, im Horben

1.60— 1.70 m. Ten norbdftltdieu Cuabranten burdjjicbi

oon Süb na* SRorb ein 26 2Heterfd)ritte lang«, 13 SJleter»

fdjrttte beeilet, 1.70 m b>ljer Cuerwatl. öermutlid) würbe

biefer in b i ft o r i f d) e r 3«*. oielleicfct bei Grridming

bet .Slenflabter Stnien", bie in ben jpanifeben tFrbfolflftrifg

fallen, aus bem p t ä i) i ft o t i f d) e n Material BergefteH».

Sin fumpftger, im Cften nod) mit ((agitierendem Saijer ge-

füllter, breitet Kraben umfdjlievt bas ganje SRebutt ber

SJorjrii.

Cinen Äilometer nadj SBefien liegt bnS neoliiljifdje Torf

SBallbbijI. baS nad> bem 9lameu bes ät>albbiftriftcS

8Bollbör;I = ©aflböJjl getauft rourbe.*) Tie oom Torfe 2Safl.

Böt)I nod) km nad) WSW gelegenen jmei Tumult er«

gaben bei ifjret Ceffnung im SDJai 1904 aufeer roBet Stier/

wäre unb «efäfeftürfen, oerjiert mit getupften Seiften, eine

fooaltBlaue ©lasperle mit gelber 3irfjadlinie, fowie eine

©ronjearmille mit Seilnngenlopf, aufjerbem einen roorjl fpäter

aniufefcenben OeuetftabJ. 3lad) Stfcumad)etS »eweisfüb,rung

(ogl. Tie «Itertümee unferer b^eibnifdien Sorjeit, V. iBattb,

III. $eft, ©. 62 unb Tafel 14 9Jr. 218) gehört ein biet ein»

fcfctäaiger ©rabfunb oon Grbbad) in 91ait"au liRufeum ju

SBteSbaben) ber „Spätl)allftatt'3eit" an. Cb bes SSaflböhlS

GntneBung tu bie neolithjidje Seit ober in bie erfie Gifenjeit

fällt, ftebt bab>.

To« j weite Sefugium liegt oom erften 3.75 km nad)

Süboften entfernt, unb jmar im $a6lorf)er Salbe, Tiitrift

Solilerferfiftlag. GS beftetjt au6 einer oom fogen. „Sllteti

glufr, bem frübften ameiten föblidien 2trme bes «ebbadjeS,

bet an btr ,5Rct)bütte", jtoifdjen Sdiifferftabt unb SJleurwien

in Hefen eiiimünbete, 3
» gebübeteu uub jum Teil fünftlid)

rjergefteüten Sumpfiufel. 9lud) biefe bat ooale ©cftalt, einen

SängeuburcBmeffer oon 120 9Me(erfd)ritten, eine» breiten»

burebmeffer oon 36 SWeterfcbritten. jRiugSum läuft ein

2Ba)?ergraben, bet nad) Cften ju befonberS breit unb tief er»

fdjetni, wäf)renb ber 3ugang auf ber weftlidjrn, bet fdjmalften

Stelle be« «rabenS, erfolgt fein muß. TaS innere Terrain

ift (jleidjmäBig bodi, oerflacbt unb mar wo 1)1 burd) Unflifaben

unb BerBaue abgefdilofiot. Ginen Äilometer und) Sübroeften

311 liegt ber neolitfjififce SSofmpIab. .pnteidjenfdjlag" unb

bie Tnmuli'©tuppe „Slm Wofcenbübl" ober „5lm Jtnebelß.

bilb". fiebtere ergab im größten Tumulufi RttBbc oon ber

alterten l'nmv.e-t au (breieefiger Told) mit furjet, tautci«

förmiger @rtff}uuge) burd) bie £>adftatt>^etiobe berab bis

}ut Sa T^ue>3eit unb ber römifd)en Ctfupation. Tie Qunb»

»erljalrniffe unb bie DrtSlage fiub beim jrociten Wefugium

analog geftaltet tote beim erften.

T«r briHc 3uflud)tSort ber Borjeit liegt 3 Äilometet fflb«

roeftlid) oom jroetten, 2.75 flilometer füböf(lid) oom erften

fflefugtum, Gr finbet ftd) jenfeitS bes gegenroärtigen ©pener»

badjeS in bem wegen feiner SMefropolen befaunt geworbenen

„9?enjenIod)", einet Abteilung beS Sad)cn«2perjcrborfer 3BaI»

bt9, bie gleid) einer grünen ÜBalbeSinfcl mitten jwifdjen

fumpfigen SDiefen (.^edjtfee, 2Holfeul)ei:iier Siefen) unb mage»

rem Äderlanb umifdjeu Spenerborf unö QkrnA^eim gelegen

erfefteint ©on ben förabfjügeln liegt biefe Sumpfbutg etwas

abfeitS nad) Sfiboften }ti in ben fogen. „Sdjltttärfern", etwa

400 3Heter oom 3iai-.be bes Salbes entfernt. Tiefe umwallte,

Ilettie Sumpffefte füljrt in ©penerborf ben Flamen. „Tod) 8»

Be r gel". <Sie tft freiSrunb, mit einem Turdjmeiier oon 37 bis

40 a»eterfd)titten geftaltet unb oom inneren Staube beS (HrabenS

- ; lieber biefe n rplitljif etje äniicbelung ogl. medrere Slrtifel

in bet Stilage 1904 unb im (SlobuS 100t, foiuie Wcfjlio: ,6u»
bien jur ölteften ©efa)id)te ber Mfjetnlant.e", XV. l

Jtbt. S. 1— 10.

3) Sgl. ÄrießSttjeater ber beutfdien unb ^an)öfifd)en 6reitj<

Ianbe jroifdjen bem «Ijein unb ber SJIofel, i. J. 1791, L ftilatt

Cl:lOO0CO); außerbem i'olalftubten be« CerfafferS.

aus ftarf eeböbt. Sin breitet (Braben, ber Bis in ben Sommet
fjinein SSaffer fübrt, umgibt bie Meine, aber feftc SaHburg,
bie fid) bis »u 1.50—1.80 TOeter übet ibjrcr flad)eii Umgebung
etBebt. — Tie benatfebarten «Refropolen ergaben meift

(runbe bet älteren unb jüngeren öaflftatt.^eriobe (ogl. HicbliS:

.Stubien jut älteften @efd)td)te bet 9ii)cinlanbe, XIV. «Btei.

lung, 3. 16—21 unb Tafel U unb III), abet in ben nad
Sübweften gelegenen „ftrommwiefen", beren Grabhügel 51

Citern 1901 untrrfudjt würben, aud) ©rabfnnbe aus bei

älteren t'a T(^iie-3eit unb ber erften $eriobe bet rämifdjer

Clfupafion. Sin SBobnpla^ ift im „SJenjenlorfi" }war uod;

niebt feftgefteHt wotben, bod) fmb nnb^altSpunfte bafüt co;

Rauben, bafj ein folcber in bet ffiorjeit in bet SHidjtung nad)

WNW, b. b- nad) Spenetborf 3U lag.

vi:-.t Ir.cr fpringt bie iloinjibenj oon Ortslage, Sltt ber

©efefiigung, Sejiebmig ju "Jtefropolen bet Sotjeit oon bet

93?etafläeit berab bis jut SRömetpetiobe, bie baS nTad)S*
berget" mit „SBaQböbl" uub „BaliledPerfdilag" gemriufam
bat, iofort in bie klugen. Sanbfd)aftlid)eS fDiilteu unb ard)äo>

Iogifcber Habitus ftub, abgefebeu oon bet neol it%\ f d)en
llrjeit, bie tjiec nur in bes Tad)SbetgelS Umgebung mit
einjelnen (BefäBftücfen unb jwcifelbaften ÄieS« unb fjltnt»

objeften oertreten ift, ibentifd) für bie erfte, jmeite unb britte

Sumpfburg ber llrjeit.

Cb bie gallifdien Mediomatrici, bie SuliuS ffäfar nod
als bi reite Slumobner bes SKbeinftromeS fennt (de bell,

call. IV, 10) ober bie gafliid)
» germanifdien Nemetcs, bie ut<

fprünglid) auf bem redjtcu 3ti)eiuufer nm beginn bes Zcfjmarj«

walbes wobuten (de bell. call. VI, 2b), Otüubet biefec

Siefugieu waren, ober gar ältere, ligtiri|'d)e i'olfeelemente,

ift febwer ju entfrbeibeu. 9lbet fid) et ift bie Tntfadie, bafi

biefe brei Sumpiburgen am l'tittclrhein genau in Sage unb
Äonftruftton bot 9tüd}ugSpläbeit entipreeben, bie Säfar ben
«erotern uub SJritannen (de bell. call. II, 17, unb V, 9:
locum natura et opere munitum IjciBt eS an lefcterer Stelle),

bie Strabo (IV. 3, 5, p. 194) ben Einwohnern ber Arduenna
oilva jufdjreibt ») SBäbrenb erfterc SteCe (de bello gall.V, 9)
genau auf bie Sumpfburg „Stallböi)!" unb „Tadjsbergel"
pafjt, ift StraboS: v^ntdia txovTtg tv to/§ iltert — panas
insulas tn stagnis habebant genau ber Sumpfburg im Salj'
lecferfdtlag, bie wie im Slrbennerwalb mit <rxö).ont$ = pali

abgefcbloffen war, auf ben Seib gefdirieben.

Selbftrebenb Baben oerfebiebene «Solfsftämme r)«et am
SRittelrtein bie Hilfsmittel ber Statur jur üJerieibigung

oon Haut unb «11t benufet, aber immerljiu tft eS oou
ffiert, bie eingaben bet flafftfdjen Tutoren übet unfet
engeres üOaterlanb mit ben Tatfadjen in natura }u fon»
froutteren. Cäfat unb Strabo finb naturgetreuer in tbren

Seridjten, als man annimmt. — Tie betreffenben Sefefti«

gungen bat ber Serfaffer auf einer eigenen Öunbrarte füt
Üleuftabt unb Umgebung im ÜRafeftab oon 1 : 12,500 feftgelegt

3leuftabt 0.*. Tr. g. m^li».

Bflcher und Zeitfcnriffen.

SBabre OJefd)id)»en. 5Bon3«as?Burdb;arb. 5Bitnet
«erlag, 1904.

'?n i>cn »fflafiren (Skimirbten" itfdrjt uns ber ebcntali^e

Tircftor bce- SBiener .^ofburgtbcaters loftlicbe ftrürbte ietiied

bcr.ierauidenben unb mitunter farfafriidieti vumors auf. 'Hui

ber erften «efetjiditc : „Jn ber Scbule beS Sebene" fpriettt aueb
feine ^eobadjtunfljgabe su un^. Ter ^elb bericlbctt ift ein

.bummer Su6", ein reiner, uuüerborbcner, fentimentaler
Jüngling, l>er in einem toeltaBgcfcBJebenen Alofter öa-3 ©nm«
naiium abfoloiert bat unb bem nad) befranbenetn SIbi=

turienteneramen jum eritcnmal baS Seben unb bie ,jreibeit

frinfen. Tie junge {freifiett bringt ibm jebodi fein .twtl. Gr
perlirbt ftd), glaubt 5ie Neigung feiner angebeteten ju bc
itBen, erfäbrt aber eine Gntläufdjunfl. wirb Don einem wilben

23eb erfaßt unb madtt bcmfclben Suft in ben pefftmifrifd)cn

») Tie bler einf<J)[Ägigeii Stellen finb gefammelt ju ftnben

fcet 2Ucj. «iefe: 2as r6,einifaje Giermanien in ber antitett

Siterarur, ©. 422-424.
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Cflte 10t. OeTtage aar TTTlgemewcn 8*"dung, 3lt. S57.

SBorten: „55te SBeiber fäugen äffe >md)tS. Wir SKcinncr finb

nur feiber immer biet au atrftänbig,." €t wirb in^cs öo:i

feinem SBefifdjanera bura) eine junge frifdie "S/irnc, ber and)

ber Sd&afi im Kaden fijjt, geseilt, ^itjre javte Äufnwrffanu
ieii tüljrt fljn tief, benn ber 3Renfd) ilt nie fo cmpfänglid) für

eine ©uttat. unb fei fte aud) bie Hetnfte. als wenn er tief) fo

red&: im (Elenb füljlt. Sie Gwä^Iuitg ift cirt roabre« Slabi*

ncIrBfrüd, ba* burd) UrfprüngfieJjfeit unb pcäs^tißc Seelen*

maleret beftidjt. — SKit einem wabren ^eifebunger ftürate id)

mid) auf bie ©efducfjtc: „«u« ber SBanbcrmappc eine«

3^eaterbtre!tor5." SJurdfjarb fdjilbert barin mit bebagiiebem

breitem $umor, an bem aud) ber frtrtjt «urdbarb feinen

«nteif $at, em bod)tntercffauteS (Erlebnis in einer Keinen

beuffdben SWufenftabt. in bie er fid) begeben Gatte, um einer

auf Bier ltbr anberaumten unb für fieben Srunben brrea>

neten Äuffüljrung. ber «rften #äifte be« ftauft bei?uwof)ncn.

(Er «rar um brei Übt angefommen, unb fo erübrigte ifjm

uidt>iS, af« bie Siunbe. bie er nod) bor fid> battc. in ange*

nebmer unb belefjrenber SBcife auszufüllen. 23ir fommen
am bem Safer, nidjt heraus, wenn er fagt: „£« gebort au
meinen ©epflogenbetten, ben erften *©ang in ftemben

Siöbten ber 95cfid)tigung ber ftänbigen ober burdjietfcnbcn

SDfenagerien au tuibmen. 28eld) ungetrübte, fdfcönc, gemüt»

fidje Stunben babe id) auf biefe iZBerfe in Hamburg, Htant*

fürt, fibfn. SBte^baben— oon Serltn gar niebt au fpred)cn —
tttbiaa)tl äkldjc fegenSreidje Crbnung, Weldjc mufterbafte

Sir-aiplin Ijerrfdjt nur ba überall! Hm mofc)lften mar mir

immer bei ben SoWen, $t)ünen unb Xigern. „Sebt," fagte

id) einmal in Sfckrlin au bem grogen 2iger .... „wie wobl
eud) baJ fieben in einem geregelten ©emeinwefen bclömmt!

Surdj folibe Eifentoänbe jetb ibr abgehalten, eud) wedjfel*

weife bie Änod)en au« bem JRadjen au reif5en, eud) au 3«'
treifdjen ober gegenfeitig au« ber S3ube I)tnauSäubeif3en. fcber

belomrnt punftftd) feine Station, unb Igublilum unb ftritif

werben ben fieiftunaen aller in gleicher SSeife geredjt. £ir,

mein lieber SHger, fällt e« nidjt ein, einen Sfngorafater bar«

•teilen au Wollen, unb ber Sfngorafater bat feinerlei 2r-r =

fudjt, ben fieuien ehren Ziget boraufptefen. %ebct will nur,

loa« er fann, unb fümmert fid) nur um baS, wa« ibn aii»

geb,t." Oft war'« mir, alfl rmifjie id) einen SBärter bitten,

mid) bod) fjineirt au Iaffen au ben lieben Zieren, um Ujnen

bie 5ßfote brfiden unb in« ©Ijr flüftem au fönnen: „^fw
Silben feib bod) fceffere Siefen." SRancbmal b<*be id) ibnen

aud) (>kfd)id)ten eraäljlt— ©efd)id)ten, bafj fte bie Äugen beit

aufriffen, baß fid) ibnen bie ^aare fträubten unb baft fie laut

brüHenb in ibren Käfigen berumfubren. Sud) mir baben fie

mandjerlei ©eltfame« mitgeteilt 3cur einen rübrenben

3ug au« bem fieben eine« niebndjen biden 35ad)fe« toifl id)

ber 2Äenfdib«it n»d)t oorentbalten. ®?an war mit bem 2si*

reltor einer SJtenageric an mafegebenber «tette unaufrie>en

rt«ttJorben unb ba ba»e ber ftäbtifdje ^ntenbant ©errn ©rim=
bart beauftragt, beimlid) SJerbanbrungen mit bem in« Huge
nefaßten 3lad)folger be« Sireltor« einauleiten „Sie

tonnen fid) meine Gmpönmg uorfteUcn," craä^Ite mir ber

2acfi5, „über biefe ^muutung. hinter bem tRiidcn meines

SireltorS eine Intrige gegen ibn fübren! 9Jein, iu folcfie.i

5ad)en finb mir 3:iere nidit au baben." 2?a c§ in ber flehten

ÜRufenftabt feine SWcnagcrie gab, maa)ic er mit SWuße Xoi=

tette unb frönte fie baburd), bafj er feinen „StöBer" auffegte,

Jen «r au§ bodfäftbetifdicn unb tiefpindtofogifeben Wrürtbeu

bem Cbappuu elaque oor^iebt. Sl'elcber Slrt biefe Örünbc
finb, berffroeigt er oorliiufig. Bit müffen uns mit feiner

irflörung befdjetben: „2Btc treffli* unb unmiberleglttfi iic

iinb, toirb bie sJiad)reeIt erft feben, lotnn nad) meinem jobe bie

OJ«fd)id)te metner Hn^"'« 1 . bie icb, wie ein anberer feine

SRemoiren, fortlaufenb febreibe, oerbffentlidit toerben loirb."— Ueberau« fein geftimmt unb lief e:npfitnben iit ?>tc u:cri:

unb letjte ®efcf>id)te „SDuIfciu". 2ai m'cixa)tn enibälf nwty
mandje 28abrbeit über ba« mabre tScfen ber i-'iebe. baü uet^

Icifjt ifjm jebod) feinen änfprud) auf ben Manien einer

„roa^ren ®efd)iditc".

« e r n b a r b TUi n ,5.

Snr ©riinen»arb«2iteratur. 3- ^- £uti«mrni« B,at ben

an biefer Steife (Beilage ,iur 3dTgcmeir.cn Leitung ?Jr. 234,
12. Cftober 1904) mchvfa* mtaei«gencn Kllffa^, ben er in

ber Scitfcfjrijt »Le Mois". iNäc3 1S04. bcxöffentitdjl tyv.k.

in SBudjform foebeu cifdjcincu Iaffen. Gr faßte unter bem

Site! ..Trois Primitifs" f^ari«, ff. aneffetn. 1005, 8»,

lüö '2. mit H Jfbbtibimj.cn iu fiidjtbrud) in bemerfenS«
trerter Jfucüattung bie Zafelbtiber eon "JMatbüt« ÖJrüneöaö
mit cineir. SJiJbc be« JätteiftcriS oon '^I<i:nallc unb bie fogett,

„glorcntinc", beibe im Stäbe.'- Siufcum in ^ranffurt a. in.,

freittä) ebne jebe innere ^ciinüpfung. iu UJufform auiant»

inen, üsjie trenig eine organifd)e ScrarScitung in feiner S6»
lid.it lag, gelu barnu-j betoor. bafe er bic beiben lefetgenann»

ieit Jluöfüfiruniicn in ber ltcberfdjrif t „Francfort-sur-le
Mein" Pcrcinigt unb fte alo „Notes", alö Sfetfc*Criniie»

runden be'.eidmcf. iSi lüiirc nun irrig, anaunebmen, bafj Jie

bicr tniebetge^ebene Stubic ii&cr «rüneiralb mefjr obcranSc*
ves >3-be a'.i in bau eilcnftntcn JIrtilcI jener Unterf)aftungl*

3citfduift: e« ift, bi« auf menige interbeblidje 3ufögungcn
in bei

- Einleitung, öielmebr bie wortgetreue 2Bieberga£it

jener uor,5cnannic:t 55cröffentlicf)ung. •(?« bat banad) b«
ßerau^gabc in 43ufform für ben weiteren Strct« feine anbere

iPebeutttn(t, a(S bafj bic Stubte budibänbfertfdt, fretfid; ju

erbebücb !)oI)c:r. 1_>rci^, je^'i cfjer ,^u crreid)en ift al« in be:

ijktrifer 3ci'ff rift ,.Le Mois". Q-5 bebarf faum ber Qu*

fügung, Safe bic in ber Stubic „2Ratbia8 ©rünetnaü» unb

bic ajjnftif ui. a. O.) entwidelten ©efid)t«punfte Bon

^uiK-manc- nacb niebt berüdtiebtigt werben fonnten. Wenn«

gleia) er injwifcbcn baoon Acnntni« erbalten b,at. <E« erfährt

fomit aud) icinc neuefte SSeröffentlidjung bie gteid)e (Erweite*

rung wie bie erfte. Sie anberen Bon ifmt bcrtngeaoaenrn

Stoffe fönnen frier um fo mebr übergangen werben, als fit

au ®rünewalb in feiner üöeaiebung fteben. änbererfeii« frnb

bie 3ieife=Cinbrüde au« granffurt berart bon Ieiöenfdjaft*

Iidjcr Erregung nad) allen Stidjtungen burd/tränlt, bafe fte

ben Sutor in übelfter SJefangenfjeit aetgen unb nur au feilt

geeignet finb, ibm bie Steigung be« fiefer« au berfdjeraen.

2Ba« er Bon ffuälaffungen an ba« geTjeimnUboIIe 55tlbni* ber

ajartofomeo ba S?ene3ta fnüpft, ba« er auf ©iulia ^arneie

au beftimmen fud)t, gebort au ben uncrfreulidjften

|dmtad«Berirruitgen auf Iiteraräftb,etifd)em «ebiet.

1 . f. 8- Mr.

allgemeine Rundlftau.

Salomo» äBbbrrfdje ©emabftn.

Sic altbcbröifcfjen ©efcbidjt^quclfen beridtten e« nidjt mit
einfad), Jag Safomo eine ^bnraonentodtet aur ©emaTjfin in
fommen bat, fonbern befräftigen e« aud) butd) bie — t.n

anberem '3ufantmcnbange gcbradjte — 52adjrid)t, bafj ber

ftönig bon Jlegfrpten bie Stabi ©eaer ben ^b,iliftäern abnabut
unb feiner an Safomo öerbeirateten Sodjter af« SKitgift

fdjenfte, worauf biefer biefe Stabt al« toidjttge ©renafeitur.1

gegen bic ^biliüäcr befeftigte. (1. Äön. 9, 15 ff.) $n unfertu

Sagen aber fatn fy. SBindfcc auf ben ©ebanfen. bafi biei:

„^baraotodjter" bic Jodjtcr eine<> ??eberrt'd)er8 be« Dan ibm
fcfjr betonten ttorbarabifeben Staate« 3Hu«rt geWet'cn fei.

•^enn fcfbft ber flönig oon 53abnfon müffc fid) in bcn'Jefl ei«

Jtmnrna=??rtcfcti (3, 7) fdjrcibcn Iaffen: „ißon jcfjer ift ei'::

2od)ter be« flÖnig« bon Jfegtibten niemanben aur gfnnt gc;

geben worben", unb „ba foEtrc ein ^ßafattenfürft. beun bi--

Wäre Salomo für ben "^Ijaraofönig gewefen, eine eetjodten

baben?" (©cfdüdjtc Jiiaclc, 23b. 2 (1000). S. 2<M.'.

Jiatür.'icf mufete man iagegen bie Srage aufwerfen, ob bem:

jener Sab über bic Södjtcr be« "Cbflfao aud) fpäter ftett itu'u

gemefen fei. 2Jian muRie ferner aueb bicö in '^rocifcl Mt'$a .

baR ber CrSc bcci Born .v">t'lben!üntg 2aüib begrünbetc;: ^ctdvi

wirflia'i für beu cVwptifcben ftünifl ein SnfaHen jürit mar.

$aut>ifäd)lidj mufate mau Jfntirort auf bie j?ragc fotbem.

Wc»I;aIb bic Xodjter cince- Jutften Born arabtfdjcu staiiic

37?u«ri über bae Üßibeau ber anberen ©emabfinjien Siilaxc •

bic ebenfalls auSbrüilidi „h'ürfttnncn" genannt finb (1. Mo-
ll« 3), binai:5gcKi&cn n'orbcu wäre, ^a, ioc«fjalo ift bievr

einen Wemafjlin SaIoino-5 ein befonberer ^alaft evbaut irc ,J

ben? (7, 8.) — Eicfe unb anbere SBebenfen fmb im 3^
•'ammcnfjnng einer umfaffenben Crörfcriing über JPIusri *<«

meiner Sfrifi „tfünf neue arabifdjc fiaubfebaftj*

namen im SHten Seftemcnt" (loor», 5. 24 f., gcltenb g?«

maebt worbeu. 2a freut er- midi, bafe jefet SBil^. Spiegettey
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feinem inttreffanten Suche »^egtwrologiidje iHanbatoffeü

?(um Ülttn Ithctmtnf (1004). S. 2S, baSfelbc Urteil mit

mir i.int. «egenüber ^indler* Meinung, bnfc e<< für ben

V^OTOfl eine Sriritferfgung beceute t hätte, feine locbter einem

inriidicn SUeinfürften Sur ©emafciin su ([eben, führt er mit

i>tccrjr folßenbes ntl: Mbcr bie Retten Satten M gegenüber

ber ?Imcrna«t}criobe bodj ßctvaltip geänbert. Xöic haben ja

bor turpem burdj ben VaptiruS ©olcnifdjcff feitnen ge.'ernt,

mie tief ba» ?lnieJ)eti ^ei: Pharaonen um 1 100 0. (£br. — alfj

etwa 100 3abre bor Salomo — gciunlen rc.tr. tflifo felbjt

Wenn wir — was mir nidjt einleuchtet — S<tlomo 31t einem

„ftleinfürftcn" motten wollen, fo hätte ein töbnig ber tani*

tifdjtn Xtinaftie ts firfier niefit nl? SJZ«**aIlian.4 empfunün,
ferne £od)ter einem folgen dürften gur Gemahlin au geben

(unb fie roar ja, wie ich eben imdj.incv. Salomes £>auptgc*

mailin). $n einer Seit, in welker bit ügrmtifdje Cberboljeit

in ^aläfttna nur nodj eine Ijifiorifcfic Jrabiiion War. mochte

eine foldje ©erbinbung allen fall? als ein «Wittel betrachtet

Werben, um au ben fnrifchen Süriicn eine gewiffe ftübluna. au
bellten. — Somit bürfre MoU «Öindlerö bieabejüglicbc

SReinuno, binreidjenb Wiberlegt fein.

Sonn. <Sb. Jtönig.

3al «lter bei gried)if4ien Sch&onibuajt« 1 f »tloflelel.

y. 2\t grofjeu VapgruSfunbe ber legten ,j;u haben ba«
ontife Stben mit fo oieten frifeben uitb neuen 3u8t" belebt,

bai birfe Gntbedfungen für bie griecbtfc&e ftulturgefcbichte eine

neue Spocbe bebettten. %abei werben anrb bie fajon löngft

Befannten'3fnonüie bet grierbifdjen Scfiriftftentt aufs neue

oorgenommen unb man beobachtet mit öreube. wie wichtige

{Jtfjfitflungen unb ^Beobachtungen aus ben ägnptifeben Urfuuben
binjufommen. So bat ».S-inbicfen lagen ber iBicuerVapuruS«
forfdjer ^rofeifor ff. ffleffeln in einer befonbereu Slbbanbluttg

(Sin SllterSinbiiium im ^rjilügeloi, Sitzungsbericht ber Siener
Slfabemie, philofopbifcp4,iitoriicht Älaife, So. CXLIX) bie

3eit bes i'btlcßeloä au* einigen 9)lünjnngaben mit §ilfe ber

Beobachtungen über ba* ägnptifebe ajcuujrocftu ber fpäteren

Äaiferjeit genauer beftimmt. 3m 97. Äapilel bes SBifcburbe«

roirb erjörjlt. mie ein einfältiger SRann beim lobe feinet

t?rau jum Sargbünbltr fommt unb um ben VreiS eines

Sarges feilfdjt. tjünf 3thntaufenbe (Wuriaben), meint er, fei

)u (och, er wolle aber ben Vrti« jabjen, menn bet §änbler
nod) einen fleinen Sarg bajugeben rooüe. St rönne ja nod)

ein Jtinb betommeit. 3« einet anbeten Ctjählung (80. Aap.)

rätjrt em auberer Xfjor mit anbeten über? üHeer. «Iis nun
Sturm ausbricht unb tos Schiff entlaftet werben ioK, ba

roerfen bie übrigen eifrig oon iljrer ftabe über Corb, ienet

aber nimmt eine Sebulburlunbe, bie auf 150 3)lnriaben lautete,

fireiebt 50 aus nnb ruft: .. SebJ, um wieoiel 29ogen \± baS

Srbiff erleiajtert b.abe!" 3n beiben @eicbicbten bebeutet bie

3Rrjriabe eine Summe von 10,000 Xracbmeu. Xiefe merl»

mürbige ßclbeinbeit ift erft burd) bie i'aptjri erflärt toorben.

2BeffcIo, ber fajon früber mit 9lad)bruct auf biefe Srfrbeinung

aufmrrtfam gemaebt bat, fübrt aus, wie in biolletianifeber

. 3rit bit uralte Iracbmenmöbrung einen ungeheuren fturSfturj

eriitt, fo baft j. 9. auf ein töolbftücf 60. 72 unb nod) mebr
iDlntiaben geredinct mürben. Diefe ©elbreajnung ift bem 4.

unb 5. 3abrljunbert n. Cbt. eigen («BoielrjS ättefteS »eifpiel

itammt oom 29. 3uli 289), wäbrenb im 6. unb 7. 3ab,rbunbert
nad) SolibuS unb flerata gerechnet wirb. £ie gweite (Befcbicbte

4oi getabe in ienem SRünioerbältniS feine Spi^e. Ter 3Naun
tut firb bamit wichtig, oon einer Schulb 50 IDlnriaben, b. i.

500,000 Drachmen abgelaffen }u bo^"- währenb er in

2Bah*hm nidjt tinmal tin (dolbftücf feinem Schulbuer fchentte.

Seotaebtungen bei einem ftugel&ftt}.

3tm 10. ftult enrlub 5id) ein Heftiges (Uemitter i>on 30
SRinuten SDauer über ber Gtabt «utun; ber Sölit? fcblua

mebrnwl» ein, unb baS Gewitter enbigte mit einem «u.icl»

bli^, ber mit großem ©etöfe unb einem trodenen Scbüig
ofine 3toUen wrftob. $err W 0 d) e gibt einige bon ber

„9laturWiffenfehaftIidKri SRunbfcbau'" wiebergegebene Kotisen

übez burfen Shigelbluj, bex an bxei berfchiebenen SßanlUn auf
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einer 2irccfc uon 500 Bieter gef^en worben iii an 15

perfcfiicbcncn Xcilcti ber Stabt fonberfcarc S2*irtunj|fll er*

fleugt tjat, oon benen hier nur angefübrt fei. ba% mebrerc

i^erfonen weggcidiojen it>orben ober Stöfje erlitten, ber eine

an ber Maie, ein anberer am Ärm, einem Sajülcr war ein

«rm eine Stunbe lang gelähmt; alle getroffenen 5ßerfonen

empfanben ein unangenehmes »ribbeln, ein anberer hatte eine

fdrmcrc SESunbe am ^anbgelenf. Hufcer bitfen nicht neuen
eil'djeinungcn Würbe nod) folgenbeS beot-adjtct: 3u Dlcttv

bon feinem «uSgangcWunft erjeitgte ber Sugelblip eint fefcr

itarfe ^rfdiütterung an bem mit einem Ötifcableiter bei-

fehenen ^aufe ber llnterpräfeftur; bie anmefenbeu «ßerfontn

glaubten, Iwfs er pom «lü> getroffen fei; fie oerfpürien eine

befrifle EcftJhutterung. Slltf aber ber SJltfcableiter unttrfuebt

truröe, jeigte er fidi in unoerfebrlem ^uftanbe. ,.<S§ fdjeint

biernad). bafj ber iölifiableiter ohne fflirtung auf ben Slugel-

»tuentberfte Saugetiere in «frifa.

ct. 25ie legten 3a bre "haben ben SSeWei* geliefert, b^H
im 3n«trn "Äfrifas nod> mancherlei liere bon anfthntteber

«röfje häufen, bie ber SÜiffenfchaft bis bahin gatts unbefanttt

geblieben waren. StoS Ofapi, biefe fonberbare ftorm ber

«iraffe, ift bae berübmtefte »eifpiel baxwn geworben, ©teictj'

seifig mit bem Ctopi mürbe ben SHeifenben Sianlen unb fpäter

3ohnfton gerüchtneifc ein anbereS Sier belannt, baä bon btn
eingeborenen einfach als ©albfdjmein bejeidmet Würbe. Shnu
mebr hat 9ceiner^hagen nid)t nur genaue ftunbe bon
biefem bis bahin fagenbaft gewtftntn ©efeböpf eingesogen,

fonbern auch leibhaftige groben babon nach Europa gtb:ad)t,

bie gegenwärtig im !6ritifchen ä'iufeum in fionbon ber Untti«

fudjung unterliegen. 2Keiner(jhagen hörte jutrft uon ben
(Eingeborenen am Serge Kenia über bai SSaIbfd>wetn fpred)tn

unb gab fid) grofse i'tüfje, fid) ein (Exemplar ju befor^en, er»

hielt aber gunädjft nur einige ^utftüde, aus benen fid: nid

:

erfennen lieft, um was für ein Zier e3 fid) banbeln rannte.

Sd)Iie»;[id) aber erlangte er im 92anbi'SBalb in ber 3lä5e bei

ttictorta>9tianja in einer 37ceereSböhe bon über 2000 3Reter

3Wei <3<bäbel, öon benen einer bolljtänbig erhalten war, au*ser=

bem noa> mehrere Seile be« jjells. SHefe Stüde Pewiefen
nad) ber borläufigen Prüfung, bie ein 9?aturforfd)er bes

©ritifchen 3»ufeumS porgenommen hat, btrfj ba« lier eine

höchft intereffarrte ©attunfj barftellt, bie einen Uebergang
jmiieben bem aBarjenfdjmem (^bacodjoeruS) unb ben ge»

wöhnlichen Vertretern ber Schweinefcrmilit, mie unferm ^auS«
iebwein unb bem giufsfdjmein, bilbet. 3n ber aUgemeintn
»eftaltung beS Sdxibel« gleicht es ben gewöhnlichen

Schweinen, in ber Seja^nung bem SBaraenfchwein. Gnt*
Weber üeUt baS afrilani|d>e SBalbicbwein einen Uebergang
3um SBar3enfcr>wein bar ober ift gerabeju alf btffen föorfaljr

3U betrachten. Ia« Iter hat etwa biefelbe ©röfje Wie bat
^trscnfdjwein. unb ift mit langen, groben, fdjwaratn paaren
belleibet. Vorläufig bat es ben Kamen Hylochoerus
Meinertzbatceni erhalten. Su bem borläufigen (Bericht

über bas neue Säugetier , ber bon 3}r. I h 0 m a 6

am «ritifefcen SRufeum beröffentlieht toorben ift , hat
varrt) ^ 0 h n ft 0 n nod) eine Mitteilung an bie

Sonboner Siature berichtet, worin er bie wäbrenb fetner

Steife in Hfrifa gefammelten (Erfahrungen bc3üglich bes SÖalb»

fdjweineö auSeinanberfe^t. Staulcitj bat in feinem feiner

fflerle baS Sier trwäbnt, wohl aber im OJefpräd) mit 3ol)iu

fton unb anberen mitgtteilt, bafi er bon einem cicläfinlidwn

üer mit grofjen Chren (bem fpäteren Cfapi) gebort unb aueb

einmal ein grofeeS fchwaraes Schwein gefeben habe; letMcre^

habe er für eine felffame ntue 8d ober Gattung bes Schweins
gehalten, baü ben Seil beS nräcbtigen Gonaowalbef in ber

Kiibc bcö Scmli*i--3tuffeS bewohnte, ©enaucre VcridiJc

fammeltc ber «früareifenbe $oggctt, ber leiber su <Hn

fang biefco onbree- am .ftagera^gluß ertranf. Sie erfreu

beftimmten Berichte bradjte bann ein englifdier Beamter be-5

^rcJettoratü Cftafrifa, Noblen, ber bereite- eine Vefchrei-

bung beo Jietfr unb eine 3t'd)nung bcS SdjäbelS einfaubte,

bic er uadj einigen unbollfommen erhaltenen Crcmplaren am
Rtnia angefertigt hatte.

X
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ftlctKfrc SDiittrihninen.

hc. üBon t c dj n i f cb e n $iod) faulen. 3Iuf bie

1£tofeffur für jjtujjbau in ber Äbteilunn. für {Bauingenieur«

toefen bti 3) o n 3 i g e r £ed)nifdjen ^oc^fctjulc ijt unter vjr*

nennung gum etatSmäfiißen HJrofcfior ber ajafferbauinfpeitor

Baurat $aul £ f| l e r 8 su troffen a. 0. berufen roorben.

hc. »ibfiotfjefcn. $er Stabt&ibltotJjcfrtr unb
©tabtarcäiüar ^rofeffor 2)r. gricbridi ü 1 1 c r in Ulm
feiert am 10. 9foeembec ben 70. ©eburtötaa.. Gin ßeborener

Ulmer. mar SRMer bi» 1900 im höheren Veb,ramt tätig. Seil

1886 nerroaltete er im Nebenamt bie Himer StabtbU>lioth:f,

beren Leitung U>m mit ber be§ Slrdjiw im JWiri 1900 enb«

fiülrig übertragen mürbe.

x

Hochrdiulnachrlditen.

* OTündjen. Ser aufcerorbentlidK ^rofeffor ber ^aiSo*

Toftfe <£r. SdjmauS würbe an Stelle 2T. '<rua.cn

6recfii3, ber, rote gcmclbet. als SBorfrcbcr bei patbo[oj.ifd]-<

«natomifdjen ^nftitutS ber «enclenbergiidien Stiftung r\a£}

granffurt a. S?. berufen mürbe, &um 'ikofeftoc am ftäbtifchen

SSranlenhaufe t. b. 3. ernannt. — Arn Montag mürbe, roie

fcqon an anberer Stelle beS Slattes gcmelbet, ine neue

pfndjiatrifäje Ältnil an ber SJufibaumftrafse burch einen feier*

liefen «ft, bei bem ber SJJoritanb ber tölinif $ofrat tyfroffffot

SDr. £ r a e p e 1 i n bie geftrebe b.ielt, eröffnet. Xit «nftalt

toiib, toie Sffrof. Ätaepeltn babei erwähnte, folpobt in bts>

Rürforgeetnrid^hmgen für bie Ätanfen mie in ber fonftiaen

nnlage unb HuSftartung jur Seit bon feiner berarttgen 2fn»

ftalt auf beutfdjent ©oben übertroffen.

* fcetbeltero. -Jer bisherige ^Sribalbojent für neuere

beutfefie Siierarurg.efd)id)te an ber Unioerfität SSüraburfl Sr.
Robert 5ß e t f dj beabfiebtigt, {ich, nadjbcm er auf bie am £nbe
be* Sommerfemcfter« erlangte unb noeö uitbenüfcte venia
legendi an ber flarlSruber £cchnifdben §od)fcßute beraittitet,

):[ an unferer Uniberjität 511 habilitieren.

* SBien. 5iaJj gutem Vernehmen ttrirb im Gtubienjahr
1905/06 an ber £ecbnifdjen £oä)fdjule in SBien eine brüte

ßebrianael für (SIeftrotcefinif errietet merien. unb ?war fpe«

aietl für bie Sfteorie uni> Äonftruffion eleftrifdier anafdiincn,

nnb Apparate. %üx biefe Öeijtfan,?el ift ber injefingenieur

ber 2iemeri£*3d)Hdert*SBerfe in fBerlin, ilarl $ i di e l

«

m a t) e r , ein Gebürtiger Steierer, in SluSfidjt ßenommen.
* 3nn6bruff. 5>ie am Donnerstag eröffnete italienifüe

JRed&iSfalultät büefte infolge ber Greißniffe, 31t benen biefe

Eröffnung 2lnlafj gab, auf Jnnsbrucfer 'iwben ibre Sätigfeit

faum wieber aufnehmen fönnen. SBährenb befannilidt ber

Olnnfbrudcr alnbemifcfic Senat früfjcr in ber (rrridjtung biefer

fjafultät einen v3u3meg jur v8efeitigung ber burrb bie italieni*

[dien Slnfprücfic au ber Unioerfität felbft entfianbenen Sdjroie*

rißfeiten fab, bat berfelbe nunmehr in ber Sitwng ootn

7. b. SR. einfttnimig befcfiloffen, an ben llnterrirbtc-mini)ter

folgenbe itunb^ebttng ^u riefsten: ,.SKit_ben (freigniffen oom
3. auf 4. Wofrember. roeldhe in biefer «rfiroere nicb,t öorau?*

Äufcfjer. waren, ift eine fällig neue Situation gefefjaffen Wor^
ben. 2er afa^emiidle Senat üefit fid» bei ber jepigen Sad^
laße »er;nliwtet. feiner lleberacugung babin «usbruef au
geben, ban Jie prouiforiidje italienifdje gafultät in feinem

^i!le auf Junibruder üöobcn if>rc Sätigfeit wieber aufnefimen

bürfe, weil ifir 3ufaminen&nng mit ber Unioerfität ^nnöbrurf

eine fianbigc ©cfäbrbung ber lefeteren bebeutet."
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des alten Orients von Prof. Dr. Fritz Hommel. [Erste

Hälfte: Ethnologie des alten Orients. Babylonien und
Uhaldäa.] Siebenter Band: Geschichte der griechischen

Literatur bis auf die Zeit Justinians von Prof. Dr. Wilhelm
Christ. Mit Anhang von 43 Porträtdarstellungen nach Aus-
wahl von A. Furtwängler und J. Sievering.) München
1904. C. H. Beckscho Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck).
-Sigmund F r h r. v. Krämer: Auf der Suche nach
Wahrheit. München 1904. Carl Haushalter. 101 S.

Für den Inseratenteil verantwortlich : R. Schumacher, München.

„Waiden."
Von H. D. Thoreau. DtoUch von E- E mmarich. 2. Aufl. V«U|
Concor«), München. Vornehm ausgestattet und gebunden M. «.60.

»JedeZeila ist ein (ieilanke, jeiios Wort interessant und pockand....

In seinen Naturschilderunger» gifiu-lit Tharoati — Goethe, seine philo-

sophischen Nut/auweivliiii^cri und Wrn.lunfcti erinnern an — Xietxscbs:

I
in der eigenartigen Fenn imd der stillen, tiefen Poesie der Anschauung,

ftticht «r nur »ich talbsL" (Hamburg» Frsmdsnblatt.) [M16b}c
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Witt oocr fte?

(Tin inteteffonte« fpwchpfoerielflgifdbe» ^reblem geben

Mejenigen Sprachen auf, »nelibe bei ben frornten oe« Serrroorl«

*>ie (fccfchlechter nicht unterfdjciben, roie ba3 Satoiniiüc unb

Gfcied)ifdje. Sic tonnte man ohne eine folcbe llnterfcbetbung

aulfommen? (Einige «eifptele:

£*r «poftel «flulu» erörtert im ertten .«orisitberiuief

bie 3rage, wie eS ein Vater mit einer heiratsfähiger: Tochter

halten foDe, ob er fic berheiraten folle ober nidit. 4Er fJjlicfct

biefe (Erörterung (Stop. 7, «eri 8ö) 6 äüu. noiu'rw,

lateinifd) quod vult. fexiat! $te Dorlutberifebe beuhcfce

Bibel überfe^e boJ: er tue, mal f i e will l Natürlich metnte

ber «poftel, ber Sater möge tun, loa« er rootle. «bcr roebcc

bie ariechifcbe. noch bie lateinifeb« gorm läßt boe erfennen.

Außerhalb be« 8Ü?t"nmenhangä tonnten bie griecbifc&en unb

lateinifcben «Borte in oierfadjer SBeife überfefct »erbe«:

1. er foD tun, loa» er toiü; 2. er fott tun. im» fie retü; 8. fte

fott tun, roaS er roiH; 4. fie fofl tun, roa* fic njiH.

(Ein ahbere« »eifpiel: Jm (Ebangclium SKattbäi 1, 25

lffen mir, bafc Jofep& mit Dfaria nid)t jufammenlebte, bi3

fie ihren erften Sohn gebar, xal btdXtff* ro äroua

airtov '•yaoiV, et vocavit nomen eius Jesuru. ^2ie

alte fnrifcbe Ueberfe&ung bes Neuen lejtament« — baö «iiri*

febe unterfd>eibet mit ben anbeten femitifdjen Spraken bie

(3)tid)[e*ter beim 3eitrcort — iiberfe^tc ba3: »unb fic

nannte feinen Kamen JefuS." SHeber jeigt bcr 8ufammcrw

bang, bafe eö" f)et%en muh: e r nannte"; bemt in V. 21 fpridjt

ber Cngel 3U Jofepb: 2 U foüit feinen «amen Jefus* nennen,

aber roieber ift bie fpractjtictje 3orm im Wriedüfdien unb

l'ateinifdien boppelbeutig.

ein britteS Beifpicl: Jn i>eibenegr|d)idite tjemt c»

Job. IS, 16 oon Johanne*, ber mit Jefus in be* .v>otcn*

priefterö Valaft gegangen toar, er fei hinausgegangen

tul tlxi rij &V(fbn>tö uai tin'iYteye töv Iliruov,

rt dixit oatiariae et introduxit Pctnim- 2Weift mirb

baü überfe&t: unb rebete mit ber lürhüterin unb motte

%ttu* hinein. <£3 tonn aber ebenfe gut beiij/n »unb fte

tiefe ben $etru* ein". 3» unferen lagen icfcen teir bet

l'aldjfm Subjeitsroecbfel bot »unb" ei:i ttomma; bie Jllten

rosten mit bem SeÄen bet UnierjcbeibungJjeieben biet ipar*

famer. «Ifo aud) t)\u ioiebet fulligc Itnjidietftcit ber fpraaV

l:a^en gotm. Sie fogenannte palämnifrfM"»<*e Hebet»

ie^ung Ijat an biefet «teile in bet tat ,.anb jte ließ ben

Petrus ein", bie anbete fprifdjc: „unb et".

35a« iinb brei SBeifpiele aus einem einigen Keinen SPudj.

3er ber bjer ^eroorgebobenen lattadrc feine Äufmerffamfeit

>dxnft, roirb iljrec norf) uiele filtbetl fiir.nen. Ifa iit nidit bie

SIbftefjt biefer 3eilen, biefe fpradipfndjologifcbe Grrfdieinung

weiter ju oerfolgen, fonbetn mir bie Slufmerffamfett meiterer

.«heife auf fte 8« lenfen. XaS erjtf Oeifpicl ift ja audj

roett »eitbin belannt ju toerben: et ioü tun. tnai ff« roiQ!

ffii« oft betfet (3 f0 im «erbaltni* beibec Ü)efeblecbterl

JKauIbronn. tt b. 91 e ft l e.

«Bis ftjtfrne (e^tcr £ebcn«)eii.

ct. Sie leljte Slrbeit ^infen.? iit ein «ufia^ ^en « tm
tor feinem Jobe jur »ertcibigung ber «eb.tuMung bet ^odeu

mit rotem fiidjt gefefitieben hat. Sein junehmenbeS i.'r:beit

oer^inberte irjn, bie Sctjrift 3U rteröffentlictjcu, jebod; iprad)

er nod) auf bem Sterbebett cen SBunfcfi au?, >av, einer feinet

Mitarbeiter bafür -Sorge trafen moebte. tf c- lag in fein'm

*Ian, ^odenfranfe in JRäunun 31t berjanb:ln. cu-:- benen m
diemifdjen «trafen bee Sagee-licbtfi. auögeicbloften wurbin.

«später mürbe er burd) feine Stubier. übet bie roiitiec X.'idjt<

hbanblung baran ferbtnbett. feine V(bfid)t in fröfjerem 2Kiif><-

M> auSjufübren, blieb icboefi Don bem "i'ert bcS «erfabreni

feit überaeugt. $$n bet .vjauptfacfie tarn et Rinfen in feiner

lt|tnt Sdirift barauf an. 3U bemeifen. bafs bie «chauMun,; bft

Soden mit rotem üiebt begonnen roercen müfetc, rfic eine

CiUrung eingetreten toäre. Gr fü6tt roeiter au*, ba?3 bte

Motlidjtbe^anblung auf bie Sfnnabmc gegtünbet i»t. beraufolge

Ml «nftedung mit Dorfen bic .^aut in einen 3uiianb großer

Cmpfinblidifett für öidit oerfe^t, bae auii unter gcir>übnlid;en

^et^ältniffen auf bie $aut al* Weijmittel loirfi. SPenn ber

Ärante nun roab,renb ber (Erfcbeinung unb ce3 SÖcdjSlum« beö

Sodermu«fdjIag8 cor bem SEagealidtf unb namentlid) bor

beffen djemifdjen Straelen gefttiüfet fein twrb, fo roirb b«c

«uefebJag menißer ftarf roerben al« fonft, unb tn ber Segel

»itb übetbaupt feine (Eiterung ftattfinben. 2Öenn umgefebrt

ber Mranfe bellem lagcdlirtt audgefebt ioiro, fo mufe ba«

1'icbt alo eine ^Uctmebtung bcö JHei^eji icirten unb bie bereits

ooteanbene Gnt^ünbung iteigem. Jn Dielen fällen bleibt

aOcrbtngB bie (Eiterung audi au*, nxnn baS i.'irfit nidtt atuSte'

fd)ioffcn luivP. moburdj jebod) ber 3Ö<rt ber SSebanblung eben

nur fiit einen Seil iVr ^a'lle Uerringcrt mitb. b*it fidj oft

gezeigt, bafj eine futje jtarfe S9elia>tung genügt, um be:t

?lu«fd)lag in (Eiterung übeunfübren. Hu« allen bisberigen

(Erfahrungen *ieb,t Trsnfen ben Sdjlufj, bajj bie HJtbonJ'lung

mit rotem ütebt, roenn gute (Ergebniffe erjielt irxrben foüen,

früh eintreten mufj. Tie (Eitetirr.g toirb oerfnnbert roerben,

«renn bie SBeljanblung fpätefteno am britten ober oierten

Xage nad} bet (Erfranfung beginnt.

ffltnndjtner Crientolifebe (gffelffcftaft.

2er bieöjäbrige 3't-'l"^ öffeutltdjcr ißorträge (in ben
^rinjenfälen beo (Jafe Üuitpolb) mürbe mit beftem (Erfolg

burd) ein ungemein aftucücc- Übcma eröffnet. 2er butcb

feine betbicr.imollcn Krbeiten üüet bte Ctfotfd)ung«gefd)id;te

unb bie öcfdjtdjie bet (Etbfunbe nwbl&efannte ^Jrofeffor ^er

(«eogrupbie au bet hiefigeu iedjnifdjen ^jocbfdjule

S. (S ii n t b e r fptad) über „2 i c 5ntfdjletetung
0 a p a 11 o (bis auf ftxcini 0. «iebolbj ". 2er SSortragenbe

bemetfte juerft, baf, ba* SJott „(Entfcbtcictung-' nur auf bie

(Europäer i>e,5ogen roerben tonne; bic «eographje tbre«

eigenen JHeidic« unb bet ibm benaebbarten (Brütete — »orea,

Sudxilii;. Murilen, «murlanb — haben bte Japaner felbft

feit alten fetten fräftig geförbert. rTeltere ©ejie^ungen
{tuifdjen JatKin unb araluidjeu \")anbcl*leuten ftnb nid)t gärtj»

lidi auSflefe^Ioffrn, aliet etnxi» juDerläffigere ?iad)tiditen er*

hielt mau iibec »3iP'T,l 3ii" i'öcr) erft im 3?e»ictt bureb l'Jarco
s^olo gegen (Enbe be-5 IS. oabttiunberto. Um bie .Seit, ba baf
pottugicftidK ;Hcid| in ilfieu feine bödjfte ©tüte erretdjt hatte,

eröffnete bcr Seemann Stcnbei %<into. beffen ^öcrictjte freilieb

gar febr buteb rluffdjneibctcien .tller 9lrt getrübt roerben, einen

löcrfcbc mit bet Jnfel vtiufii:. unb 1549 begann gfranjiBiug
XaoeriuS feine SJJtffion'Jtätigicit, bic 3uerit heften (Erfolg b,atte

unb ben ^cfuiteu aud) bic Aufteilung umfaffenber geoarapQU
fdicr Stubien crmöglidjte. Ilm 1500 erfdfienen bie SwÖänber.
um 1300 audj bte (Englänber auf bem *lane, unb allen brel

europnifdien Rationen gelang bie rlbidjlieBung »on ^anbeU«
Verträgen. Nationaler iHcligionörjafe unb djriitlidje laftfeblet

fübtteu jebod) au furchtbaren grembenoerfolgungen. unb bte

2afuioara.2iinaftic uerbannte enbgültig aDe (Europäer, in»

bem nur bic Nicberlanber auf bem tünlUidj aufgeroorfenen

^nfcidien 2cfima im .fcafen oon Nagafafi unter iebt brüden?
ben ^ebingungen eine Nieberlaffung unterhalten burften.

^bnen banfte man aud) genauere ^aebridpten über ba« ^nfel«

retcB; bor allem famen in 89etrad)t ber in ilmjtetbam lebenbe

Nicbcrbeuticbe ^ateniuS unb bet im Aotonialbienit ftebenbe

2t r 3 i (Engelbert Macmpfer «nie Semgo, beffen iöefdjreibung

^Lipanv für metje benn ein Jabrbunbcrt bic erftc Cuclle |UU1

Sdiüb'cn fnn geo= unb etbnograpliifebem SiMjfen lourbc. Seit
1 (j!)t> bic SRuffen auf bcr jpalbinfel ftamtfchatfa feften 3uH
gefaßt fjittten. mebtten fitÄ fteiig aud) :1k < iPcrübrungcn mit
ben Japanern; ireiltd) tuaren bicfelben mebrenteil« unfreunbs
lieber Natur, unb nur bem ftnatvflugcn Verhalten ber Äaiferin

Matbarttta II. loar ci 311 banleu. bafj gelcgentlid) Spaugbctg
unb 2arman (Einblicle in bac ocrfdjloffene 2anb tun tonnten— bei leitete inobefonbere in bie noch ganj unbelannte Jnfcl

?efo, mo et bie fli'noc feinten lernte. Um 1790 legte ber

Scbiucbe 2bunberg bcit crfteit Oknnb 3u ber Mtimatologie

Nipponc-. HU- bcr SJabnbrcdjcr einer neuen 3cit ift bcr au-5

SB&rjburg funnmenbe Hr^t b. Siebolb 31t betrachten, ber als

ganj junger -Wann bon 26 Jahren Japan 3uerft betrat unb
bort bie Materialien 3U einer au*gc3cidjncteit 1'anbeSfunbe

unter ben gtöfjten 2Rül)cn unb fogat (Het'abten 3itfammen»

brachte, fpatcr aber mit <i2 Jahren anfo neue bortbin auf*
luadi. um fidi bic insroifdjen eingetretene groije 9ieform an*
3uicben. (E«s )i>ai ttänilicli bai Sjogunat geftürjt unb ber

2JIifabo als Meinbcrrfrher anerfannt loorben; bamit fiel bet

"ijann ftrenger Slbfehliefjung, unb Japan betrat bie SBabu,

beren fonfeguentc Öcrfolgung ihm feitöcm ju fo gro&en (Er*
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folgen berb>Ifen bat. Ter SBortrag, beiTen Qeftaltung burdfj

stn SReiner eine ebenfo grünblicfie rcie feffelnbe mar, rourbe

Don ber äufjerft 3ablreid£> crfdnenetten 3ubörerfchaft mit reaem
Beifall aufgenommen.

«feinere 2Rt<frtfitnrttn.

• Sie „N* Straelen" eine X auf dut na?
Heber bie K«£tza$Iea würbe auf bcr bic^jäbrigen Bcrfamnu
lung ber Britifb «ffociation in Gambribae auö Slnlafe ber

Berleujung eine* bobcn H-?reüeS an Blonblot feiten« bcr

^iarifer SHabemie eine TisSfüfiion eröffnet, beren (jrgebni-5

mar, baf3 jlcar Diele Jeilnefjmer jener Berfammluttg bcriudit

Ijaben. bie Btonblotfrfjcn erperimente gu inicber^olen, bafj

aber teiner berfelben babei 311 einem beitätigenbeu Ergebnis

gefommen ift. SnSbefonbere ift (9, wie bic iUaiUOTiffcmdytft*

liebe Sodjenfdjriit mitteilt, audj 9t u b e u 6 unb JB u m Ol e r

nidjt gelungen, bie öon Blonblot angegebene objcltioe ^e\t-

fteüung ber N*3rrab,Ien burdj bie pbotograpbüdir' SBirfung

eines Don biefen Straeten getroffenen Jvünfdien* 311 rcieber*

fy>Un. Sistig für bie Beurteilung bcr rlngrlcgcnbcit ift aurf)

ber Betidjt. ben 9t. 2B. 2B 0 0 b aus Brüft'cl über einen Befuch

im FJancber Öaboratorium in ber Slature com 29. September

1904 öeröffentlidjt bat. Tanadj ift ber gorfefier naefj bret«

ftünbigen (fspeoimcnten bon ber feiten Ucbencugting burcfi*

orangen toorben, bafj biejenigett, roelrfie N«»tra6;icn beob«

aebtet au baben glauben, einer ^Hufion 311m Opfer geiaUen

fein müffen.
* BibltottjelSroefen. Ter roiffenfdjafilicfic

ßilfSatbdter an ber UniberfitätSbibliotbef 3U Erlangen,
»arl Bidericb, tft inm Slffiftenten tefclbft beforbert

Hodilttulnadirichfen.

• JHfindjen. Sie ftaatsmirtfdjaft ließe gfafurtäc ber

biefigen Unioerfität bat ben Staatsminifter Tr. Jyrei&crrn

b. 5t i e b e 1 anläfelicb feine* SdjcibenS auS bem Tienfte ginn

(fbrenboftor ber «iaat-3iuirtfcbaft promooiert. Taö Diplom

mürbe bem SWinifter in fcicrticbcr SBeife unter ^Teilnahme

fämtlicber SKitglieber ber gafultät bon bem beseitigen Tcfan

^rofeffor Tr. 23 e 6 e r überreicht.

• 9Snr)Dur0. Der neuernannte aufjerorbentlicfie ¥10«

feffor be? ftircbcnrcäuö Tr. 0 i II man n bat einen 9tuf au

Die beutfebe Uniberfität in ^rag erhalten.

• (Erfangen. Studi in bieiem Winter roerben hxez Dorn

Jebrlörper bcr Uniberfität «olfsbochfcbulfurfc bcranfialtet. vEö

finben jteei Surfe 3U je fcrfjö Vorträgen fintt. Jm elften

fpric&t Brofeffor 9t 0 f c n t b a I über bic ©runbjügc ber

^fmfiologie, im 3tuciten Brofeffor $cnfet über grieb'ricb

Ediillcr unb feine SBerfe.

• ©Otlingen. Sic tbcologifdje gafultät ber lji«f'fl'-n

Uniberfität ernannte ben Tireltor 41 a c c i u S bon ber $er*

manneburger 2JIiifiott in ?Inbctracfit feiner SJcrbicnftc um bic

pflege bcö heimatlichen ajeiffionc-tebens unb bie Scitung ('einer

2>Jiffion 3itm Cb.rcnboftor bcr 2fieologie.

• Qtiefjeit. Tic 400. 28ieb«rfe6r bc-S G5eburt-5tag3

^fjilippv bc« (Ürofmiiitigen ruirb, wie bcr ^rantfurtcr Leitung

gefdiricbcn roirb, bon bcr biefigen Uniberfität am 12. 9!o*

bember bura^ einen g-cftnlt gefeiert, bei bem ^rof. At r ü g c t

bie Stebc bält- Slm gleicben Jage finbet bic Qn n toti b u W B

bcr neugebauten Uniberfitätöbibliotbct ftatt

sBeibe geierlidifeiten toerben fiij W ü5egennxirt

6er3ogs ooD^ieben.

bc i'etpjig. 2er orbentlicfic ^rofetfor bcr barftetlcnbcn

«eometrte an ber Jccfiniidien vocbicbule 31t Trebbe n.

©eljeimer Jw>ofrnt 2r. Marl 9t 0 b n. i«t bom 1. «pril 1905
3um orbcntlidien %<ro»cffot für Watlicmntif, inebefonbere

ÖJeomcirtc, an bcr tüciigen Uniberfität ernannt luorben. Sein

Crbinariat iü neiterrictitet; bcr Vorgänger "frofeffor 9tobn3

roar ber 311 Cftern narf) QJreifc-roalb berufene aufjerorbcnttictic

Sprofcffor 2r. &ngel.

Siief. 2:ie tbcotogifdje ^alultät ber ^ieftgen Uuibtrfu

tat ernannte ben ftloüerpropft © r a f e - r r e n 1 1 0 to crul

Slnfafi jeincw 70. ©eburtetageö 3um (fbrtnboltor ber Xljeo»

logic.

hc iBieit. 2er ^ntenbant be* Siaturbiftorifdjen ^of«
mufeumä 2r. S t e i n b a dj n e r, roirlltaje» SKitglieb bet

Hfabemie bcr SBiffenfcbaften, feiert trm 11. Seobtmber feinen

70. ©eburtc-tag.

T. 3nu»tirud'. Stm fflfitkuod) abeni ift Ijier ber Uni*

ben'itätöprofeffor Dr. Jtarl U c 1 1 r (b 0 r ft 3icmlid) tHc(Ji*

geftorben. Ter OJerftonbene nwr im ^.abre 184" ju

jecflcnburg in ^Cfffalcn geboren. Gr bäbiririerte ficb ati

•^rioatbeyent für
k
Ji>t)iiofc»pbic an bcr Uniberfität Böttingen

uit*? »üitrbc im 'Jabre 1881 al§ aufjerorbentlicber ißrofefjor

an i."*ic Unwcrfität kf iernoirife feemfen. ^n flleid)« Gigen«

fdjaft folgte er int 3>.nb,rc 1SS5 einem 9tufe -an bic Uniberfität

^nnc'brucf, au der er löst) 311m orbentlicben SfJrofeffor er«

uannt ^ourbc.
,

* Von t c d& n t f d) c n $ 0 d) f dj u I e n. Ter SJerg»

Ingenieur 2J{ a 1: .Vtrabmann i»'t al$ Vrioatbosent für

©KflhJirtfebaftcIebre unb ^(ontanftatifri! an ber > ©erg»

alabente px 3) e r I i n jugel tfien toorben. — 8u$ bem 2ef)r»

tövpcr ber Berliner iedjuifdjen ^oebfebufe ift außer bem
Vbnfi'« üßrofeffor Tr. ^Jaaljow aud) ber ©eb. Baurat $ro*
feffor $i rüget aucgefdiicbeu. ©eb. 9tat Ärüger aar Tojent
feit 1502 in ber Abteilung für Ulrdiiicttur.
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SaS $afenftäbtlcin Sao SfranciSeo bo Sul liegt Hinter

uns. gern fpieaeln fictj feine toci&en $äufer imi> ber

fu^pelgefrönte ilirdjturm in ben sitternben Sellen ber

infelbefäten SKecreSbudjt. Sor un§ aber türmt Rfe eine

toeite, fonnige Seit blauer Spifcen, Suppen unb flamme;
es finb bie $öijen ber Serra bo 2War, benen unter fleiner

£ampfer mit fteigenber 3lut entgegenftrebt. 9iad) einer

Beile treten bie Ufer näber aneinander; mir laufen in ben

£üguaffü»See ein, ben unfere Qotjrt nunmehr quert, um
bann, bem Saufe be§ formalen Gadweira-gluffcS folgenb,

tiefer IanbeinmärtS ju bringen. (Sä ift Abenb geworben.

i?oft fdjtDan erfahrnen bie bidjten SRangroDenmälber ber

Ufer, bie macfjtig gen Gimmel ftrebenben $änge ber Serra-
berge. Ueber bie (Siäfel aber ergiefjt bie finfenbe Sonne
fme rote Sfeuerlobe, bergleidjen id) nie juoor gefeben. Sa
ift aud) unfer Siel erreicht, ba§ Sdnff legt ben $afenftaben
öon ^otnsille an.

Sir finb im ©ebiet ber beutfdben Siebclung.

Sie Gmmanberung bon Seutfdilanb nad) bem Staate
Santa (Eatbarina bat im AWeitcn Sabrjebnt bes bergan«

aenen SobrljunbertS ibren Einfang genommen. Samalä
ließ fid) eine 3?eil)e rtjeinifdjer Familien auf bem örenj«
gebiet Don Santa <iatbarina unb ^Jarann, in ber (Segenb
son 9tio SRegro, nieber. tfiod) jeöt fiöen bort itjr« tffad)-

tommen. Sod) baben fie ba* allgemeine @efd)itf berein-

jeher €inbringlinge auf frembem Jöoben geteilt. Staat
bemeiien bie beutfdjen ?iamen nod) bie $erfunft ber fträger,

itjrem Scfen nad) aber finb jene ,.3lltbeutfd)en" im brafili-

fdien Solfstum fo gut roic oöaig aufgegangen, ßinem
Zeil bon tljnen ift bie «tnntniö bcö 3Jeutfd)en gänjlid) ab-

banoen gefommen, anbere fpredien $axtt neben ber portu-

fliefifdten Spradje aud) bie ihror 35öter, bod) fctiledjt unb
mit fTembartigem illan»ie. Die erfte gefd)loficnc bcutfdie

Snfiebelung im "Staate Santa Uatbarina mürbe 1829 unter

bem Kamen <5ao «ßebro angelegt. 3iad)bem im ^atjr«

1847 bie ©rünbung Pon Santa SrfaBct gefolgt toar, begann
au Anfang ber 3meitcn Hälfte be§ SabrbunbertS eine Se«
ftebclung gröfjeren SKafeftabeS mit ben Unternebmungen
beä „flolonifationSDererneS Don 1849" unb beä 55r. ©lu-
menau. iDer «olonifation^Derein Don 1849 erwarb Don
bem orleaniftifdjcn ^rinjen Don ^oinDiBe 12,800 $eftar
Öanb, baS beffen öemablin, bie £odjter beS Äfeifer» Xom
k4?ebro I. Don fflrafilien, 2>ona 5ro.mi8ca bc älcantara, in

bie Sbe eingebradjt batte, unb übernabm femerfeits bie

ajerpflidjtung, jene ßänbereien au beficbelu. IHe ilolonic

Uona SranciSca mit ben Stäbteu ^oinDillc unb Sao SJento

finb Sd)öpfungcn bes Äfolonifationfoereini, ber feine Xättg«

feit bi$ gegen Gnbe bed Dergangenen 5airbunbert* fort«

fübrtc. tOS bann bie üjm Dom Staate geroäbrte ^on-
jeifion abgelaufen toar, trat 1897 an ferne Stelle bie

„^anieatifdje ilttlonifationßgefeafdjaft". Sic übernaljm
etroa 5000 J&eftar nod) unbefiebelter Scnbereien be8 Solo-

nifationsDcreinS unb erroarb überbieS 650,000 ^eftar Sanb
bom Staate Santa Safcbarina unb 2225 £et't.ir $riDat*

lanb.
1
) Unter tbrer fleitung nimmt beute bie beutfdje 9ln-

fiebelung in ben Stromgebieten beS ^tapoeü unb beS £fta>

tahi) ihren Fortgang. Gttoa ju gleidicr 3eit mit ber ®rün-
bung ber Kolonie Dona $ranc:c-ca ^atte Dr. Blumenau,
ein 5Braunfd)meiger sCriDatmann, begonnen, ben mittleren

Zeil be£ ^tajabn-öebäete^ au befiebeln. 1860 übergab er

bie Ätilonie an bie StaatSregierung unb fe^te feine Xätig-

feit in ber Stellung eineä faiferlidien S^lontebireftorS fort.

?lud) außerbalb ber gejd)loffenen Sicbelungen babeh

fid) jablreicbe Deutfdje alö ^anbmerfer, (aeroerbetreibenbe,

örunbbefifecr im Staate Santa (Satbarina niebergelaffen.

ganjen belauft fid) beffen beutfdjrebenbe ©inmol)ner-

fdjaft auf etwa 80,000 Seelen, ungefäbr ein Viertel beT

öcfamtbeoölferung. Sie nimmt in ber fianbtoirtfdjaft »ie

in $anbel unb ^nbuftrie bie erfte Stelle ein. SBaS aller,

bingö bie ^nbuftrie angebt, fo flebt biefe nod) in ben An-
fängen ibrer entmidlung; fie befd)äftigt fid) in ber $aupt-

fadje nur mit ber Verarbeitung ber im Sanbe geroonnenen

SRobftoffe.

SoinDiae ift Heute eine Stabt bon etwa 3000 Qin-

roorjneru. 3tl berrlidjer Wage breiten fid) feine Käufer am
j>ut5€ urroalbbebedter Sergriefen bin, bon benen bie maffige

fiuppe be§ aiiorro ba Xrompa beionber* in bie Jitugen

fällt. Sie burdjroeg ernftörfigen, jebod) meift in gefälligem

Stil gehaltenen (Üebäube ftofjen nid)t mic bie unterer

Stäbte 3u langen #lud)ten anetnanber, fonbern liegen

»ueitbin in farbenprädjtigen <Särten jerftreut, gleidjfam auf 1

einen bunten, blumenburdjroirften Jeppid) gebettet, fo bafe

bie Strafjettbilber benen einer anmutigen Sillenborftabt

äbnlid) feljeu. (riue lange Allee borfiftämmiger, fd)lanfer

^almen btlbet eine für ben iVorbläuöer befonberö auf-

fallenbe $ierbe ber Stabt.

Cfirt i'unft, ber uns in bem Silbe bon 3oinöiße eigen,

tümlid) beriibrt, finb jeine JKluflSben. Sie Mannigfaltig

feit ber 311m Serfaufe ftehenben SSareit unb ber lliange.

grofjer Sdwufenftcr unb Auslagen, toie mir fie in euro>

päiidieit Stäbteu feben geroobnt finb, geben ben ^oin-

Miller Öefdiäftcn ctum* uou bem Anftrid) Iänbltd)er itram'

liiben. A>n SBirfltd)fcit aber eerbergen fid) bintcr biefen

*) Scsfpett btt ^anftatifc^^n i?oloni(ationeeefrQfdjaft. 6. 18.
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fcbeinbateit ßrümereien bielfad) febr &ebeuicnbe, aus reidien

Sägern gereifte <&id)äftsbetriebe. bereit onbaber ben
Warnen bon OJrofjfaufleuten mit 5ug unb i)tccf)t in Sin-

fprud) nehmen bürfen.

3oitibilIe bat rohhrenb bes halben Jalirnunberts feiitcs-

S9eftehcn6 ben beutfdjeu (ibarafter burdKius gewahrt. 2er
bei weitem überariegettbe Zeil feiner ^finiootjncridjaft bc-

Stellt au* Eeutfdjen. Xeutfd) ift bie Spradie bes Grotte^-

itenfte§, beutfd) bie Spradje bet beiben Sdmlen, in bcncit

bas ^orrugiefifobe nur im gletdjen Sinne, roie bei unS
englifd) ober Öranjöfifcr}, einen öcgenitanb be* UnterridjtS

boritetlt.

Gine ©emerfung über bas Sdjulroefen ber beutfcrjcn

9tteberlaffungen bon Santa 6atf)arina fei an biefer Stelle

eingefloditen. %ic coeitgebenbe «jürforge ber Irltoru für

bie ffniebung unb Sttlbung itjrer ftiuber ift ein 3"fl im
Seben 5er Stutfdjen ©rafilicnS, auf ben unter Stamm ftolj

fein barf. jtot Stäbten roie ^sorrroilte unb Blumenau 3roat

Saftet ber «rfajeimmg nidits SPeionbercs an. SBemi aber

öraufjen in ben lünblidien Mnfiebelungcn bie teiiroeife

teenig bemittelten iVolonifteii .^unberte unb Zaujenbe an
Unterrid)tS3roecfe toenben, roetm fie ifjrc ttinber oft ftun»

benroeit s«r ©djule fdjiden — fogar 311 9tofe fieljt man bie

kleinen mit ibren Sdiulranjen bes Seges fontmeu —
fo Derbient bieie 5£atfad)C cbrlidje "Serounberurii-i. Ilm fo

bebaucrlidjer ift ber hier bctrfdjenbe 2,'Jangel au geeigneten

(L'cbrfräften.

Heber ba* beutidje 3ci»tttßsroefeu in SJraiiiien wirb

nodj an anberer Stelle ein ©ort 311 fagen fein. 'Borläufig

nur fo Diel, bafj ber Ginbrud, ben mir bie greife uou 3oitl«

Hille, Sao iöento unb Slumeuau liefert, midi feineviucgä ju

ber unbedingten Slttjtung binreifet, bie öerntjarb in feinem

SBerfe „2ona SranciSca, '$anfa unb SSIumenau" allgemein

für bie lätigfeit beS beutfdVbrafiltfdjett 9iebaftcurs bean«

fpruebt. 2ie perfönlidjen Anfeinbungen, benen bie Spalten

iener Blätter 311m grofjen Zeile bienen, unb bie Art unb
UBeiie, roie fie jum Au^brutf gebrad)t roerben, berühren

nidjt* toeniger als" roohltuenb.

2aS Seben Don &oinDille bat eine nahe SJerroanbr»

fdjaft mit bem unterer Sanbfiäbte. *Wag audi bat> Wlb
burd) bie bunfelfarbigen (fridjeinungen ber t<ortugiefeu-

Slbfömmlinge, Sieger unb flJfijdilingc einen fremöartigen

3ug erhalten, fo haben mir bod) im gtofccn ganjen eine

beutfdje SHetnfiabt uor uns. eine redete beutfebe flleinftabt

inh öefang. unb äegeloercinen, mit Zürn- unb Sd)ücen«

feften; unb bamit jebe töebingung ibreo X'eben^ erfüllt fei,

fehlt e^ ebenfo roenig roie anberroärtö im ©ebiete ber beut-

Wen Siebelungen an 58ier, ja c-j ift fogar ein redjt trinf«

barer Stoff, ben bie SointuHer 'Brauereien au* einge«

fübrtem Wiali unb topfen berfiellen.

Jafj Soinoille ou^) mandje bon ben Sdiattenfeiten

fleiner Stäbte nufroeift, ift felbftoerftänblid). ©enn ibm
Würger5

) .Ntlatfd)fud)t mufjgefagt bat, fo ift mir öiefer Sor«

tourf burdi bie eigenen Skridite pon ^ioinüillern beftätigt

roorben. 5Öer rooitte aber barirt eine naditeilige SBcfonbcr-

Iieit gerabe biefe-s Staötdienc' febenV 5>ie tSrfdjeiiiungeu

be* Üeben«. finb bei gleichen s^ebingungen AU allen Reiten

unb in allen Üanben bie gleidjen. S'ejetdjnet bod) fdjon ber

(fnglänber Üetfe iMS liebevolle vXntereife bei einen iRädifteti

für geroiffe ^arte Gelegenheiten ?oc- anberen aU ein i'ierf«

mal fleiner 3tabte, :in5 roo loate bie beutidte Sfernftabt«

bie nid)t einen gläujenbcu iöeleg biefer Bebauptung lieferte?

2Bac- aber bem Äebcn bon ooinbiüe — unb, roie idi

fpäter gefunben babe, and) bem uou ÜMumenau — einen

entid)iebeuen il>or3ug bor bem ber beutfdien Heimat Der«

leibt, bas ift auf ber einen Seite ein freier Sinn, ber ben

SBert bcö 'JWanne? meljr an ibin felber, beim an ben Her-

bienften unb ber Stellung feiner Sorfnfren mifit unb einen

febr bortcilljaften C4egcnfa% 311 bem oerirrten @tanbe$>

beroufitfein, bem ilaftengeifte, bilbet, ber bei un-> bbroeileit

fo rounberlidie ölüten treibt; ba-5 ift auf ber anberen

Seite, im engen Jwammeubange mit bie ;er (irfcbeiuuug

flcljenb, eine gröbere Reinheit unb <>>e)üUigfeit im 33c-

neljmen beö einfaden ü/Janne-J, bie feinem, ber feine Um«

»rafilianif^t Jöirt{*aft«6Uo«. 1889. S. 197.

internen -jdmng. Sir.

gebung mit o ;
fv'::cii Sfugen befraditet, entgegen fanu.

mag 311m Zeil auf einem genuffen günftiflon (i iiriuffflbt-

eintjeimifdien SSrafiliertumo beruben. ^sn erficr x.'inieW«-.

erfliire idj mir bie eine roie bie anbete <Sr[dieinung au*

ber burrfi bie SSerbältniffe ber erften Sicbrlung^cit bc-

bingten 3lotroenbigfeit gleidjberedjtigteu ^lebcneinanbec«

lebens jener 3U ben söefteu urrfere* Steife* shljlenben ge«

bilbeten l^änner, bie nad) bem Äufrubr oon 1848 boo

Jßaterlanb ucrlaffen betten, mit Seilten geringeren Stanbcf,

mit benen fie fid) f)icr im fernen Sübon aufaminenfanber..

2ub fid} in Xeutfd>-ßJrQfilicn eine üJleuge fdjleditet

demente untertreibt, fann nidjt beftritten roerben. ?eber,

ber e-J ber 9J?itbe roert gehalten bat, fid) in ben Reinen

Verbergen be? Xfanbe* unmife-ben, roirb bie «Pebaubtunj

beitätigen. Unb roie fbunte es aud) anberij fein?

beuten bod) für ben, ber aus» ber beutfdien Heimat binaui-

ftrebt, fei es, um jidt ibrer 05erid)tc-gcmalt, fei ei, um fi*

ben itugen feiner btiljerigen Umgebung 3U ent3ieben. —
bebeuten bod) für ilm bie beutfdien Siebelungru Srafißenj
ein Unterfunft^gebiet. in bem er oljnc bie $»ilfe einer

fremben S^radje iwiter fommt, in baö Iba aber bc:

ftrafenbe ?lrm ber irbijdieu hHergeftuitg unb bie üble Sui*

cebe nidjt leidit su folgen bermag. So ift benn eine tt)piid\'

(fridjeinnng biefe^ Gebietev bie, loeidie id) gern als bin

ehemaligen Ok'ntlematl beundme. ä'ie ntand)cr, ber <id?

einft im feineu jdiroarneu Xud) auf bem #oben Dornebn:c:

Salon;- bewegte, gebt Iiier barfuß unb im geflidteu iUiedjir.

geroanb einher ! Sitte maudier bat ben Dffi3ier*begen nt::

ber 'Hrt. in'n Seftbcdier mit bem (£ad)afeglafe üertaiiidi:!

Hub bort man rinen unter ber SrfftMlfl be-J Surf^ohT-
branntwein-j uou bem U"uiü enäblen, ba er „ein {einet

£err" geroefen, jo mag ein funbige« Clir au* ben ladttn*

ben Sorten ben gatnen Jammer eines oerfeblten 9Rrn>

fd>enlcbensi ftöbnen boren. UJiandi einer freilief) raf f
t

roieber auf uitb fommt oon neuem su Stanb unb Sohl'

ergehen. £bi biefem ^alle wirb feine Vergangenheit weniitc:

auf ihm laften, als? ei- in ber £>eimat ber '^all fein roürbe.

Tatf erflärt fid) natürlid) 311m Zeil rein äußerlidi aus tun

Söedjjei ber Umgebung. Hum Zeil aber fteüt »"idi bie Crr-

idieinung als eine Jüolge jener freieren öeiitesridjtunj

bar, bie bat- SPierfmal etncv 8efeM*fcei|*ä bilbet, bet Dom

Wampf umc- ÜSafein, jeinen SJcrbectuugett unb feinem

Jammer 3U biel geiehen ober an fid) fclbft erfahren ftat, am
einem roiberdiriftlid)en ^hartiöetrum anheim3ufa[lcn. Uni

feiner, 'bem ba§ SBerftänbnis bafiir aufgegangen ift. tc;c

feljr bes üWcnfdjen Zun unb Saffen burd) äufecre Umitäule

bebingt ift, fann bem, ber in einem neuen Seben gut je-

madjt hat, roa* er in einem alten fehlte, ba* Sdjidfal neiben.

nidjt bis au bem Enbe feiner Sage als" Sünber Derbammt

auf (frben cinherjugehen.

SJerlaffen roit nunmerjt ^oinbiile unb treten roir unierf

Aa&rt burd) ba§ ©ebiet ber beutfd>en 9lieberlaffungen an:

hinauf 311m $od)Ianbe bon Sao i'ento unb bann fübroärt-:

und) ber ^»anfafolonie unb uad) Blumenau.
3uoor jebod) ein «Hort barüber, tt> i e man in Sri-

filien reift.

2er elegante SKanu, ber in bet Stunbe 60—90 fiile-

metet S3elt burd) bie Jtenfter bes Speiieroagens fenneit

lernt unb im übrigen jene 9leifeeinbrii(fe unb -erlebnifte.

mit bereu geiftooüer Sdiilberung er baheim bie $erjen ber

Samen beaaubert, ausfdiiießlid) in ben tfa'tfv unb i<rcm«-

uaben fjläitaeuber CjJrobftabt« unb fafbionabler iöabeorte

fammelt, fommt liier.uilanbe nid)t fort. 2er ötaat Sorna

liathariua bejüjt tut 3eit nur eine eitrige Gifenbalm; es ijl

bie, roeldie bau ber .^albiniel oon SoftHM «od) ben toeft-

ltd>en iiohlenfelbem führt, eine bai- fi>tntcrlanb Mji

Santa Katharina fdincibeitbe l'inie, bie Sao ^aulo mit

'üorto Sl legre berbinbvn foll, befinbet fidi aur 3eit im Bau.

?lud) au anberen töabnplänen hat ee- feit einer bleibe eort

fahren nid)t gefehlt, i'iit ber Ausführung eines bon ibn«"1

— er betraf eine yinie, bie 0011 Sao nraneii-co über ^oir.-

Dille unb Blumenau fübroärts führen follte — iü au*

bereits einmal ein banfen&roerier Anfang gemadbt toorben,

inbem man jroet ©mnbfteine legte unb jeben oon ttinen
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Stütze jur Slugemetnen 3ci*ung. 275.

otünMufc Begofe. Setber Blieb man bei biefem «Beginne be3

©erfes fielen, ohne ihm bie ftortfefcung folgen ju laffen.

immerhin Seftebt jejjt 6egrünbete ?fusiid)t auf bic flcrftel-

hing einer ©ahn, bie Sao Jiranetsco ott bie im ©au be-

griffene Jiinie Sao ©aulo-©orto "Jllegre anfdtlicßcn wirb,

ein weiterer ©lan gat bie ffierbinbung bon ©lumenau mit
jener ©af|n sunt ©egenftanb. Tas Sdneffal beiber ©läne
iit für bte beutfehen Äolomcn in Santa Gatbarina efne

ßrage t>on weirtraejenber ©ebeutung.
Vorläufig freilich iit, roer bas innere be-5 öanbeö be-

reifen will, noch auf urfprünglicberc ©erfebri-mittel enge«

triefen. 2tucf> bie ©oftoerbinbungen finb fpärlidj; über«

biees genügt eine einige Sagenfabrt auf brafilifdjer Straße,

um bem ^remben bie unerfcbütterlicbe llebcracugung beiju«

bringen, baß btefer Sfrt ber ©eförberung feine Stelle in ber

entert Scifje ber •Jlnnebmlidtfeiien biefcs Taieins gebührt,

"tafj fid) S^nrab unb Sfutomobil Don fclbft perbicten, be-

bar? hiernach feiner »eiteren Sfusfübrung. So bleibt benn
ntcfjtS übrig, als ben Sanberftab 3U ergreifen, ober in ben

Sattel ju fteigen.

Sie manchem Sanbsmann bin id) begegnet, ber 311

Rufe »on fernem Horben ober Süben ftergciogen fam, ber

— je nach feinem ©cfdimacfe Arbeit jud>enb ober Arbeit

meibenb — Sanb um Üanb in Sonnenfcbein unb Stegen

burdunißt unb icltcu am äJJorgeu meiß, wo er am Ulbcnb

iein j&aupt betten wirb. Sftcbr als einen, ber ins tropifdie

i'anb gefommen, weil il)in im Horben ber ©oben ju beiß

warb, trifft man unier biei'eu ©eitalten. 2od) aud) manchen

forichen flerl, ben nur bie Slbcnteuerluft getrieben unb bas

Serlangen, auf fernen StrciU- unb Cuerfabrtcn bas ©lücf

3u baidicit, bie roetterwenbi'die Time, ©leid) einer Sieber-

geburt bes manberirolten waubuMufsburicbcntums ber beut-

i'aVn Sanbftrafec muten einen Gridjcinungcn an, roie bic

sroeier (SefeUcn, bic mir auf bem $odilanbc oon Sao ©ento
begegneten. Ter eine trua ein ©ünbcl mit bem geringen

SJcifebcbarf ber beiben, ber aitberc nidits als einen Saften

mtt einer äitijcr auf bem Ölütfen. So wanberten bic

beiben ber Stabt Guritnbn 311, um bort, wenn es ihnen

glüefte, ©erbieitft 31t finben, Wenn nid)t. fid) famt ihrem

Saitenfpicl weiter treiben ui Iaffen burd) bie weile Seit.

Tic eigenllidi laubcvüblidw i'lrt bei SteffOtS aber, all-

gemein gcbräudjlid) bei ben Giuheiuüid)cit portugieftfd)cr

foic bcuiitrjer Vlbfunft, ift bic auf ©ferbes ober Hiauftiec-

Slücten.

Tie Uferte Ijicr$ulanbe üd> burdimcg beffer. als

fie bie lieber bes Steifenden gewobnlid) idjilbcrt. Tas füm-
mcriidje Sluajebeii ber 3J!ehrjaf)I ber öiefigeu 2icrc bcruüt

weniger auf a)2inbem>crtigtcit ber Slaffe. als auf bem
Langel an pflege unb auereienenber ^üiterung. ^mmet*
bin habe idi bic 3. ©. oon ©crnljarb aufgeitellte 9e|ou|)«

tung, ber örafilier flimmere l'id) um fein JReittier io gut

iüic gar nid}t, feineswegs beftötigt gefunden. ?tiir icut er

mit ber IMcrbcpflcgc erft ba ein, wo er bei bereu llittcr-

bleiben eine unmittelbare Verringerung ber v?ciftuugo-

fäbigfeit feine» Siereö w gewärtigen bat; auf biefem @e*
biet aber, 3. S. in ber ©djanblung oon Tritffidwbcn, fann

ber ßuropäer nod) mandies dou bem „Gaboclo" lernen.

'2ie braiilijdicu 'ipferbe iinb bebeuteub Heiner ali bic

tmjerigen — bic ftattlidyftcn unter ifjncn fonunen eben ben

Neinftcn oftpreufeifeöcn Sdilageö an öröfee gleid) — , unb
ber Saft, bic ein felbmarfd)mäfjig bepaeftcö beutidjei SWli-

tärpferb trägt, wären woijl bic wcuigftcu ber bieiigen 5iere

gewadn'cn. Xwd) ift c6 erftaunlidi. wao ein foldjer Itttan«

fcfjnlieber (9aul bei mäßiger SBelafhtnfl unb genügenoer

^Jaisiiittcrung auf ben oft niebr als elcnbcu Segen biefem

X'aii&ca 3U Ieiitcu öermag. Xabei finbet bns Xier be;>

Ubenb* in ber Verberge nid>t wie bei uni feineu warmen
•Statt mit ber weidjen Streu, oiefmebr läßt man e-s nad)

ber Sütterung auf bic SSeibe, ben pasto ober, wie ber

Nlolonift fagt, ben ,,^aft", laufen, wo es bödiüenc- ein

riötwier Sdiuppcn gegen 9iegen |d)üfet. Ta» bat für ben

Slcifenben, ber morgens zeitig aufbreeben wifl, ben 9cad)tcil.

bafe er nad) bem ?Iuffteben ben öuul uidit gleid) fattelt

fonbern ihn erft — einfängt unb andi bas nid^t efier, als

biß er irm gefuubeu bat. Xmüber aber fann unter Um-
itänben bic bauerfjaftefte Gcbulb fabenfebeinig werben, ba

bte 9Bcibcplät}e oft fefjr auSgebcbnt unb bisWeUen mtt
förmlirfien Sälbern Don niebrigem ftfthe beftauben finb.

?Iu5bauernber alö ba§ ^Sfecb — übrigens im Xurdj-
fdinitt aud) teurer als öicfe-3 — ift bas Üiiaultier. bas über-

bic§ ben ©orjug größerer öcm'igfamfeit in "i'eiug auf
Splitter bat. Offne nachteilige Gigenfdjafr ber „lirulc" ift

hingegen bie biefem liere innewobnenbe ^cnbcnj, feinen

23tHen bem bes Deiters gegenüber mit aller Gntfcfiiebenbeit

3'.t wahren. Taher fid) ba* Weiten auf bem Giclbaftarb

insgemein als ein fortgelegter ttompromife swifcfjeit vierter

unb lier uub barnm uidit immer als Genuß barftellt.

iiJad)tquartier finbet ber Meifenbe im «ebiete ber beut«

jeben 9Jicber!nffimgen allenthalben. 5Bo bas cigentlidic

©afthaus fehlt, ba oertritt feine Stelle bie SSenbe, ber iTauf-

laben, ber braufeen in ber .slolonie ben 5lnficbler mit oben
notwenbigften ©cbiirfniifea feine;- Gebens Dcrftebt unb and)
Sem <\retuben ^cgen geringes Gr.tgelt Unterfunft gewählt.
Unb wüten wir einmal in bic 92ad)t hineinfommen, ohne
ein ©afthauä ober eine ©enbc ansutreffen. w brauchen wir
nur oor bem ®ohnhaus ber en'tcn heften ?tufieblung nad)
Sanbesfitlc in bie .$änbe 311 flarfdicn unb wir werben nid;t

3« bejoraen haben, baß uns ber ^eütjer 0011 ber Schwelle
weift, mir barf es uns nicht boraur aitfommen, einmal in

einer Sattelfammer ju übcrtiadjten, burdi beren .^ol^änbe
ber SMub pfeift, uub c-i fo 31t machen wie ber „Gaboclo",
bem auf 9icijeu ber SatteJborf als Map'fiffen. ber SeflfielM
be5 Sattels als *Pfatraöc, ber Umhang, bie „1>alla", ali

©ettbetfe bient. Unb gr6t es einmal 3um 'Jlbcnbbrot nidjts

als eine Sd)üffel fdiwar3C lohnen, ein Stücf IfcaUbrot unb
einen Sd)lutf Schnaps, fo fdnnerft ba-^ bem hungernben
©aumen auch, wenngleich ich 3U 'ehr ftuttutmenfO) Bin, um
in bie althergcbradite ^eben«ort einuifttntmen, bcrgleicBci»

munbe „beffer als bas feinfte lincr".

Soinbiue unb Sao ©ento finb burd) bic iogenanntc

Serraitraßc unb burd) eine lelegraphenlcttung miteinanber
perbunben. Gin Pon icchs Spfcrbcn gc3ogener iloftwagen
burchläuft in Hwiichenräumcu 001t je fecliö lagen bie

Strecfe nad) beiben JHichtungcn.

Sobatbroiroohwille oerlaffen haben, folgt an bcrSerro«
ftraße Kolonie auf ilDlouie. ©on ihren in ben üppigften

Urwalbimtchs hineingebrängten ftMlatnungcn fallen neben

(Drangen«, SRanbachmt« unb großblätterigen ©ananenbäu-
men Por allem bie Gamia-(b. i. 3ucferrohr-föetbet mit bem
langgeftrccften, ipi(jwinflig Pom Stengel Wadiienbcn
©lattwerf ins Vluge. 'Jlußerbem bringt ber ©oben
bc$ ftiiffenIonbeJ Statt, ??cis, ©ohnen, flartoffclu

unb fartorfelortige Sudeln Wie 1'Janbiofa, 2lipim, laja,
Krrolntoot ficruor; baut Matfee, labaf unb ©aumwolle.
Warteuf rüdjte ber uerfdiicbcniteu ?frt unb bic mannigfaltig

ftett Cbftforten: Zitronen, feigen. ^Ipagateu, ©firftdie

tt. f. W. ?tud) Trauben; üon bem Sein aber, ber aus ihnen
gefcltcrt Wirb, läßt fidi mit bem Viebe jagen: „?üian fann
bei ihm nicht fingen, bei ihm uidit fröhlich iein."

Tie Serraftrnße iit in fdilechtcm ;5uftanb, Polier ©uefrl

uub kodier; ein ©eweis, baß bie ppu bem ©nnbc be-

willigten Untcrhaltungogelber — wenn id) nicht irre,

R contos de rois ober nad) gegenwärtigem Shirfe etwa
SOOO ?.V. — bei weitem ,',u fnapp bcntefjetl jtnb. Tic
mächtigen, faft burehrocg mit adit ©fernen bejpanntcn ©lan-
wagen, bic uns begegnen, haben harte ?lrbeit, unb 23
Milometer Jvaljrt gelten bei troefeuent Seg als angemeffene
Jagesleiftung. Sinb aber ftarfc Siegen niebergegangeit,

fo legen bie ^uhrwerfc oft uidit mehr als 10 fluomeJet
täglich 3urüJ. Tann muffen fufi ietoetÜ mehrere guhr-
Ieute 3ut'ammentun unb au ben fchwierigften Stefleu ein-

anber mit ©or'pauu aushelfen, fo baß oft bis 3u 3Wait3ig

©ferbeu 01t einem cinjigen Sagen sieben.

Tie flcine Crtfcbaft ©ebreira liegt hinter uns, ebenfo

bas Snucridjr ©afthaus, in bem uns ein fräftiges Sttittag-

effen jm bem jefct beginncnbcn fteilften 2etl ber Sanbcrung
geftärft hat. fangen Siiibungen ftetgt bie Straße,

uadjöem fie bie ©orberge .iuriidgelajfen, nunmehr bie

fclfigen Sänbc bes eigentlichen Serrn lamme« hinan, fcief
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unter unS rauften bie ffiSumenben SSaffer beS GuJatao,
{u unfercn tfväuplern aber brcilett bie SBipfcl eincS un-

urcfjbringlidi bidjteu fubtropifdien UnualbeS ihr fdhatten»

fpenbcnbeS Tad). So gebt c» jrrici Stunben fort, bann
toirb bie Steigung bec Strafte fchroädicr, baS <M>irgc
famier, bor S"alb lidjter. Gben ift bie Sonne hinter ben

hjeftltcT'en Gipfeln Prrfuufen, bei TageS .^iec bot ftd> ge-

legt unb bie Grbe atmet einen Xitft, fa{t fo tierrlidj roie bie

Serge ber fernen Primat — ba liegt audi idjon in einer

toeiten Wulbe baS Xorf ^almital bor un-:-. Tort finben

ttir Urberge unb einen füllen SEtatnf SMer.

Cs foftet uodi einen jrociten iüduigen Jagemnrfcb
Bergauf unb Vergab, bis nur imfei nädjftes SHciiejiel, Sau
Jöcnto. errcidten. "Tie Stabt liegt erwa 80ü Weier über

bem SMeewefpicgcL auf bem »eilen, welligen vudjtanb.

In bat bie Serge ber Serra bo War nadi SBeflcn über-

ftcrjr.i.

Ta-5 SMIb ber Sanbfdiaft hat fid) geSubcrt. .fcattc

frem SEtfnlbe be-S £ieihiubcs bie "intime ba? Gepräge ge-

nebelt, )o ift an ihre Stelle jetst bie Uinhcire getreten. *Zk
fpinbeire ober ?Traufaric ift ein 92abcIhoIjbaum, bc^cn lir-

fdieimingsbilb brei Stufen ber Gtitmitflung burdi läuft.

Tic junge "Binhcire gte;d;.t mit ihren tun ulct beut Skiben

anfefcenben 'Heften unb beut f tut; uilaufenben "üiudis itnjerer

Sichte; auf ber streiten Stufe gibt bie erft in einiger .\S5ho

oufcijciibc, jebodi fidi ebenfalls noch nad) oben pertüngenbe,

ftronc bent iPaum eine geroitfc Hcfjnltdjf eil mit ber .fiterer.

$n auSgcmadiicncm 3ufta»be bagegeu läfjt fid) bie brah'li-

fd)e ßidjtc mit feinem unfercr ftabclböljcr Perglcirfien. Tie
Kefte fpriugen erft Diele Weier über beut Soben aus bem
mädftigen, ferjengleid» gcnxtdifcncn Stamme unb ftrcfcen

in gefdnrmngcnem Stricte bcrgcftalt nach oben, baß ihre

Spifccu nahezu in einer geraben Öinie liegen. So entfiel)!

eine flache flrone, bereit Sluvfchen fid) gar nicht beiier fenn-

jcidmen läßt, als bnrd) ben öfters ge&rauri)teit Vergleich

tnit einem tRiefenfronleud)ter.

G-3 ift ein ganj merftuürbiger Buiiber, ben jene auS-

flebehnten 31raufaricnlanbid;aften, tuie fie uns beiipiels-

Jtjcifc ein Witt oon Sao Sento nad) Wio 9h»(|tö *eigt. in

ihrer eigenartigen Ginförmigfeit auf uns. ausüben. Wan
fleße fid) bor, man ferjaue über einen breiten, tauft vi iale

faHenben SSalbbang uieber, aus bejfeu Sau&badj in gc«

raumigen Sfbftänbeu Ä>unbertc unb Rimberte non f'jn-

Icucfjtcriörmigen ÜSipfefn riefenhaft in bie buufclnbe SUieub«

Iuft emporragen. Xarübcr hinan» fchmcifl bas Stuge 511

langen, ianftgeidjttwngeneit ^öhen; ihre ivarbcu meifen

alle Slbftufungen Dorn bunflen ?Ijur bi-5 311m faum mehr
Pom Gimmel unteridjeibbaren seDblau ber cntlcgeuften

Söeiic. So enb» unb gren^enlosl biiitft uni< bann bie öelt

unb bie ßeimat ferner benn je. Gv ift ein ©Üb, ba$ fid)

nie bertüifd)t.

Ter flimatifdje (Megenfalj iluifrfjeu >>odifanb unb
Rüftcnlanb, ber fid) burdi bai- Serfditoinbeit ber T>alme

unb baö 'Äuftreleu ber 'i'iuheire fuubtnt, tritt and) in ber

23crfd)iebcnhcit ber ?lder- unb Warleubauer^ugitiHp 'u-

tage. SBanancn, Crangen, Bitronen haben 2(epjeln, ."Birnen

unb Slprifofcu v|Uaö gemadit, an Stelle boit (ianna unb
EReiS finb bie Mörnerfrüdue Joggen, SBeiien, Qkrfte

getreten. Tie SBciscnprobuftton beit iebod) bie Bebitvf*

nijfe beS Sanbes bei roeitem nidit, oielnu'hr wirb ber Söet^en

in grofjer aWenge au-3 Argentinien, ju geringerem Xeile

auö ^orbamerifa, belogen. ?lud) fommt in ben 8ict-

brauercien nidit bie einheimifdte OVerfte jur 3?crnvnbung,

fonbern bas Ohtlj mtrb non Teutfdilanb eingeführt.

Jhren .©aupterroerb sieben bie .sNodilanbc>beroohner

au§ bem Wate. i|"t biec eine Jeeart, bie, luenn audi

bem d)inefifrf)en Icc an Öüte nid)t gleid), bod) ein Wctränf

liefert, bac> troö einer gcroiffen tferbbeit beä Öefdimacfeä

recht mohl mimbet unb babei in hohem 2Nafje bnrft>tiUenb

unb neroenanregenb wirft. Ter Wate bilbet ben .\>aupt-

auSfubtgegcnftanb b« Staates» Santa Gatharina. Tic

Sabung jener mächttgen ^lanmagen, bie mir auf ber

Serraftra&c antrafen, beftanb hauptfädilidh auö 3Wate,

cbenfo luie bie ber ictjmcr bepaefteu Faultiere, bie un?, Pon

bunfelfarbigen Tropetros gleitet, tiefer im Innern beä

$od)IanbeS begegnen. Tie öeroinnung bcö Zw* beginnt

bamit, bafj öon ben WatcBäumen.bieftellenjDetfe aulaebe&itte

SBalbbeftänbe bilben, bie SBIättct famt ben fleinen S^etgen

entfernt teerben. 9?ad)bem fie bann an ber Sonne unb am
Seuer gebörrt unb hierauf aebrofdjen toorben finb, fommeit

ftc in bie ÜDJiihrc.

Ter Söeg Don ^oinoillc nach Sito Sento führte un5 an

mehreren biefer mJatc-SWühlen Porüber. Tort ftirb ber

SWate nochmals am <5tuev geröftet unb hierauf feine 25er-

arbeituug burd) ,Scrftampfen ber bürrcu üfaffe jum 3U>-

fd)Iuffe gebrad)!. —
Sao söento, unter beffen ©eroohnerfchaft ber ba^eri-

fche Stamm oonoiegt, macht etttw ben Ginbrucf emeS ftatt-

lid)cn Rieden» im fübbeutfcfjcn öebirgslanbe. 33er im

Subiihen ©afthanfe Ginfehr genommen hat, ber fanu fid)

ohne grofec Wune in eine heimifdje Torfmirtfohaft beiten

Sdilagei Derfcyt benfen, unb felbft ber Jtnblicf ber Mai-

jeicr, bie braufjen auf bem ,<5ofe umherftoljieren, teirb ben

Xrcuun nid)t aflsu jdjrofi ftören; benn bie futterneibifebe

fdnuarje OefeOfdjaft tut nicht anberö, al6 märe ber beurfebe

.^ühnerhof ihre Urheimat, llebrigcnc» finb bie Xicre, ba fie

alles ?la* mit bemcrfcnvuicrter 33rhcnbigfcit unb örihti)-

üdifcit au» ber Stell jehaffen, oon großem fiu($en, meijhalf)

and) auf ihre iötnng eine öelbftrafc gefegt ift.

9?on Sao fPento brachte mid) ein fünftägiger 8tttt naih

SBIumenau.
©ieidi hinter ber Drtfchaft SPedjeKronn fenftc fid) mein

23cg int jd-Iudjtenreidje Xal be§ SRio .'{Sutnbolbt, unb halb

near id) mieber in ber .Slüüensone angelangt, im deiche ber

Crange, boren geilbrote ^rüdjte in üppiger J?üße aus ben

jahireidieu i; i(iTny:ngen
"

horrcrleuditen. 1er UreiS be»

herrlichen Cbfte-s ift auBCrorSentlidf) gering. Öäfst man
iifl le 11 'i'vnnig fof!cu, fo fann mati au\ HlMiBfe^

bare Seil Pranl cfien.

Ta, mo ber :Uio ."öumholM unb ber Hfio tWatal 5u-

lammen f.'ief-fn, liegt ber Slabtplats ."Ötimbolbt ber iSanfo-

Stolonie. vier brachte id) bie erfte ^adit unb ba fid) hef-

tige :)?egcngiiffe eingeftellt hatten, ben folgcnbcn lag ju.

raun ging's lueiter burd) ba» roafferrcichc ^stapoeü-

(SJcKd, beffen rrlüffc tdj teil« burchritt. teils auf ffäm
auerte. -vatten am porigen Weifetafle fd)roffe Jclsjacfcn— on norm benen ber <?od]t7ogefen iümlid) — ihre tüilbeit

Häupter über mir erhoben, fo nahmen jeöt bie .^öhen fan ? -

lere ÜJinieu, bai gaire ?[ntliü ber Sanbfdj.ift frennblidiere

3ügc an. 'Segen ?lbenb fant id) in? Webiet italienücrer

:1;tüebel!!itgen. 23or mir lag bic öafferfdjeibe be? o* 13
:

poeü- unb be? otajnhti Gebietes. ^,d) übcridiritt fie auf

einem intlfe. ber am Wpicl be? Warrbalbi-^erge? Vorüber

ins ilbbn-ial führt, iöer brafilifche StraBcuDerhälmiffe
fennen lernen möchte, ber madie 3» einer .Seit ftarfer

:Hcgc:tfnfle bieten ii'eg; mer fid) Stunben bc? S?eben^

iibetbrufteä erfporen miH, ber fehc, roenn er irgenb fann.

Pon bem Unternehmen ab. '.Wein Qaul ftolperte, faft b:>

an ben "Baudi »crftnfenb, bnrd) ein Gbao» Don Schlamm
unb Steinblötfcn. ^Vd) moüte führen, tlnmöglidi; bie

Stiefel blieben einfact} im Woran fteefen. So mußte id)

mol)I ober übel mieber nufjitjen unb beu armen Traunen
iamt ber Saft meiner $erpn burch einen Sumpf treten

laffen, ber nahezu bi? an bie Sporenräber rcidite. G?
mar finftere Wacht, als id) enblid) an ber erfteu 3Jenbe im

Xal ber Abba au? bem Sattel flieg.

8hrf befferem SBegc crrcidjte id) am nädiften 1a$e bie

ftatllidK Crtidiaft l^nbapal unb gegen Wittag beS über-

nädjften 2ageS baS 8icl meines Witte?, Blumenau.

Tie Stabt erftreeft fidi in lunnberpotler öage am
red)ten Ufer beS ^stafahn unb ift mit bem Seehafen 99a«

jahp burdi Tampfid)ii''ahrt pcrbunben. Cbroohl an Gin-

mobnenabf mie hiuüd'tlid) ber ä'cbcutiing ieine? -öanbcl?

gegen ^oinPittc surüdftehenb, macht ©Iumcuau boeb be:t

ftattlichereu GinbrucT. Gr beruht auf bem Sorhanbenfein

anfchnlidicrer Sähen unb höherer «ebäube, pon benen

namcntlid) ba? ^ran^isfanerfollcg unb ber .^oleBichc öaft-

hof an ber Öarcia',

örüa*c in bic Äugen falten. GS fei tticöt

pergeffeu, beu Poe etlichen SBochcn enthüttten ftttllühai
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ßehcTtfftein für tfc. Shmtemtu au ermähnen. Gr tft bem
toerbicnfroollcn ©rihtber bcr Kolonie Don SJcrebrem in

fBrafilien unb Xeutfdilanb gcicCt.

Xas $oteI »rajü. bas mir für längere Seit treffliche

Itntcrrunft bot, roill idj nidjt ungenannt Iaffen.

2>aa ftiHe tfanbftäbtcbcn am ^tajdm hat roährcnb ber

©irren bes Dergangencn Qnfcr.iebntes bewegte läge ge-

ieJjctt Jamale ftauben bie SJlumenaucr im itforöcrgrunbc

bcr gegen ben oerfwfeten GoDcrnabor S'Jtitbabo geridjiclen

SPeroegung. 3m geheimen GiitDerttänbnis mit ber iUtttbes-

regierung marj'djicrte im ouli 1893 ein [tarier irupp
SBuimenauer Scanner nad) Xefterro unb nertrieb ben öo-
toernabor aus feinem palafte. infolge üeränbertcr Stel-

lungnahme ber Sunbcsregicrung bcfe&te iUad)abo aller-

bings feinen Soften Don neuem. Xie ^olijeitruppen aber,

bie auf fein ®cbciB ben iUumenauern entgegcnmarfdiicrt

roaren, biefe jebod) Derfeblt hatten, mürben, _als fie in

Blumenau einbringen rooütcn, mit blutigen .Slöpfen beim-

gefdurft. SSährcnb bes im foloeubcn ^,aim auc-gebrod;eneu

Sfufrubr-3 bcr i&beraliitifeticn gartet flutete burd) '-Plumenau

ein roilbes Iretben, ttoit bem bie, roeldie jene Heit mitge-

modjt haben, gar bunte Heridjte |u geben Hüffen. Tic

äSIumenaucr Rnardn nadonal ftaitb bamds bauernb unter

SSaffen, um 9tufje unb Crbuung im Sanbe aufredjt 3" er-

fcaltcn.

©äf)fcrpfudjren.

Ion ^Jtof. I!ar §au*f)of er.

(S^lufc.)

flu ben Pflidnen eines politifdi reifen Wenfdien ge-

hört es aber auch, bafe er gern hier unb ba einen flehten

wlbbeitrag für parteiyuede leiftet. aUein finb bie Weib-

opfer, bie ber ytbt'ralismus oon feinen Anhängern for-

berl; wahrhaft lädierlidj flein, trenn man fie in 33crgleidj

bringt mit ienen Opfern, bie Don ben Arbeitern für ihre

fojialbemofratifdicn tfielc unb Agitationen gebradit roer-

beu. Aber bieie Cpfer finb uuivbiugt notuvtibt-g. Gs tft

mit bcr Crganifation non politiidicn Parteien mie mit ber

Crganiiation unb Stobilifterung noit Armeen: je fdineHer

fie au* bem si?oben geitampft roerben folleu, um jo toroächcr

finb nidjt bloß ihre Ueiftungcn, «onbern um fo teurer finb

fie aud). laber finb möglidift fefte unb bauernbe Stammen
für foldie Crganiiationcn brtnaenb tu roünidjen.

Unb es ergeht ben Derirfiiebenctt Parteien mit ibren

Organisationen roic ben Staaten mit ilircn i>ecren: fie

ficigern fid» gegettieiti-g immer mebr in bie fi>ö!je.

Tttucrnbe Crganijationen finb aud) auf fortbauerubc

einnahmen ongemiefen. Tas Siel bcr finanziellen Ge-
barung jeber gefunben Partei foüte es fein, ban nidit jebe

23at)l mieber als ein aufscrorbentlidics (yreignts erid)iene,

beffen Sloften mit aufierorbentlid.m iPiitteln bestritten mer-

ben muffen. lie SJablen fc'jreu ja fo regelmäßig mieber,

bafe bie Ausgaben für fie immer tiorgeteheu nierben fönnen
unb beshalb audj aus laufenbeu Mitteln beftritten roerben

folltcn. I^iejcs Uebcn oon ber $anb in ben S^unb, luie

es gegemrörtifl bie politifdien Parteien unb aud) unfere
liberale Partei führen, feat etroas AMaglidje^. Aber eine

georbnete ^ubgettuirtfdiaft Don iVirteien, ias ift ein

frommer ©unfdi. beffen Grfüauug nodt lange auf fid)

matten Iaffen n>irb. Xa roirb man nod) lange auf bic unbe-

holfene J>inat^mahregel ber Grtrafteueru attgemieien fein.

SSenn nun flerabe auf feiten ber liberalen Partei-

leitungen JTlagc barüber geführt roirb, baft bie stoften für
^Barteiätoede fo ftfjmcr aufuibringcn feien, fo bat bas roo()I

3um guten Teil ietnen <^runb barin, baf', gerabc jene

illaffen, aus taten bic liberalen Söiibler hcrDorgelieit, am
allermeiften mit freiroiüigcn Steuern aller Art belegt finb.

jsn unferett mittleren unb gröfjeren Stäbten tafle] auf bem
liberalen fflürgertumc ein Trud dou Ausgaben für Ücr-
ein^mede attcr Art, ber Don ^abr ju ^ahr ärger roirb unb
toobl am meiften ba.ui beiträgt, bie Suft |U Qklbopfecn für

tjolittfdje Sroede 3U bccinträd)tigen.

Qem Stberalilnru« madjen feine @e<}ner aus ben
Reiben bes Zentrums unb aus benen bcr Soäialbemofralie
gern »um Sorrourf, bafj er bem öclbfad, bem groben Mapt-
tal, bienc. ißjie roenig beredtttgt biefer Sontmrf ift, jeiflt

am beften bie SdjJDierigfeit, für liberale S3ablA>r>ede öclb-
mittcl su befdjaffen. Söenn es roirflid) bas Kapital märe,
bem ber yibcralismus JtUappenbicnfte leiftet, bann roürbe
basfelbe fid)cr freigebiger bef^cn Sablfelbsüge unterftü^en.

Unter biefem ©efidjtspunftc fönnte ber Öiberalismus
ftol} auf feine Armut fein; aber biefen Stolj trübt bod
bas ]'d>merjlid)e jycroufjtfcin, hafe in unferem gelbbungrigeu

iatcl
C

nb"i!fbe
fÜ<LfÄ m*

*>atcnanösiteDc <5eibopier itotroenbtg ftnb.

^bre 0>ren?cn haben bie politifdien •Pfltdjten bort, reo
anbere jwhtgcnbcre ^flidjten auftreten.

•Sotdjc foflibicrcnbe Pflichten fönnen Samilicnpflidv
ten, SPcrufspfliditcn, roirtfdiaftlidic ober moraliftfjc ilfliditeu

fem. ^ofür man fid] bei einer foldjcn ^fliditenfottifton
ju cntfdieibcn bat, fann nur Don Sali au foH befttmmt
roerben. Gs rommt bei allen pr'lidtfcnfollifionen barauf
an, roic ftfroer ba-5 roiegt, roo6 aus bem Unterlaffen bcr
einen ober bcr anberen pflidit berDorgcbt. ta bei ben
Politiken ^fliditcn immer bloß bie geringe SJebcurutm bec>

Ginjelroiflens für bie SRiflicnen ber Staatsbürger in

Sragc ftebt, tft es begreif lid), bafe bei ben meiften Uflidjten-

#
foUi'ionen bic politifdje t*flid)t surndrreten mufj, burd)
beren Unterlaffen ja bas geringere Ucbcl cntftefjt. Aber
man roeifj, bafj iebr Piele i<fIia7tciifoaifioncn bei gefiöriger

Sorficbt unb Umfidit Dermicbcn roerben fönnen; unb man
fann Dom benfenben SWenfcticn ocrlangen, bafj er bie SWög-
lidjfcit Don 1>fliditcnfofli!ionen bis 31t einem fleroiffen ®rabc
Dorf)erfebe unb ihr Eintreten »ermeibe. Sföan roirb baber.
bamit feine Pflid)tcn anberer Art mit ben politifdjen

pfliditen foüibicren föitnen, bie elfteren enrroeber öorber
erfüllen ober im Vorhinein Sorge bafür treffen, bafe fie

nadjträglid) Doli unb ganj erfüllt roerben fönnen.

Gtne Orcnse bcr politifdjen Pflidjteu liegt unsroeifcl-

fjaft in bem 5Jed)te ber lierfönlidjfeit auf eigene Gntroitf-

Iung. 3 feie ^nbiDibualität unb treue politifdje $eere*-
folge ftnb gerotffc (9cgcnfäfce. Gs mag einfad) nid)t jeber

fein politifdw» Icnfen Doüftänbig in bie Sßarteifdjablonc

preffen Iaffen. 'TaS ^bcnl fann loeber bie Sdjranfenloftg-
feit bes rüdfid)tsIofen eigenen polittfcben Xenfens, nod)
aud) bie gan* gebanfcnlofe Oefolgfcbaft, ber politifchc

.siabaDergeborfam fein. Xas ^beal mu| bielmebr in ber

iU'itte biefer Grtreme liegen. Aber roo ift biefe 2ttitte?

2as felbftänbige politifdje 2>enfen bes einselnen ift

ja fidier etroas Öobcnsroettes, roenn es roirflid) folgerich-

tiges Xcnfen ift unb roenn ibm bie nötigen Grfabrungs«
grunblagcn nidjt fehlen. Unb bic ParteibiSitpIin ift aud)

etroas iiobensroertes, roenn fie nidjt fo roeit geht, bie lieber-

jeugung bes einzelnen in roidjtigen Sra-gen 3u crbroffeln.

Gin Umftanb, ber bic Neigung 3U freiwilliger Uebcr-

nähme politifdier pilidjlen roohl jtemltd) ftarf behinbern
mag, ift bie raftlofe iätigfeit ber ©efeögebung. Seit bem
l'eftcbcn bes Tetttidicn iHcidK* ftnb SReidjsgefefee unb Öan.
besgefe^e in einer Anzahl nnb in einem Umfange flcjdjaffen

roorben, baf? feben, ber biefclben fennen fofl, mitunter roohl

ein SaSroinbel befallen mag. Xa mag benn roohl mantfjcr

beutidje Staatsbürger auf ben Gebanfcit fommen: bas
ffleirb unb mein ipC3icfler '-Sunbesitaot bürben mir fo Diele

*4>fliditcn auf, bab id) nidjt baran benfen fann, audi nod]

freiroitlig politifdie Pflichten #i übernehmen.

Audi biefe Gntfdjulbigung fann nur mit fchr ftarfeu

Ginidtränfungen gelten.

Dian fann roohl fagen, bafj bie meiften Pflichten, bic

Don ber ffieidisgeietjgcbung neu gefdjaffen finb, aus ber

So.üalgeictsgebuitg hervorgegangen finb, unb auf bem
großen, mittleren unb fleineit Unternehmertum laften. &c-
rabe biefe SHaffe ber beutfdieit Staatsbürger fegt beute red)
einen redit rüCimensroerteu Gifer an ben tag in bei frei-

willigen Ucberitnbmc Don politiidKn pflidnen. T.ueicn
fann toeniaftenä in unterem fDCiiellcn Paterlanb ^?arj?rn

ben Angehörigen ber jogenannten freien ÖerufSarten ber
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Corrourr nidjt etfoart »erben, baß fte am politifdjen Sieben

ftu »enig Anteil nefjmen.

Siele,, fehr titele oon biei'en Soden Hub ifiret ganjen
©efinnung nadj national un© liberal. Sie befennen fid)

aud) baju, wenn man fte fragt. Sie roäblen liberal, roenn

e* 3ur SBaf>I geht. 3fber oorfjer unb nad)her fud)t man fte

bergeblid) in ben Steiben beS Liberalismus. Pergeblid)

roarten »ir auf ihren fpornenben $utul auf ihren 2,roft,

auf ein freunMicbeS ©ort bes StonfeS, oft auf einen be-

febeibenen ^Beitrag au ben ftoften ber Sailen. CS ift bei

trübenb unb befebämenb. 2lber es ift erflärlid). 2aS
Sängt äufammen mit bem uralten Oininbfate alle? Öibe«

raliSmuS, ber ba loutel: äTCöglicbft »cilgehenbe nreiejett für

ben einjelnen!

3>ieie§ politifc&e Sbeal beS Liberalismus ift feine

Stärfe unb feine Ädbroäcöe jugleid). CS ift ieine «stärfc,

toeil c« im ©taatSIeben niemals ganj fterben fann, fonbent

Dielmehr mit um fo genwltigcrer Söutfjt fitft geltcnb madjt,

Smehr bie Freiheit beS einzelnen bebrängt ift. Unb es

feine ©dfaädje, »eil eS bie Sanier lodert, burd) bie alle

einzelnen aneinanber gebunben finb.

$a§ ÖreiheiiSibeal, bon bem ber Liberalismus feinen

SZamen hat, ift aber fein einfaches, fonbern ein redu fom-
plijierteS. 5Denn es fchliefjt in fidi bie möglid)ftc ^vreiliett

im fEenfen unb Olauben, in ber Schöpfung unb Loiting

fojialer SBeaiehungen. im Verhältnis aroifdien Staatsgewalt

unb StaaiSangebörigen, aud) im ©irtfd>aften unb Gr-

roerben. 3>ieie r*rfd)iebenen ftreiheitSaielc fönnen unb
foßen mit barmonifdjem Streben nebeneinanber »erfolgt

»erben; eS ift a6er aud) möglid), baß für baS eine ober

baS anbere bon ihnen, roenn c» etroa beionberS bebrängt

BKDben roiü, aua> eine befonbere gürforge ju nehmen ift.

©erabe baS freiheitliche Sbeal mar es, bao rocgen

feiner Srompliaieribeit bie banerifdjen parlamentarifchen

Vertreter beS Liberalismus ftabrenb ber Ie(jten LanbtagS-

feffion in einen tragifchen Äonflift gebradjt bat. Stenn ein

traflifehcr Stonfltft roar eS, bafj bie liberale fl'ammeriraf-

iion gegen ein SBablgefefc ftimmett mufete, ba« ja in einer

fiinftcht einer alten liberalen ^orberung nadjfam, bejiiglid)

eines anberen PunfteS aber fo ausgefallen roar, baß e§

für unabfebbare $eit ben batierifd)cn staat ber flerifalen

©eroaltherrfchaft liberliefert Iiätte. Umfomehr aber muß
ber bcrjerifdje Liberalismus jetst baran fcftbaltcn unb ba»

für arbeiten, baf) ein »ahrhaft freifinniges SSnlilgcfcö ent-

•terje, ein ffiahlgefefe, ba§ nid)t bie 3?orherrfd]nft einer ein«

jigett frciheitSfcinblicbcn Partei begriiubet, fonbern allen

Parteien glcid) gcrcdjt »irb: baS Öefetj ber Proportional-

mahlen!
9hm mufj aber ftarf betont roerben, bau ber 9fotio-

nalliberaliSmuS nidjt blofj liberale, fonbern aud) nationale

äielpunfte tierfolgt. Unb burd) biefe nationalen „Siel-

punfte roerben bie liberalen ftarf mobilisiert unb befdjräuft.

Hnfer nationale^ Siel nötigt nru«, eine ftarfe .werevorgani-

fation 3u roollcn unb *u berteibigen. "Xurd) t'ie luirb aber

begreiilidicrrociie bie J^reibcit ber SBebrpflidjtigcn roäfjrfnb

ibrer Tienftjeit ftarf ciiv.icfdiränft. Utticr nationales ßiel

nötigt uns, eine ftarfe iHcirf)*geroalt ju ftütsett unb an.Mt'

ftreben, roäbrcnb bem Sifiecaitemufi an fid) patüfulo-

riftiidic Streöuugcn oft beffer bienen tofirocn. Unfer natio-

nales 8td forbert Pou unS unoebingtrs ü'iutretcit für alles

Tcutiditum unb öcgncrfdiflft gegenüber allein Stltirtatio*

nalcit. träbrenb ein boftrinärer S3i6eraIi£muJ bic rociteft-

gebenben ;-{ugeüättbttifie an polen unb aitNcrc frcmbipradi-

Iidie ^ritdjtcilc unfettS vStaatsroejcus forbern roürbe. Unfer
nationales ;-{icl berlanfll aber aud) ein unuittrrluodienoy

Jlrdeiteu an ber Scrfofinunfl ber SMaffengeaenfäfce. bic

focafantfte unb opfi'nutUigfic So.*,ialpolttif ; unb bafi ift

aud) ein StcUninft, ber jenem ertremen roirtjdiaitlidien

ÜiberaliSmitS. be:t man fo oft nie- 2Wand;cftcrhWi gebranb-

marft bat. nid;,t cittipr:d)t.

2o EötUten andi bie böd)?«ftebetibcu Sklt ber i'olitif,

bie nationalen unb bie freilieitlidjeu. in Sibcrf)iru4 ge-

raten. Eine fold'e ^incilieit von Siefen roirb. roenn tum

einer Partei prrfolgt. biefelbe wohl bor einfeitigem ToHri-

nariimtto beivabren, alur aiut ben Ueocffloua crtaiant,

bafj cö immer unter ben Parteigängern Seute geben roirb,

betten bie £ättgfeif ber Wertet au feljr nadi ber einen obee

ber anberen 3ieltid)tung ju ftreben fdjeint. üe einen

roerben baS nationale, bic anberen baS freibeitlidje $arieU
ibeal ftärfer betont roiffen rooflen. 9lud) bei folcfjem Sroie«

ipalt bic fireube am po!itifd)en öeben nid)t ju oerlieren:

baS ift bie lefcte unb fdiroerfte $flid)t unferer liberalen

SBäbler. ^mmer roieber baS Slrennenbe oergeffen unb baS

Gmigenbe feftl»alteit: baS ift bie einige 5iid)tfd)nur, bie

auS foldiem Srotefpalt f iifjrt. Smmer Daran benfen, bap
bem einen bie nationalen, bem anberen bie freibcitlidier

Stclpunfte bölicr fteben fönnen unb bürfen, obne bafj fie

fid) be-jfxüb ju befeljben unb su fdnoädjen braudjen. ©d)Iiefj'

lid) ift eS bod) nur ein großes teures Heiligtum, bad t>oH

vuei Seiten gefcl)cn roerben fann unb nad) aroei Seiten bin

erftra!)It, baS aber mit gleidicr Srcue ge&ütet roerben mufj
bon benen, bie ni feiner linren, roie oon benen, bie ja
feiner red)ten Seite ftefjen unb bod) aüc jufammen ge*

hören!

ßüdier und Zeltfdirlften.

®*ure ber üDemif. €rft< Ginfü^rung in bie

Gbemic für jebermann. a?on 28. O ft ro a l b. 3 to e i t e r

Seil: 2ic ß^emic ber njiditigften Elemente unb IBerbtnbun»
• gen. SKit 32 in fen Xejt gebrudten ?lbb:Ibungen. ©tauu»

fdtroeig 1904, bei 3. Söieroeg u. So^n. VIII unb 292 b.

preis geb. 8 2?f.

itnapp nad) Umlauf eine« J^breS bat Prof. Oftroal 1
)

ba-3 im erften Joil feiner ..Sdnale cet: CFbemic" gegebene 8?er*

fpreöjen cingclöft: ber jtr-eite Teil biefed auSgeaetcbneter;

SBerfeö liegt nunmefir fertig bor uns. Sein '^Sabalt ijt

rocfentlid) bcfdireibenber 3rt. 5?ad) Crlebigun<j einiger all»

gemeinen «egriffe unb ©efeb« (Säuren unb »afem, «egui.

balent» unb ^cibinbuitgsgcroicbt, multiple Proporttoneii.

atotnbbpotbefe, (fleftrolnfe u. f. Id.) tritt b;r *erfa))er au«

nädjit in eine auSfütjrlidje Sefpred)ung ber brei (Elemente

(£blor, 5?rom. Job unb ifjrer toidttigften löerbinbungen ein;

in gleirfjer 2Bcifc befianbelt, folgen Sdjroefel, SHdftoff, PboSj
Pbor, Sloblenftoff, Silicium; bann roenbet fid) ber 4'erfaffc:

ben Seid;tmetallen (Siatrium, Malium, Calcium u. f. ro.)

unb cnblid) folgen nod) bie Sd)roermetaQe, oon benen bic

triftigeren (Gifcn, ftupfer, Silber) befonber« au*fübrltib

bcbancclt finS. SDafj Der »erfaffer bie mebifad) fidj bieten*:

«t'legenbcit t» Hueflftgen in tas Gebiet ber angeroarbttu

Gbemie rei*lidj beiuift bat, brauebt moljl tau« befonberS tu
roäfint au n-cr^en; trir möd)tcn in biefer "öcatefiun^ nur bm*
roeifen auf feine ?lit-:-füf|runacn .über ben ftalfmöriel, über

ÖUaS» unb ^or.ielianfa&rifatton, über Ctfengeroinnung.

^fiotograpfjie u. f. tu. ^ZBic im erften Teil bat Prof. Cft*

malb aud) fiter luiebcr feine intcrefianten, aud) für Kidjtan«

fänger bäufifl genug retfu lebrreirficit Darlegungen in bie

Sorm eines Siviegciprädis amifdjen „Sebrer" unb „Sebüler'

getfei^et. ffleroiR bat biete ^ri ber Sarftellung mandje Sd)at*

tenfetten; fte geftaitet aber — unb fies ift ibr mefentlidjer

»orMig — ben flniorberunneu. bic an ein battptfäd)Iid) aum
Belbftfhlbitim beftimmteS ©ud) gcftellt roerben müffen, in ein»

fafitcr SBeife gercdjt $n Werben. CDre in ben Test gebrudten

aablrcicbtn ?16billiungen, rocldic bie ??erfud)Sanorbnung in

einzelnen fällen nod) nä^cr bcranfdjaulidjeu, roerben bem
?lnfiingcr befonoect roillfommeu fein. 3Kit Weitem (Selingcit

haben ber Üerfaifer unb bic S'erlag^banblung aud) biefimal

roieber ibr Sioglidiftee getan, um ein in jeber t6tnfid)t tmtiter«

gültige? ©ud) .mitauie gu bringen, bc^en anfdiaffung irir

aQcn greunben ber Gfjcmie, bcfonScrS abet ber reiferen

Jugenb. an bic c-3 t'icfi ja in eriier i'inie ioenbet, biennü auf

baS roärtnite cmpfcblen mödjten.
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Hilgemeine Rundfcftau.

©nnberuna »«"» SMenbarftellunöfn.

M. 3m ?ab,re 1Ü22 Ijatte ein flartnelitermönä), ber oon
ber ^'topüMnta nad) SKefopotamien au ben ftcftorianern gc-
fanbt worben war. bon bort eine über 0 iReter lang.
Molle mitgebracht, auf ber ofjne jebc fünitlerifitc ab|'id)t

Figuren Don Tämonen, Cngeln unb pöant.iftifdi^n Ungeheuern
abgebilbef waren. 8Iö bor ungefäbr fecbö ^nljren ber Crien«
taliftenfongreß in SÄom tagte, «rar bie intereifantc Molle in ber
ÄJatifanifdien SHbliotbcf auSflefteCt, unb jc»t ijt )'ic Dm Xr.
Cuting unb 2>t. qjoertner unter bem Xitel „äJianbäifcbcr
üioan" publiatert. 2>r. ffutina tjäit bnfür, baß bter bie

allere SBelt bargeftcüt werben füllte; unb glcitfier SInfidjt ift,

wie toit bem Htbenäum entnehmen, Clement £>uart. Tiefe
Unterweltöbilber follcn au? bct *}eit urfprünglid) jtammcn,
alä bie Slcgtjpier Stirten beljerrfdilcii unb baö agtjptifdje

Sotenbua) feinen ginfluß in btefeit Wegenben äußerte. 25er
lange SJcg. Wie bie llnterroeltsbürftcflungen In bie Rituale ber
(Bnoftifer gelommen finb unb con ba su ben SWanbäern ge*
langten, ift nodj m erforfeben. Sie SRanbäcr. bie jefct noa)
in fpärlidjen iRejten in Sübbabnlonicn im (öebiet ber Stäbte
83ufil unb BaSra — aul EaSra ftammt aua) bie «Rolle —
unb bjer unb ba im angrenaenben ^erfien fortoegetieren,
fcaben ü)ren Gilauben auf babnloniicbcr unb altaramäifdjer
Wrunblage aufgebaut, bie SReligion SarbanapalS unb Tu*
bucabneiar3 war bie üöafi«, au ber demente aua bem Jubeii*
tum, bem älteften ffbriftentum unb bem iaffanibifdjcn $arfi5»
mu3 traten, fie geborten ber älteften Wno[i£ an (iRanbii,
Jifabab= (Erlen ittnitf, jtmS&q), TieSpradje ber manbäifdben
JReligionebüdier ift ein ber Sprache bed babnlonifdicn XaintUO
nabei'tebenber aramäifcfcer Tialeft (f. Äcßlertf tfuffaty

„ÜJianbäer" in §aud< {Realcncnflopabie). — Ta bie JHeligion

bec iRanbäer aber auf babtjlonifdjer GJrunblage beruht, fo ift

ber Umweg über Hcgtjpten für bie Untermelt*barfte[Iiingen

aar ntdrt nötig; bie -3 tann noa) altbabtilonifcbcS Ueberblcibicl
Ktn. Äud) ÖJriedjenlanb batte es gelernt — fei es oon
elegttpten, iei ei bon SBabnlonien —, ben ^abe« in ©ilbern
}:i fdjtlbern unb bamit fdjon im fünften, ja im fecfiften bor»
d)riitlid;en $abrb««bert orpbjfd}«mtiftiidie Jbeen }u ber&inbjn.
Volngnot« JJeftjia beftätigt bie orpbjfdjc ^üUcnjuftij. —
Steutjutage wirb belanntlid) aua) bei un» — in ber tbeoiogi*

fajen Jalultät ^üm'ter i. 2». — noa) fleißig $50« gefdjilbert.

lUeincrc 9KitteiIJtttncn.

• ein witfitiger öeitcag jut Itiftanlitetatur
imirbf, mie roir ber Äfltnifdjeu 3eitung entnehmen, oon Soor
S*. 3o&« in ffarbiff (©a!e#| gilt Vid)t geigen. la bie

Sciflanlegenbe roaiififajcii Uifpruttg« fein Dürfte , fo ift es
uidjt roimberbar, baf> gerabe im £cimailattbe ber Sage noa)
neue tjunfce )u tbrer Srb,c(Iitng gen;aa)t werben. Se banbelt
fid) um ein waliFifaicd $roiairagmeut, ba* mit «lüden
poetifdien Xialogo burdiirut iit unb bie Habel ber Stüter*
i i ; li Li In t in eiufactiftrr Horm enthält. Sie bffeutlir^e 9iti(iotb,ef

in ffarbiff birgt }wci Waituifripte, in beueu bin'e oiedeidit

frü^efte Sarftellung bes Stoffes je in eiwaö oerfebiebener

Horm gegeben ift. ffiine britte i*eeart rutli .lt eine ^anbfdirift,
bie in $l&* Siaiittep^en aufberoabit wirb. ?iä jeßt war,
wie man weife, bie ältefte befanntc Quelle bad fragmeittarifd)e

(iiebiajt beö 3)6rouI (naa) Öaiion ^arifi etwa 1150), ber aua)
bie ja&lreidjen weiteren 33embeitungen in le|ter ilinie ju
Oirunbe licgett. Xa ber genannte engliftfje (Belehrte eine

^ublitatiou oorbereitet, in ber er feite Hragmente oeroffent»

lieben, jngleid) aber aua) afle Knfpiehtngeu auf ben Xriitan«

ftoff in ber älteren walififd)eu Literatur jufainittcuftelleu unb
einen Ueberblio? Aber ben ietfigen Staub ber ruuidmug geben
will, fo barf mau biefem Beitrag )ur ÖJefd}ia)te eiueB ber

roeiteftonbreiteten rotftenropäiiajeu Sagenitoife mit Spannung
tutgegenfeb^en.

•«inen «ufruf für eine Srbillcr»
d»abe erläßt bie „5>*utfd)e 2ia)teri>(i><iäd)tniö^5tiftung'',

bie fU$ befarmtfid) bie «ufgai»« geftellt Jjat, bie ©ede unferer

6e>ten Siebter urfb <Sd)rfftfteD(t itt bic reeiteiten Accft uttf«
res Golfes 311 bringen unb tuomöglid) bie ft&rccbten fiüdjer
biirdt ne ju DciOrängen. riefe OkiOe foli junädift jur Iht;
tre:tttiig 2d)iIIerfrt)er a«erre, bann aueb für 'bie allgemeinen
SfeMtfe ber Stiftung bienen. bie im Ickten ^ubre 10,000
literarifcti hurtoo&e, fd^on gebrudtc «nb gut geiunbene
hinter an arme ü'olfc.bibliot{ie.*en in i>«utfd)Ianb, -Ceiter^
teidj unb ber «ct/weij unb in beutfdjen Oiemcinben im
lanb «erteilt %n unb jefet abennal» 15,000 «änbe jur «er^
tetlung brm«eri will. eöeitrag inr SdjiHer.Cikbe in
.f>cbe uon minbeftenö 3 $1. gewagrt ein «nredit ai»f ©a&J
emed ber »ou ber Stiftung pi ueröffentlidterrben «ebifler«
!i*anbe. sPeiträge aur Sdiiacr.'täJabe nehmen (in feber 4»öbe)
entgegen: "Sie Äanjlei ber „Deutidjen t idjter.^bädjtiii?«
Stiftung" in c£»n rtVu Li rü «iL« rofeior ft ei, bie 'Xeutide S?ant unb
itire famtlidicn tf.r>eiganjtalten, bie f. t. ^oftfparfaffe, ÜSieu
bie Sdjrocijerr/'dje Süolfcmanf, Sern.

* «rridjtung einer öanbciSblodbfdjitle
tn 53 ruf fei. Ter befanntc cfiemifcbc Qlro6<nbuftritOe
Brnft o o l b a q itt «riiffcl bat unlängft eine itanbe[.;f;odi^
Idmle au* eigenen Mitteln erricfjtet. 35kfe öod)fdiure wirb
ber »rüffeler Hnibertitf i/ibre beigeorbnet unb neben ben
anberen coir-air^nftituten in einem im *arf fieopolb er«
ridjteten Webaube untergebradit. Xte Stubien bauern brei
vMPie. ;-}ur «ufiwbme ift ba« JHcife^ugniö eine* ffitmi*
nunums ober bie «ülegung einej (Esamcno erforberiid). Rui>
lanber werben unter benfeiben «ebingunaen wie bie >länbcr
aufgenommen. 2ie Sdjule lonuen aud) 4>örer unb fogenannfe
freie Sdjiiler, bie nur einzelne gadjer belegen moUen, be,
[Mgcn.

<i» s"
2

a,
0 ( 6 f ° Xh J" Wltn * am ^'«"«'«fl 25«. Wkrt

9» e b e r SBitter b. S d] c II m a n n . früher ^rofeffor ber
i.'eqrc non ben ^autfranfb.eiten an ber Liener Unioerfität,

Hochlchulnadirldifen.

.„„ 'J^'l »• Ser ^rioafbojent ber «natomie £r.

SSn '
1 3"m ö"Bcror;,,:,uli*<n ¥»f-ff« «nannt

.
* 3eno - ®et neuberufene Crbinariuö für (Befdiidjte

gwfc for 3?r. ff a r t e 1 1 i e r i bält 6ier am 12. b. SR. feific
aim^ttorebe (fr pria)t über bae Sljcma: „SBefen unb
(«Itebcrung ber Weid^djtamiffenfdjaft".

* Ännöbrurf. (5!ein£Hüdgangim93efud)ber
Unioerf Hat) 3u berfdjiebcn« 93lätter war bie VliU
tciliing uberaegangen, bafj bie o«"3bruder ^ocbfdjule infolge
ber ieit längerer 3eit bauernben nationalen ftämpfe einen
bebeutenben iHüdgaiig ber .fcöreraabl erlitten b<ibe, namtntlidi
Kien Diele i*elj;amt*faiibibatcn ausgeblieben. 3)ag finb, wie
auf QJrunb ber Gigcbniffe ber bieSjäbrigen einfdjreibunflen
Teitgcitellt werben fann, burebwegs (frfinbungen. Tie Sab!
ber im ^orjafjre inffribierten $iörer betrug bu> aRitte Cftober
einidjIieRlicg ber Italiener 95U, bie bi? SWitte €ftober biefe«
Jabrcö an ber beutfdjen Uniberfität nad) Abtrennung, ber ita«
henifdjen «urfe erreichte Oürvrjafjl bejiffert fidj auf 86;'.
3>a bie 3at)I ber italienifdien :Mcditöl)örer im ÜJorjabre über
110 betrug, fo ift bie jur «ergleidntng b^eranauaiebenbe Qfrer
oiieninifer be§ «orjabres auf .S42 a" rebujieren, fo beß
Mdj Tür ba3 beurige Stubienjabr nia)t nur fein „bebeutenber
Jftüdgang", fonbern fogar eine tlcine G r | ö t tt n g bei
HcequenjftanbeJ ergibt. ?fua) bie einaelnen ftafultäten bei
Snnöbruder Unioerfität weifen bis auf bie juriftifdje, wo bic
italienitfen öörcr in «BegfaQ lommcn. feine nennengmerten
»erfdjwbunaen auf. ift unuaftr. bafj „namentlid) eiele
2eb.ramt«fanbibaten" anberc llniöerfitäten bejogen bätten
benn bie S0eiud)cr3ab,I ber ptflofopbiftfjen gafultät ift nab,en
Itationar geblieben (266 gegen 272) unb befonber« be=
aeiebnenb für ben Grnft gewiffer flerifater ©eforgniffe ift ee,
ba» bie jyreguena3iffer gerabe ber tbeologifdjen ^fafultät gegen
baö SBorjabr nodi geftiegen ift. ^tm großen ganaen bat fidj

ber Stanb ber ©örerjabl auf ber £>bbe üe3 «orjabre«, in
welcbem er bie $öd)|te bisher erreidjU 3iff« aufwie*, »oü bt.
taupttt.
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lic. ©raj. 2er Quettot i>e3 SieierifdKit Sanbes«

ard}ir>S, Äeßterunfl^rat ^rofeffor <£r. ^ojepl) o. 3"^n, ift

na* 43jäl,rujer Iätia!eit in ben lHub,cftan:> getreten, tßro*

feffor b. 3a$n fW|t im 72. 2e*xnSjaJ)re.

* *rag. 3)a8 $errcnl}au8mitglteb 3ofej>$ £ l a b ! a

tjai für i>a$ bon i^m flefriftete unb in Meiern 3ab> eröffneie

tfctedjifdjc Shibentetrtontrilt, »elcfitS über 3tt>cibunbert Stu*
Kenten beherbergt, ncuertid) behufs »eiteret StuSgeftalrung

100,000 ftronen gefpenbet.

* Srafau. SBie unlängft in flemberg, fo tonnten neuer*

bingS audj in Jrralmi bie SMinifen aum Seil ntd>t eröffnet

»erben, eine allgemeine Scrfammlung ber fcörer unb

Hörerinnen ber «Webiain beicblofo baljcr, tute ber SGeuen greien

treffe gemclbet »irb, folibarifd) ben ©efttcf, ber Sorlefungcn

einaufteHen. falls big aum 14. b. 3K. bie Vorträge in ben

«mbulatorien nidjt beginnen unb bi£ 311m 21. b. SR. alle

ftänbigen Rliniien nidjt eröffnet »erben »Uten. Sic (fr*

Öffnung ber ftlinifen rft bii jefct »cgen OJclbnurngelö ntct)t

erfolgt, 83on ben Stubenten »urbe ein Streiflomitee ge»

* 83 on tedjntfdjen # 0 dj f d) u I e n. Scr ^Jro*

feffor ber ffbrenne an ber Söergafabciute 311 C l a u 1 1 B a l

Sr. ft. SB- Rü ft e r ift bon feiner Scljrtätißfeit jurürf^e*

treten. — Än ber Xedjntfdjert £ocriiti)iiIe 3« Sl a d, c n hat

fidj Stt. Sa pf für dtemifdje Sexuologie Ijabilüicrt.

hc Äuf eine 2 5jährige Sättgfeit als oricntlidwr ^ro*

fcffor ber q3rjt)fü>logie un'b allgemeinen Sfjcrapie an ber

SreSbener Sieraratlidjen .fcocbicbule fann mit ©eginn

biefeS <Bint:rfemeiterg ber beseitige SReltor berferben, (Sc*

heimer SReöi3inalrat Dr. med- hon. causa et pkil. SM*
heim <£ 1 1 e nb e r g e r, auriicfbliden.

Bibliograplüe.

Bei der Redaktion der Alleemeinen Zeitun* sind folgende

Bücher und Zeitschriften eüicelaufen:

Handbuch der Erziehnmts - und Unter-
richtslehre für höhere Schulen. Heraus-
ceireben von Dr. A. Baumeister. (Dritter Band: erste Ab-
teilung; zweite Hälfte: Dialektik und Methodik des Ge-
schichtsunterrichts von Dr. Oskar Jäger, (iymnasial-

direktor a. D., Honorarprofessor der Universität Bonn. —
Dritter Band: dritte Abteilung: Didaktik und Methodik des

deutschen Unterrichts und der philosophischen Propädeutik
von Dr. Gustav Wendt. Geheimrat und Direktor des gross-

herzoglichen Gymnasiums in Karlsruhe.) München 1905.

C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. — Julius Feld:
Umgesattelt. Berlin 1!»U4. Uose u. Tetzlaff. lfifi S.

gttx bengnferarenieil tKrantoortltdj-.gi.SchumathcT.aRündjeti,

3. W. go.liTftbe Sncbbanolnng Waflfolger 6tnttgart nnb Sttlüt

Soeben erjdjienen:

C'tttattuel (^cibrl
3n 4.-

9Qitbiibolt ift bet SBunfdj laut aettorben, au? Smanntl Gell eil
ffiet>i4ten, fceren «erorfentlldjunn fi<<) anf einen 8ettraura ton »ebt all

fänfjin Satytn etftiedt, eine Jlu.waW tn einem »anbe in treffen. —
Xicirnt Wunltbe et-tU t;d,t bie Im t «ngelünblgte Bu.gobe, rotldje ft± bei

nutet «uiftattung nnb Irtjx inaBigent $teil ]U «eldjenfjnjeiien Bot«

ttefflid) eignet. (10846)1

3» »eiiefirn bttro) bie meiße« |Stt4(attbfxH|e« "WA

g. gehr'o gering, ^erlitt W 35

^einrid? von Kletfts Briefe

an feine Scfymefter Hlrife.
Ken brrauigeaeben auf örunfc brr Original^anb|o}rtften

r
ein*

geleitet unb mit i^ra 9nntrrfnngm »riehen bon

Dr. f. iloljiucr.

$rril geheftet 9R. 2.50, gebunben SW. 3.50

Seit ftobcTfiein 1S60 bitte tBriefe herausgegeben, waren fie ber*

fdjcQen; trfl Dr. lahmer gelang cl ieQt, fie auf)uftnben unb nunmebe
bie« bebrutfame £otument jur jtennmit Äfeift* in fritifd» gereinigter

itorm ber Ceffentticbteit ;n abergeben unb in Stnleirung unb fln*

mertungen bie Refullate ber Alrift-^orfdiung feftjulegtn. ihrer

giffljmarfsonen auiflattang eignet ficb bie «umgäbe oorjüglio^ ol*

iäe[dKiitn.-ert. (61Wtc)l

#u*füc)rna)e ^rofpelte yorl^rret unb ttnenigefirtd)

9f

üon |). §. Pjbtrrit«.
Deutfdj poh <£. immerid}.

Serlag ffoncorb, Onündjen. elegant gebunben Ü». 5.40.

. »SDinter' ift Ben ömma (fmaterid) in je: er ^inftd)t aanj Bart
3ÜQlid) Bctbtatfdjt tcorben unb bilbet einen toerttiollen unb roiQtoaiDttnrn
'Jiodjtrflfi )u ihrer Bor jroet fahren Beröffcntlichten ntufterhafttn lieber*

fetiung von .SUalben* %at fein aefcbniacfBon autgeftattete Bantdien
eignet fid) befonberi baju. ben 3üett)nattjt4ii'cl> ju jieten. unb roitb rte>

ouaj feinet t in al» eine etfteulidje. bie Ii tierc GteiM&tUuna unb (biete

itJbeidjafjcnbeit befötbetnbe Uettüre erroeilen^ «. * Stianl.
(46lbb)t Beilage jur nUgemetnen Leitung.

Gediegener Zimmerschmuck! Prachtstücke für die Sammelmappe!

Meisterwerke der Malerei
Prof. H.V. Anfall, Wim.
Ich «ad« dl. kr;,rmb.ktU>«a
: , ,.M<<ilcr.«ke der UJc.l"

Trat. G. ScbSalabi
K»rl«Tuh». . .«UtwunJ

Pr«r. B.lrvh.ld !•(«•.
Be?rll» *. l.'.rit iu .H~rri: lr

nrlrtt V «fi eMTe ti »liehun ff*-

hfirco Rlt futit»••n.wrlrh«

K*il« K«n«t «TTlir***.« h«Jr«m-

Frof. P.JanH«D,Duw«}-
dorl. Der kfmitOrHcht WVrt
Omw HUTter nr b«u ut-ver
emltn-.lur., weil .tle Kl*rh«lt

lg U«.a.
Iwl«

iLrt d«m t?rit«Q

MlUtt *.«f rfi**« ich^nen Bla^trr

*4r |ck c*Ye*»el. <Sut:h die
•tark> Uirk^ritf utl<1 lüMrt
«4j««Gtcll4 Vliiti« uo4 WtktV-
t * 1 rief Yon«t-

Crh. Baur.it P WalUt.
I>>*eUl*R. . . t>jc«c ltrt:tr>-

tJuktloaen sind voetrcflltrli und
Un Pril* dt t>«l tla auusi^ec.

ALTE MEISTER

In uJelloser AuifUhrung hergeacellte

Kupferdruch -Reproduktionen
in elDcm titthvr noch Dicht d;ie*-w.fraet» «riliualich bilUgeti

Pt»n« wird alt den „Mti.lerwtrlcao, d.r Malerei"

das beste aus der Malerei
fast allor Jahrhunderte und Hattonan

(cbDiin. Die Sammlung betten; im 24 UtferMf«n 4 3 Mark
— 3 K- 60 M. Jede LieOning enihaH drei kluntlblatter attl

feinitem Kupferdruckpupirr in der Gräfte »flu 51:38,5 cm,
EJild|Tötte Cd. 34 : jt> cm nebfrt 3 blau erläuternden Textes in
wirkungeToiien Umschlag.

«•» eui den lietxete j«t«
gsl«ut.i wird.

Hat. Alb « ri ». KtUtr.
Mtinchnn. Fi lit mir ein
VcfjnQi'ea suiruii K.hn,
tili» kl dtp Rcfro-tuktl^ea
s ior vorrr««"cli 0»de. t» I«
,„ , „„!,. .,. N. rhin

^'btm
•

|^2
' L,|t*"' '"'•'*

Franz Harm. Kalnnar.
Berlin, ... Ui. Crwren
IC.ha IllL'.a t-. . ' .1. - 1 : -r:

.crliKm. sie iln.l la J.Jer
RerlfhMng u *

3äsJI Ol* Ssmmlnng lies^t bis Deiaraber ss. c. abs<eschlot>en vor.
Zu boziehen gegen monatliche. Toilmhlungen von S Mark raap. 4 Kroaait n . W. durah

KARL BLOCK, Buchhandlung, BRESLAU 51. Feldstr. 31c.

Prachtvoller 'Prospekt mit Trohebild gratis und franko.

31 tt »nferr £ef1rr!

&)tr bitten ifiWd), bei allen

nnfraaen ober ftSeftetlungeii,
roetdje auf örunb b«r in ber
•Beilage jnr Mn,cmeinen

.

aRgeaünbtgtni,

ober lUtertea

Oiidjrr unb r rlagerorrbf

erfolßen, ftetj fjefL auf bie 8ct*

tage ber Slügemeinen 3eirnng

belieben jn »»Oen.

Ptrl», brr |l|mtinti Jrttiif.
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ö 1904. SRündjen, SotmerStag, 10. Stotocmber. Rümmer 258.

friligr |«r JUlpinitni Ji itnuij.

Im« nnk Btrfeg ktt fi>»rfcaf«aft mit l- r r rf
— n m r : r r $«ftuu|

.Otting Orr flll«<mrinrii Stirntia" In WönOrn.
Beiträgt wcrttu Kater krr Mnfl4rllt .Hm klc MtkattUn k»r Btilagt

int flll|tmthitn Stltang- ttkrtra.

%tt llufc([URlt9lni«kril«t ktt BtlLffWttUtl Wirk atrititll« ttr|ot|]f.

Onortatkrtil für kit Btifugt: W. 4.50. (Bti kitccltr Sitlintaf

:

Qiilank W.6.-, «utlnut 3». 7.50.) «tepr-it in S3o*mkeflen ».
(Sri klrttttr Sitftnuin : Qiilank <äl. f.. 30, »utlmik R. 7.-)

Mitflrägc uttmtii nn kit V«f(amttr. für kit ePotfirntirftr ans) klc

Buftliaitkliingtii unk jmt kirttttii 8lttfT«M( kit

In: Tt. CMat 9uUt in SUufea.

Ittir«it:
I. Dauiitiirtiltfl.

2Bä^IetV(li4ttK. SSon ^Jrof. SWar, $au&f)ofer.

tit ftarltBiatnmlnnB tcr ßüniglid)tii öfirntlidcit Pi61iof6tI

)B Xitcitn. Slpn 2r. Sur. Süolfen flauer, (Böttingen.

II. Süditr nn» ^ritrdiriflm.

gcIi ? Äicn«B»®etloff: Wcttjobif be» botanifdjen Unter«

ritfjtS. - Itj. o. ^aföjiDiB: Unfer Eberoborf.

III. JlUacnuine 2tun*>rd|a«.

(rrflärung oon 'JJrof. Xr. Ätefl (^Jaffou). — 6r ober fw? —
Sita $infen» leeter iiebenajeit- - SHündjener Drietrtalifoje

GefeUfdjaft. — Äleinerc Sittteilungen.

IV. $odird|ulitaitjriri|ten.

ÜÜtililcr^flittitni.

ffion $tof. SDJar §audtjofer.

®ir fönten uad) Ktifera ganjen mobernen KnföaU'
UM nid/t Don Wtdjien reden* (ine tofott au ent|'pred)enbc

Rem 51t benfen. Stfer fledrte begehrt, muß ^flidjten auf
jtd) neunten; unb tuem $fli$ten aitfgelabett mcrbeii, bem
nniifeti viudi :Hed)te jnerfannt werben. Xas ift eine <*orbe-

rang ntatbematiidjon Xenfens. ^ebe-i ^lus muß jein

StthtU* erhalten, jebe* ilrcbit fein Xeber.

ftn ber Stittbcrjcir aller 'l'olitif werben bem trinaelnert

biirdt eine patriardialifdie oier befpotifdje (9ewalt feine

$ilttf|tctt unb feine !Mcd>te .sugemeffen; unb ba ift e# «n«
Dermeibltdi, baß häufig ^'iidileit unb tScdite fid) nid}i ent-

sprechen; baß orofjc llnglesdjbeitcn, politische StedjiumgS-
Teiiler ba* Öleidjgeroirfjt Don wflidjten unb SHcdjten ftören.

(rigemtutj imb (Gewalt auf einer 'Seite, Unfenntut* uitb

Sdjmädie auf ber anbereit bebingen biete Wedmungefebler.
SBee twKtif^eSRenfdj reift Ccmsfam unb unflletdimäßig.

Unb bic flrüfjtett Utigleid^lieiten be-j üBerfränbrtiffeä von
t)clrtifd>cn JHednen unb *i«flid)ten liefen oft rättmlid) uttb

Seitlich gonj hart aneiitanbcr. Um ba« ciit3uiri)eit unb ,ju

bemeifen. braudit k nidit gcfdjiditlidje tRüdbiide; bai? 3cigt

jeber 'i'lid in bat politifdie üeben ber Oeflenwatt.
^mntcr aber mirb e8 tncnfdjitd) fein, baß man lieber

barmt gebt, ÜRedjte ,51t begebren als i5f!id)tert 511 erfüllen;

bnft jeber, ber fledite unb ^tltdjtcn bat, glaubt, feine SJedjte

unb feine ^5flid]tett ftüitben gu [einen ilngttnfteit in einem
SDK^berbältni-J. SXis beißt: er glaubt, feine "$>flid)ten feien

m fdnrer im 3?crbältnio ,ju feiue.it iHedjten. Unb auö biefem
Ö5Ianbett berane ertjebt er bic Aorbcrung. feine 9?ed)ie 311

üermebren unb öou ^flid>tert fid) ,51t entlaftett.

Unb btefe ^orbentng mirb immer toieöer t-rbobcit unb
böti iehr Dielen nitd> burd)gefeut ruerben, roetl eö nidit

möglid) ift, für bic iUedjte unb bie 1?flid)ten iK'aß unb
öcroidit 3tt iinbeit. 'Xcr einzige SKafjftab, ber einigermaßen
braudibar ift, ift ber erfahrene unb humane "i?lia* auf bie

al? burdi'driiirtlid^ ,5U erfemteubeu 3?edite unb ^Pfltdjtctt.

©0 fid> bie jHedite uitb bie ^flidtten (Jinjelner ober ganjer
ülafte« tiom Xttrd^fdmitt entfernen, ift ?tt prüfen, ob bac-

Ucbermnf} ober Untermaß fid) bloß auf bie iHedjte ober blofj

puf bie Pflichten ober auf beibc jugleid) erftredt.

9; td>t um eine fcouige ©leidib.it uon 9icd>ten unb
QflHfyen banbeit <••> fid); benn bie Mraft, ^flidjten ö" er-

füllen, ift ungleidj. Sonbem et- banbeit fid) um einen
3tu?gleidj im Dertyiftnü. Xie ^flhften muffen uui-
genteffen toerben im SJcrhältntö 31t ben «Sdiultern, ine fie

3U tragen haben, unb bie ftedjte im Verhältnis 3U ben
"Viüditen. Unb ipo meber bie ftaatlid)e Crbnung nod> bie
geieUidjaftlidK Sitte imftanöe maren, Siefen ?Iui&gleid)

Doiiftdnbtg lierbeijufiiljreit, tttfiffen bie (rin3elnen baran
mitarbeiten.

Atöjtnen unb foüen nun bie Bürger bes moberneu
Muliurftaate* unb ir.'rbefoubere unfere engeren Staats-
genoffen jnr frcimiuigeu llebernabme unb Erfüllung
jjolitifdn'r "i3flid)ten erlogen loerben? 23eld)e Littel unb
Sege fübren baju? Seldje 5>ntberr.iffe ftefjen entgegen?

SBeun iv'ir bas politifdie i2ebeit in "Öaöent betrauten,
tonnen mir e* unö itid)t terbebleit, baß unter ben brei
großen Parteien, bie ba gegeneinanber ftefjen, bie Sojial-
oemofroien bie rafdiefte gunafyne unb ben ftärffteu politi-

fd)eti SBtüen aller HJarteiaugebörigett auftoeifen — <A-
gcfeljen bor» fetten jablreidjen Mitläufern, bie tlofj au«
allgemeiner Un3ufriebenbeit mit iimen geben. SMe roirf-

Iid)eu So3iaIbemofraten alier fiitb tätiger utta unermüb-
lidwr al-> bie liberalen unb als bie große SWaffe bei
3entrunti<.

8>ielleid)t teirb m«n einmenben : 3n, bie "Mroeiter l&aten
allen Wrunb, fid) an ber ^olirif lebhaft unb unabläfftg ^u
beteiligen. Sie finb bie illaffe, bie fid) ein belfere* Sos
erft erfamm'eu miü; bei ihnen ift bie poIitijd)e Madjtfteige-
rung eins mit ber iörot- unb Ü'Jagenfrage.

Tiefer ürntoanb märe bereditigt, menn jebe SJermeh-
rung ber fojialbemofratiidjen ikthlftimmen attd) fd)on eine

Steigerung ber Lohnhöhe ober eine Serringerung ber

9lrbcttö3eit bebeutete. XaS ift aber feinesteegs ber ?5aII.

Xie bcutfdjc So3ialbemofratie beftebt unb agitiert fett

Dienig ^abren. Ütfas in biefem langen 3filraume an
iüerieiferungen im Öofe ber arbeitenben Älaffen gefdjefjen

ift, bas ift ber <rinfid)t unb bem (^ereditigfeitSgefübl ber

ftaatserholtenben Parteien- 31t üerbanfen. Xie Sojial-
bemofratie hat ihren ^lubäitgern nid)ts gebrad)t als raftlofe

Agitation unb äJerjammlungen unb ©{aifeiern unb
Steuern irr bie ^arteifaffe; unö ein allerbings junehmen-
bes ^uidrlbemufjtfciit. Xus ift für ben tftnaelnett iefcr

wenig; unb bod) füllen biefe Einzelnen ju laufenben bie

SBerfommlui'.flsfäle, jahlen ihre ^Sarteibeiträge unb jubeln

ihren Führern 3u mit einer IXreuc, ?(n()änglid)feit,

öläubigfeit unb CpfertoiEigfeit, bie öorläufig alle 3e-
muttberung öerbient. Xa fann man nidjt fagen, es fei

ber perfönlidie Vorteil, ber ben (finjelncn ju foldjen Opfern
»cranlaßt. fei ift nur bie Hoffnung auf bie ^Jufunft ber

4>artei, bie biefe Cpfer bringen läfit.

giunge Parteien rönnen freilid) reidKr an Hoffnungen
fein aH ältere. Xa« liegt in ber 9?atur ber Xtnge. Unb
baruru fönneu audi Singehörige jüngerer Parteien biefen

Hoffnungen Jeiditer Cpfer bringen. Xamit ift uid>t gefagt,

baß bie Angehörigen älterer Parteien feinen (Srunb ijätten,

für ihre tßarfefeiae Cpfer 31t bringen. Xie älteren ^Uar-

teieu haben fdion politifdje Erfolge hinter fid); fie haben
politifdie <3üter errungen unb für bie Sidjerung berfelben

31t jorgen. Unb bas »erbient 311m minbeften ebenfo große
Cpfer tuie ber ilampf um nodj uneaeidjte Siele.
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QA ift Wohl bie große WtLirbeit aller Wühler, bie ba
meint, mir beut (*ang jur SSablurne habe fit* ihre« politi-

fcben Pflichten genügt. So leid« barf man fidi bie Sache
nidtf nmdjen. ?llliährlid) ein- ober jweimal ein Spazier-
gang uou einer Atierfc'lfttiHbe imb ein minutenlanger Sluf-

enthalt in einem tüiabllofal — wenn e* baniit abgetan
wäre, bann tonnte man überhaupt nidtt t>o« polittjdien

Pflichten, oon einem politiidjeit Sehe« reben; bann wären
bie 23ät)(cr wirflidt nid):;- anbere*' al* Stimmvieh. Ter
$a«g jnr 'Bequentlidifeit hat ja ieine töeredjtigutig, ?lber

er barf nid)t bie greube am lelbftanbtge« Urteil un-b ben
&riet> jur Begrünbitng u«b Säulerung eines fo!d)en Urteils

äuriidbriinjoit. ©er im politifdjen Sehen weiter «idtt*

tut al* wähle«, ftempelt fid) bamit selber 311 einem politi-

schen Qstnxlpels niebcrfteit Jtniigc;. (?r mad}t bloß (^brauch
tion beut burch ba* Üieietj ihm gufiebenbeu witijigen Brud)-
teil ber öffentlichen Weinuiig, ohne an bereu lintroidhtng

unb ©citerbilbung irgenb einen Slnieil «elmieu \u wollen.

Saß einer solche« minimalen ^flidjterfülluna. nitd* nur
ein Winimum uou politifdwn Mochten entsprechen far.n,

liegt auf ber $anb.
Q4 muffen alfo bie politifdtea "Vfiidjten al* Wetter

geöenbe erfannt werben. Vlber Mefe l'inb nirgctib* üor«

gefduieben, wie ja aud) bie aöaijtpTlidit nid« einmal geje(>.

tid) Dorgeidjriebcit ift.

Sdjon öfter ift bie Sorb^rmtg anfgefieut worbett, bafj

iie Ausübung bei 3öab,lred>te* jebent lüerectjtigten }U einer

gefet*Iid)en Uflidrt gemadit werben foU. $dj Fantl mid) mit
öiefetn ©ebanfeti nid)t befreuitben.

Ser eitrige Vorteil einer gefchlidien Seftleguna. ber

©ablpflid)t wäre ber, baß ba* üal)leitovr()ältt;ic- b;r fßat«

teien genauer 3utn ?ltt*brucf fäme al* beute, baß nidit, ja

wie es jet*t ift, bieje«igen Parteien, bie ihren (elften Wann
an bic ©ahlume 3crren, im Uorteil wären cor benjenigen,

bie weniger 3ubri«glicb arbeiten, tiefer 2*or3ug ift aber

faum imltanbe, bie Scbattetijeiten ber gefefclids festgelegten

3BahlpfIid)t gut 311 m<id;en.

Wan iagt: jebem !tted)t muffe eine Uflidit gegenüber-

[leben. Ten ©abrechten unsere* beutfayn Staatsbürger*
1

fielen aber fdjon io viele Pflichten gegenüber, bafj man
nicht nod) eine neue •hiit3U)Ufügen braitdjt: bie *£flirfit

be* öeborfamS gegenüber bem öefetj; bie Steuerpflid)t,

bie ®efjfpflirf)t u. 1- w. 9fein — wir brauchen ohne auS-

retdjenben Orunb feine weitere politifdie 1?flidjt ci 11511-

füfire«. To-S 'Agitieren, ba* '•ßarteigejänf, bie 3SahI-

fomprotniiie: alle biete I3d)atte«jeiten bt*c SSähleni- tonnen
burd) bie geietjlidie i&ihlpftidit nid)t befeitigt werben. Sa-
gegen würbe bieielbe bie JÜJablgefetje nur unnötig fornpli-

iieren. tfntfd)ulbigunfl*grünbe müßten ia äugelaffen

werben für jene, bie bie iSahlpflidit nicht erfüllen fönnen.

Tiefe Gntiduilbigungsgrürtbe müfeten geprüft werben, ent-

weber bunt) bie iBertualtung&öeliörben ober burd) bie parla-

mentarische« »rörper felbft. Seibeo hätte feine Wifjlidj-

fetten.

©a* anbere* üt e*, wenn nach unferem gegenwärtigen
banerifdien ÜSabtgcjet} bie fflcrfjlmänner bie gefe^lid)e

ffflmjÄ haben, bei SermeibuTM eocntueller Moitenjahlung
aitr iHbgeorbnetenioahl 311 eridheineu. Ta ift ber ©runb
einer folerten Nötigung fei« politifttjer, foiibcrn ein rein

gefdiäftlidicr.

IBo bei« Stantvbürgcr ei« iSahlredit jufteht, ift es

Wohl aud) feine Pflicht, ein beicheibence 3?caß Don politiieher
v
yilbiiug fidi ottiueignen. Sie foa bie SRoffen befähivien,

ihre Führer \u wiirbigen u«b au^uftH^eit «üb üd) als

wohlbic-MPltnierte* i»eer 311 benehmen, in cnlfcbcibcnbcn

^lugenblirfen bie Dorlm«beiie« «egeniätie unb iu'ionbcre«

XltfqaiUMtaen gegenüber bent Sinn für? öatt^e 3uriicf-

treten 3» laifen. KUe politifdie SHIbung ift 311m ieil

fd)id)t;-re«itt«iv, |um leil (SJcietjec-feniitniv i:«b 3um Seile

SSenntr.tS berjentgen tatfäd)lid)en 3uf*änbe, mit benen tid)

bie "iJolitif befd;äitigt. Sie We'd)id)tMenntni* geigt im*
bie SltttDioTunfl ber politijdten ,-juftäitbe, unb iuo fie fid)

mit ber jüngsten Weidiidite befafjl. liefert fie ba* nett*

t>ollfte Material 3«r Beurteilung ber "Parteien, ihrer i*ro-

grarnme u«b ihrer ©ciitbltaige«. Siur in fcltcne« Salle«

ift bie politifdie ©ilbung be* li"in3t*litcn eine gau3 fnfte-

matiffe metit eine mehr fragmentarische, jiifällig ße-

worbene. Sie tan« fortmährenb Ergänzung uirb SJereidK-

Ring finben. ^n*beio«bere burd) ba5 'eintreten in bc*

öffentlidw Sehen, wo man erft Fühlung mit ber öffentlidjer,

Meinung gewinnt; wo man lernt, bie fträfte öon 3)iaiori-

täte« unb ttliinoritätc» 3« werten, wadjfenbe unb öergehenSe

Qtelpunfte 3U unterfdjeiben, SInträge au formulieren unüt

ju mobifi3ieren

!

Gi« Uebelftanb aller politifchen ©Übung ift freilicfi,

bafj fie Ietd)t attfbringlid) Wirb unb 311 einem ßc^erb*-

mäfjigen 3lu5fd)Iad)ten politifdjer 5äl)igfeitc:v für gefdwft-

liehe ^roeefe führen fan». To» ift aber wohl weniger eine

Schattenseite ber politischen «ilbung, ale eine iofebe, bie

bem jRepräientatic-;i*i"hftem al* wiehern anhaftet. Csc ^a-

gemeiner unb gleidjförmiger bie politifdie *ilbung rottö,

um fo weniger fan« fie 001t Ginjelne» mißbraucht werben:
llebrigeno barf man ja polirtjd)? Silbung unb politi-

fdie* jviihle« nidit oerwechfeln. "fflarme* polttifdje* Süh-
len, jofern c* lttdjt biä 311m 5auati*muS anwächst, ift

wohl weit wcrwoUer, als ein etwa» höherer fflrab 03-

politiieher 5Bilbung.

Taä gait3e polttifdje Sehen innerhalb einer Partei

mtiB sich t>erfd)iebc« gehalten je nach öer politifcfjen Sil-

bung von Führer« unb Waffe.
innerhalb ber fo3ialbemofratifche« gartet ift ber Un-

tcrfdtteb ber politische« Bilbung Po« Führern unb $ett
von Anfang an ichr bebetttenb gewesen, auch heute noch

bebeutenb, aber im Begriffe fid) ftetig au*3ugleid)en, brnif

ber ununterbrodH'iien Jlgitation. Tte 2o3ialbemofratif
fatKV gar nicht anberv. alv immerfort baran arbeiten, bif

Unterfditebe ber politischen SBilbung ihrer 5(ngel)ör:3?n

au*3ttgleidien. Sa* Hegt in ihrem "äScfeu, in ihrem benic

fralifdie« i'riiijip. iMe fie (einerlei •Jlriftofratie bnlben
fan«, fo aud) feine iSüöung-Jartftofratie. Siefen Streben,
ben Stanb ber politifdien Bilbung ihrer ilngehörigen su

heben, iü gewiß bödjft a:ierfenncn>>wert. Sod) — itnü

barir. liegt ber Sehler — bie iojtalbemofratifdien Sübrc;
IDOufti- 3roar ein benfettbc* .^cer, c^er ein Jjieer, ba* glcix.-

inäfeig DettfL Sie Waffe« benfen lehren unb bann bod*

perlanaen, baß fie ba* Oileidje benfe«, bafj fie in Gielert

unb Wittel« nidit auieinanbergehen: ba« ift ein SSibcr-

fpruch- Sie 3uttehmenbc politifdie Bilbutig innerhalb ber

So3ialbcmafratie liefe be« ©egenfa^ Bon tRabifalen unJ
uou jHeoiiiontften erroadjie«; unb je mehr politische OH*
buiifl bie Partei im gatyett fid) aneignet, um jo jehärfer

miiffen bie KSegenfä^e werben. Sav ift unabwei*oar.
virheblid) anbei-* steht bie Sadje heim 3e«trum. tie

Waffe« ber .Sn'kmiK'Wühler bränge« nicht au* eigenem
iliitrieb «ach politifdjer Bilbung. Unb bie Führer ber

3entrum*wahler habe« aud) fein yy.itercfie an gebilbeten,

ionbern bloß ein folche* an gehorsamen Sahlermaffen. Ter
Heittrumj'Wähler foU nur fügfam fei«. U"r toll cor allem
feine ober nur eine fdiroar-gefärbte gefd)idttlid)e Bilbung
haben. Tenn eine mirflidje »iinficht in be« CJang ber öe-

id)id)te müßte ihn jum ^weiflcr madjen. Sie müßte ihn

lehren, baß bie lltrdje etne redjt irbifdjc Gwridjtung i«.

mährenb fie bod) immerfort Slnsprud) barauf macht. n\i>:

bloß i« ihrer (fntftehintg, ionbern aud) im ©eitenriadiier.

ci« Sßerf be* ^immel* 31t fei«. Irine unbefangene ©e-

fd)id)t*lel)rc roürbe ben 3<,"lr««"-T>ähler aud) mit ben

Irrtümern, Sehlgriffc« u«b Ungeredjtigfeiten ber Äirdiert-

gemalt befannt machen. Sa* wäre uom Uebel. So »iel

(rinfidjt habe« freilidj bic Tieften Führer be* 3 enttum*
immer gehabt, bafj fie wieber für einen iNadmuid)* ci
politiid) gebilbeten Süluerit beiorgt waren. Taher bic

itlagc« oon ultramoiüaner Seite über 3U geringe Seteili-

gitug ber JSatholifen an bot höheren Stubien. Führer
will man wohl haben, Führer, bie ben Sfpparat be* "^arld-

mentarismu* hatibljabcn fönueit. bie mit iiefd)icbtlicbcm.

religion*philofopl)ifdiem, ftaat*red)tlid)ein uttb ttolferoirt-

fd)aftlid)cm Waterial in ultramontaitem Sinne umipntt-
gen fönnen. Sl&er politisch gebilbete Waffe« — bie braudjt

bol 3e«trum «id)t. 0^ benügt fid) gern mit bem geiitisen

?>ori3oitt Do« lutitenhaufen.

33ei ben Siberalcn ber uers'chiebetie« Sdjatiierungen ifr

ber Unterfchieb in ber politifd>en SMlbmtg am geringsten,

faft oeridiwinbenb. To ift e* fehr häufig, baß in ben Waner.
ber geführten ©«hier fehr Diele fid) finben, beren ^olttüdje
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SSilöuna nad? einer ober ber onberen 'Seite bin fclbft höher
ftebt als bic ihrer 5übrer. Tas hängt ja bannt ju'am-
men. baß bie liberalen Wähler fid) *um größten icile auS
bem itäbtifdien 33ürgcrtum unb aus ben liberalen Berufs,
arten rcfrutieren.

Tiefer geringere Untcrfdiieb an politticfjcr Qitbung
bietet einem fraftooücn i'artcitcbcn unleugbar Sdnuierig-
feiten. Wähler mit politifdier Ginjicht wollen weniger fom-
manbiert als oielmefjr überzeugt werben. Sie verlangen
haltbare örünbe für bie Ätcfoidinur ihre* Verhaltens; fie

treten mit fd)ärferer STritif an Programme unb flanbibaten

heran. Sie ftehen eben als ^nbimbnen-über bem s^erben-

trieb. SlllcS ftarfc 'Uarteilebett aber fd)liefet immer erbeb-

Iid)C Sugeftänbniffe an ben ^erbontrieb in fich. Ter unge-
bildete Wähler folgt viel gutwilliger bem ftübrerruf, ber

ihn au feilte «§erbcnpflicbt mahnt, als ber gebübete.

Trofc biefer Sd»attenfette eines gebilbeten Wähler-
Mranbed fann unb barf man nid>t auf bie ftete Grweitc-

tung unb Vertiefung ber politischen Ginfiijt audi ber libe-

ralen Wähler Dcrjid)tCTT. Selbft auf bie Gefahr hin,

immer mehr flritifor unb 3wctfler in ben liberalen Reiften

31t haben. Tenn bie politiiehe Vilbung ift es bod), aus
ber überbauet ber SiberalismuS beS flulturftaats herauf
gemachten ift unb immer wieber herauSwädift.

2Üit ber politifdien ©Übung, bie man hd) einmal per-

fchafft bat, ift ober nur ein Jeil ber politiidjcn pflichten

erlebigt. Taiteben hanbclt fich'S and) um bie fortlaufenbc

Grfenntnie ber politifdien Greigntife. TaS ift freilich nidit

ichroer; benn wer überhaupt politiiebe Silbung in fid) auf-

genommen hat, bat auch fo Diel ^ntereffe, baß er rege!-

mäßig 3e'*"ngjn lieft. 3hir werben bie 3eitungcn feincS-

megS immer mit riditigem SßerftänbniS gelcien. liniere

befieren iageiolätter jinb ju umfangreich, als- baß ein üiel-

befdiäftigter .Wattn täglid) mehr als ein Statt ausführlid)

lefen fönnte. Unb bod) ift es münfdxn&wert. bafj man
fein politiidies Wiffen nicht bloß immer au* einem einigen
^Blatte fdiöPt't. Xieje Nahrung wirb leidht etwas einfeitig.

Wenn innerhalb ber eigenen Partei bejügiidi einzelner

fragen oerfdjiebene Meinungen iinb, bann ift es befonberi

widrig, baß mau ficf> oor ber Aufnahme allut einfeitiger

Tarftcllungcn hütet.

Tie umfangreidme unb idimicrigitc 'i'flidit bes poli-

iiichen SERenfdjen ift bie öirefte Jeilnabme an ber politischen

^Bewegung, utdn bloß burd) Ausübung bes Wahlrecht»,

foubern aud) burdi Slnweienbeit bei 93erfammluugen ber

Partei unb burdi, wenn audi nod) io befdieibene, Beiträge

ju ben flutten ber politiiebeu Agitation. Seibit bie ?lus«

Übung bc» Wahlrechts, bic cinfadifte unb turjefie politüdie

oiinftiott, finbet immer noch l'ceuidicn, bie fie untcrlaifen.

Seltener wohl aus Trägheit, als aus bem Qlrnnbe, Weil

i>em SBahlbererfjtigtcn fein Programm gam gefäat obe^r

Ktctl ihm bie
v
lkriöulid)feit, bie oon feinen

k
i?arteigcuoffcn

aÜ Manbibat angeriehen ift, nidit ptfaflt.

Seibe Örünbe iinb nnjureidienb. Iis ifi cigcntlid) uor

politifd) geidjultcn ÜJJcnid>en überfliiffig, btefc Wrünbe ber

S^ahlcnthaltung ju befampfen. Rur ber 53olIf(änbigfett

biefer Sctrad)tung meqen foll es geidjehcn.

Skiblent.'ialtung aus Irägheit ift fo uuentfdiulbbar,

baß Pon ihr gar nidit weiter bie JHcbc fein fann. 2Öahl-

cnthaltung beslwlb, meil bem ©ablbercduigten fein Pro-
gramm ganj gefällt, ftempelt ben, ber fid) $u ihr cntfdjließt,

}U einem bebeutungslofen politifdien Giniiebler, ber, weil

er fid) bes widitigiten politifdien fledjtes begibt, audi »er-

jiditen muß auf bas 3Jed)t mituireben. SSahleuthaitung,

weil einem ier Aanbtbat nidit gefällt, perbient uodi am
efjeilen eine gewiffe entid>ulbigung. Slber audi fie ift un-
praltifdi, ift eine Sd)mäd)ung ber ^arfeijiele aus perfön-

lieber Saune.
Tie J&erren ©ähler pflegen IeidU bic Ghre. bie fie

einem QVeroäplten burd) bie ©ahl erweifen, au überjdiäfeen.

Tiefe tfhre wirb rcidilidi aufgeroogen burd) bic pflichten

be* ÖJeioählten einerfeit« unb burd) bie Angriffe unb
Sdimänungcu ber gegneriidien ^nrteipreffc unb ber ?lgi-

tationsrebner, benen ber ."»iiinbibat niälirenb ber Wahlagi-
tation unb nadiher nur ju ort ousgcfetjt ift. Sieie Sdafteu

Itnb Uebel faUeit freilid) ferjr Perjdjieacu ins öemid)!, je nadj

ber perjöulidien Acinfiihligfeit bes ju Söählenben, aoer
audi nad) ieiner Sernfsitellung, feinem SBohniiö-
feincr

x
^artciftclfung unb nad) anbeten Umitänben.

Ser etwa gern ein halbes i^ahr unb länger aus einem
flilleit Urooinjleben heraus in bie geiftige Sltmofphärc einer

großen Stabt ftrebt; roer ben (fhrgetj hat, baß fein Warne
im 3ufammenbang mit politifdien Strömungen unb Greig-
niffen genannt wirb; ober mein gar bie öanbtagSbiäten
als ein miafonnuener 3utDad)5«.ut kinem Ginfommcu er-

fdieinen: beut roerbeu bie Hebel, bie mit ber Stellung eines
?lbgcorbneteu Pcrbunbcn iinb. erhcblidi geringer criajeinen
als bem, bei bem biete Umftänbe nidit jutreffeu. Unb
immer merbcu aud) biejenigen. um beren Sie am leiben«

fdhaftlidiftcu gefämpft wirb, unb bie in ben heißeren poli-

tifdjen fragen als Streiter auftreten, biel mehr ni feiben

haben als jene, bic fo güidlid) iinb, währeub ber ©aftl unb
nadiher mehr im oerborgenen blühen 3U bürfen.

Unb menn man aud) im allgemeinen ben Safe auf«
[teilen fann, baß bie Unannehmlidifcitcn bes parfamentan-
fdten Sebens um fo ftärfer unb bic Areuben bereiten um
fo weniger ins «enudjt fallen, icHer ber tD?ann ift, fo

muffen oon biefem Satje bodi titele unb widitige Slusnafimeit
gemadit werben. Tenn es gibt immer i>icnfd)cn, bic Por«
trefflid) in ihrem Scruf unb glürflid) in ihrem bürger-
lidicn unb ^.imilicnlcbcn ftnb unb bei benen man bod) fag^en

mut;: es märe ictxibe, wenn fie nidit Ikrlamentarier wür-
ben; beim fie iinb baut geboren; jie finb .^ampfnaturen»
für bie ihr 3fmt, ihr (5cfd)äft, ihre gamilie unb ihre
Qebenswrm ju eng ift; fie finb für bas parlamcntarifdie
Sehen fo wertooll, baß ihnen ba§ iBcwußtiein bicieS SSertes
ielbcr flar unb ein Grfa6 für alle Unbilbcn Werben muß.
Selbft fcldicn ausgeSprodienen ^ampfnaturcu aber werben
bie 9lergcrniffe bes parlamentariitfieu Öebens mandimal fü
ftarf. Unb es finb nid)t bloß bie Öeoäfügfciten unb 5lu-

griffe ber öegner auf ber 2rt6üne unb in ber treffe, was
bic Jrreube ocrgäUt, ionberu aud) bic Ucbcrhaubitahmc bes
politifdjcn Aiihl:anbels. bic verlogene Äompromißroirtidjafi,
bie fo o't nottuenbige Scrürfiiditigung dou gemeinen flirdi-

turmintereffen. bie uotmenbige ÖJebuIb bei enblofen unb
überftüffigen flcbeübuugen, bic mau mit anhören muß.

Tillen Uebelftänbcn fann eine warme 3lntciluahmc
ber Säbkr mandies pon ihrer Sittcrfcit nehmen; unb
barum ift fie eine 'C'Iidtf ber öähler.

Sitte politifdic
s
l}flidit ber irahlbcrfdjtigten Staats-

bürger ift es aber audi. iiireu Sertreteru in poIitifd)eu

.ftörpcrfdjaftcn eine gewifie "?lnerfennnng angebeihen jtl

Iaffen, ihnen bantbav )U 'ein, wenn ihre iätigfeit oorüber
ift. Widit als ob irgenb jemanb, ber dou einer politiidicii

OJruppe ut ihrem Führer auaerwählt warb, um her 9tncr«

fennung unb tun iv* Xanfes willen feine Arbeit leiiteu

foll. Tas hieße üon pornherein bie politifdic Jiitigfcit ju
einem Spielcaum iiir perfönltct;c Gitelfcit madioit. ?U>cr

es ntUB bebodn werben, baß jeber. ber als Führer einer

politifdien Wruppe auftritt, Pon gegnerifdier Seite mit
moraliidien Stein- unb Sdimutjwürieit bebadrt wirb; unb
gegen biefe Sewerfungen foll ihm bie Knerfentuittfl unb
3td)tung feiner politifdien Jxrcunbe als Sd)ilb unb .^arniidj

bieuen, bamit er iiaS bes eigenen Wertes bewußt bleibt,

itehlerhait ift es bcshalb, im politiidicii Sehen jebeu "iJer-

ionen!ultus ju ocrurteilcn; er ift fein hloßcr 2ribut an
bie Gitelfeit, jonbern aud) ein notwendiger Sd)uö für an-

gegriffene Ghre. Unb einen «oldien Sdjuß hrand)t mit ber

3ctt jeber. Tenn wenn audi ein ÜRatut. ber ein gutes Ök-
wiffen unb gefunbe Kerpen hat, iid> in iuugeu fahren eine

gewiffe .^ippopotamushaut gegen bie Angriffe politiidicr

(Segner wadjfcn Iaffen fann: gani unempfinblid) ift nie-

manb. Stomentftd) nicht jQeute, bie längere 3eit abicits

Don ber politüdieu Slreim ge'tanben haben unb in ihrem
bürgerten unb geiclifchaftlidieu ßeten au bie nnftänbigne
Sehaitblung gewohnt waren.

SWan fann fid) ber Seiürditung nidit erwehren, baß
bie idiöne lugenb ber politifdien Tanfbarfcit mehr unb
mehr bnhiitidimmbel. Tas hängt juiammen mit ber ut-

nehmenben .^ait bes Sehens, mit bem wadiienben politi-

jdjeu Ginflufe ber großen siäbtc. Tic auneljmcnbc &et}«
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bon 2e6en unb Greiguiffen bräncji alles Qteidiehenc, brängt
audj ißerbienft imb äeiftunq immer fdmelicr in ben 5lb-

firttnb ber Ütergeficubeit. Unb namontltd) in bon großen
Släbten boilyciu fict? bat Kuffornmen neuer .Strömungen,
neuer tfrfdicimtugcn, neuer 'i'er jüniidyfi.'iteit io rata), bafi

ba bon politifchcr Tanfbarfeit immer weniger nerfpürt
»perben fann. Die grofeen Slabtc iiub bie unbnnfbarften
23a!)Iförper. 3Bie bas Theaferpublifum neue Stüde unb
neue Stünftlcr, fo iurbert -aud) öa-5 politijdw »ßublifum

immer m-ieber neue $erjönltd)feüen. Unb bie flroferiäbti-

fdjen fflählerfdjaften haben gemiffe 3üge bon bem, was
.man qSubltfutn item«: bie X.'aunenhafiigfeit; bie iport*«

mäßige ftreube, burd) Beifall ober l'hßfalk'n ben einen ,iU

heben, ben anbeten fallen ju laffen. £Bci Heineren SHäbler-

fdjafien bermögen c& ein paar treue unb gcmütvtiefe SJfcn»

fd)en biel leidster, baö ©etDitßtfein ber nottnenbigen Janf«
iarfeit aud) in anberen Icbcnbtg 311 erhalten.

<£as SSerben öon Anhängern mag aU politifdie

fßiltcht be^cidmet Werben, foiueit ei möglich in. Mber mö,v
lief) ift es bod) nur für jene Hugehörigen einer Partei, bie

in .fcinftdjt onf politifdie Bildung, Erfahrung unb SBetcb«

fantfeit erhebltd) über bem Turd)idmiit iencr .streife flehen,

in benen man Anwerbungen madicu miß. Tic Anwerbung
bon Parteigängern gefcrjiebt ja heutzutage in nlleti ffültur«

Iänbern immer im großen; burdi Serfaminlttugen mit Hai«
tötionöreben, burd) Vereine mit Tic-fuifioncn, burd) bie

greife, burd) öffentliche Jtnfdilagc. Tuneben aber i)t bie

Hrbett be§ einzelnen unb gegenüber bem Gittjelnen bod)

femeotoeflS unnüfc unb belanglos. 9camentlid) mag ftc bau
Söcrt fein bort, Wo feine ÜPfaffenagitatton Dorfommt, reo e» au
SBercinen unb EBerj'ammlungcn fefjlt. %n berartigen öegen.
ben unb »eöölfetungssuftänbcn pflegt ober bie SBcbcutung

ber ^crfänlitrjfeit met)r «u toirfen ali bie ftunft ber Mai«
tation. Ta wirb ein als tüchtiger 3Sirtfd)after unb redit-

jehaffener »Staatsbürger geachteter SRanu blofe burd) bas
©emiefit fetner ^erfönlid)fcit Icidjt mehr mirfen föunen

als ein geroanbter Agitator, ftür ben, bem eigene rebneri-

fcf>e UeberjeugungSgabe berfagt ift, bleibt immer nodi ba»
befte 9fgitation»mitteI bie Verbreitung bon foldien Scihilt«

gen unb Schriftwerfen, bie feiner bolitifcben Knfaauung
bienen. $c fbärlicher irgenbroo bie politifdieii KtiloirngS*

mittel berbreitet finb, um fo mefjt Wirb meiften» nod) bas
gebrudfte 9Bort gcad)tet.

CineS bermag aud) ber einfache ©ähler immer: ben

flambf äu führen gegen bie ftumpfe Weidjgültigfcit, gegen
jenes engherjige ^liiliftertum, ba* feine anbeten ^nter-

effen fennt als bie cigenften, gegen bie Xenffautijeir, bie

nicht über ben nädtften ©cfiditsfrctö hinau&!d)auen milf,

njeil eä ihr unbequem ift. Sil ber gebulbigften, caftlofeßen

Kleinarbeit fann ieber ftd) beteiligen.

(edjiufe folgt.)

Sie Slartcuf iimmfnitq ber .flöniqlirfjni üffentlicficu

©ibliot^et ja 2re§ben.

^ln tedjt erfreulicher SBetfe roirb in neuerer 3eit bem
Stubtum ber ©cfcf)icf}tc ber Kartographie mct)r unb mefir

bie berbiente .SlufmerffainfeU ^utcil. Wlan »erfolgt Sic

Xätigfeit einzelner Startograptfen ""b bie enttoicfliing

ATartcnbtlbeÄ bon l'änbern unb ÖanflfcJ'aften. 'JIlImät)Iidj

beginnt man audj mit ber fnf.emati»d)cn Surdjt'oridiuüg ber

reichen Äartcnfdiäfcc, tveläjc ;iod)_im Ztiofo >?r Sibliotficfcn

unb ?trd)ibe Bergraben liegen, so bat c-i ,v 2?. für Teutfd)«

lanb bie Äöniglidie XJJcfellfcfiaft ber SBiffcnfcbofien ju (Boitin«

gen auf Anregung bon ^ermann iSagner uutcrä

nommen, eine itatalogifierung beS gefammten auf bcisifd.cn

S8ibIiothefeit borbanbenen fartograb&ifchen 3?iaterial-J l)iS

1570 burcb?uführen. <$in intjaltreicher „erfter unb aweitor

9teifeberidt)t" bon Tr. SB a 1 1 e r 9t u g e (Scipjig l ift be-

reits erfd)ttnen (9?adir. b. ft. <Hcf. b. ®iff. g- «öttingen.

Phif.^hift. 9!L 1904, .f.. 1». Gin n-cikivr Schritt ift bic

^ublifation iest ium IciC aiiBcrocbentlid) fcltenen unb teert*

»ollen Äartenmaterialg in guten flteprobuftionen. ??ur fo

werben bie «arten ja erft ber alfgemetnen ftorfdjung jugeatg«

Itd). 'Stuch auf biefem ©ebiete gebt eö je(?t rieftig borniärts.

(ri$ fei nur erinnert an bie erit fiir^Iid) erfchtenene grofeartifle

SÖielerga'be bon 'iöalbfcemüUerS Mac:c bon Slmcrüa 1507
unb feiner f'arta Murina bon 151G burd; ^of. Sifdjcr 8. J.
unb $r. ». 2Biefer.

Cin grofjcö .^inbemiä für bie fartographifebe ^orfdjuns
ift bis je^t immer ber äiiargel an guten, miffenfetjafttich gc*

arbeiteten unb bor allem gebruef ten ÄtataJogcn gcjrcfcn. 2tn
(Ruhm, mit ber -«diaffung eines foleben oorangegangeu yi

fein, hat bie Jtöniglicbe öffentliche SBibliolhcf 31t Treiben. Tic
fiartcnfammlung biefer "ötbltotb,cf ift eine ber umfangreidiften

in Teutfdilanb. Tr. 'S t f 1 0 r $ a n p f ch , ber rührige unb
berbicnfttiolle U'op'tchcr ber fiartcnobteilunfl. ferüf fcrrtlidit

foefcen alö ^ctbeft 311m Bcnttalblatt für iMMiottjcf^mefca

(XXVIII, 1904) einen S(u?ntg t>cs< »iatalogcö unter bem
Ittel: „2ic t'aubtartenbcftänbe ber fitgf. off. äMbliothcf ju

S)reSbcn." (S° 146 3. 6 SR.) Ta biefer Matalog ber erfte

feiner "ilxt ift unb allen Jöibliotbefcn, bie über eine größere

ftrctrnfammluttg berfügen, ate Anleitung unb SRufter mß3er*
ner Startcnlntalogificning brinßtttb empfohlen »erben fann.

möge an biefer Stelle mir einigen SBocten auf bie KatalOflU
ficrung ber Jresbcncc Maricniammlung eingegantjen toerben.

Tic Tvec-bener Atartetifammhtng gellt in ihren flu«

fangen toic faft färnilirij-e Trcc-iJcnct Sammlungen für SUtnft

unb SBiffcrtfdjaft auf ben flutfütftcn Jlugnft (1553—15Sö)
3urüd. <r5 ertft:ert nodj ein Matalog bon 1574. Tic tnetftcn

bet hier uer^cidjnetcn SScttc finb nod) borbanben unb zeichnen

fich ^urch ihre haiftboQ gcprci3ten unb reid) bcrgolbcten Scber^

bänbc auö. 171 ö tt'urben cet Sammlung bie rcidien Äartcn.-

fdia?ic ber ..^unitfammer" einberieft, beren Urfbrunfl aud)

auf ben «urfürften fluguft jurüdgeht. Cine oufserorbenilidi:

Vermehrung erfufir bie itartcnfammlung burdi b:c Sammele
tdtiglcit !Joh. dtjrift. ?l b e l u n g £•, ber 17S7 pm 06er«
bibliotficfar ernannt tmirbc. Tamal» mar bie Trcc-bcncr

Sammlung bie gröfjfc in Jcutfdlanb. 9Jadi i>cm lobe
lungö tourbc aud) beffen fehr grofec ^riuatfammlung für ben

äufeerft geringen ^reiö »on 5000 Taler ertnorven.

Sur Seit benebt bie Trec-bener Marteniammluttg au-3

bier Slbtetlungcn. Tie crire enthalt in mehr ali 500 Satt«

ben eine gtofte Sln^abl bon Atlanten über alle leilc ber Grbe:

aahlteidt Kufgaben »on ^tolemäu^-, CrteliuS, iW-rfator,

Scbaftian JKünfterä Coc'tnograr'htc it. f. tv. 2ic streite

teilung mufaßt bicjcntßcn Sltlanten unb Karten, melcbc in

Buchform gebttnben iiub uub unter ben getfrudten "Bitchctn

berloanbteu Inhalt«? aufgcftellt ivurben. Tic brüte Abteilung

umfaßt bie hanbfchriftlidjen Statten. Tic uinfaugteidifce

ift bie bierte Abteilung, melrtc gegen 30,000 ginjflfarten um*
faßt, baruntcr 4000 auf Sadifen te^ii^lidfe.

5iacb faft fiebenjeihriger Arbeit ift bie fiatalogifietung

'fiefee riefigen 2)c"ntctialö in butebau-i ^ufticbenftellenJf;

'SBeife au Gnbe geführt moibcn. Tr. .^anbfeh gibt in feinem

Seuche einige Mitteilungen über bic Art unb "Seife, wie fic

Slatalcoificrung borgenommen tmirbc. Seine Angaben fner*

über, benen ja eine reiche Erfahrung .^ugrunbc Hegt, finb um
fo banfenc-roerter, alv jur Seit klbft in ben beften löanbs

büchern ber «ibliothel-Mehrc (3. 0. Atnim Wräfct. 2. Auü'.

1902) fo gut leie uidit5 übet ba» fehroiertge Ihcma bet Mar*

tenfatalogifictung geiagt tuttb. iWidi reif licficr llebcrlcgung

hat man fid) in Treiben bafür eutfehieben, einen S tanb*
0 r t 0 * uub einen alphabetifchcnÄ atalog h«f 5U*

ftellen, unb ^mar auf getteln. ^efanntlid) i>': bic Äatien*

fatalogitierung DcbeUtenb fdioietiger als bic S?üdicrfataIogi>

fierung, ba man e£ gcmöfinlidi nicht mit einem cinhcitlichest

Autor 311 tun hat. [oitbern oft geichnet, Stedicr, !f>ctauc-get'et.

Ttudct unb VctleAct JU beriidiiditigen hat. "©citet finb Jie

aje^timmung be3 SRaßftabeS unb bet ^tojeftion oft mit

Schtrierigfeiten berfnüpft. Unter bem i'cirat: uon S 0 p b « 5

9t u g e tuurbe gnnad)ft für ben StanbortSteitaloü

%a-S Sdiema eine-3 gotmulats entrrorfen, ba3 alle btefe

betfehiebenen fünfte in fehr ^njcdmäßiger "Seife betiidfiebtigt.

Ta bie Sammlung 30,000 '.Starten itntfaf>t. Würfen ebcm'a

bicle (vormularc (12.5X30 ßentimetet ho<b) auf |l«iW

Rapier gebrudt. 'ÜJachbcm bie 3? c t 3 e i di n u n g fiimt«

lidret hatten boUeubct tyar, irurbc bic £ t b n u n g in An«

griff genommen, GS luur&e baä Softem jugrttttbe gelegt, iai
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»m 1768 ber öerbienie Viblicthefar $oh. SKich. % tan dt
für bie ©lieberung ber hWorifchcn 28iffcnfcbafien mit «in*

fchlufc ber ©eographje in bet XreSbener Vtbliotbcf cinßcfiiljvt

fyitte. „tiefes Snftem idjliefet fteti eng an Sic poütiftfc Bliebe«

runfl ber bewohnten Grbobcrflädie an, luic ;ie roäbrenb ber

3n>eiten J&älfte bes 18. $abrbunberts bor ben groften Staats»

umtDätjungen beftanb." Wcfcrcnt roiirbc eine mooerne Ein*

ieitunfl borjiehcn. Ein Äonfpcft in Vucbform bient

im leisteten Ueberfidjt ber borbattbenen Veftänbc.

Vebeutenb einfacher fonntc ber atpfjabetiferje
ft a t a T o g fleftaltet loerben. Xa aber Diele Marten mebe
als einen 8utor haben, geborten t»ier?u fogar -10,000 Settel.

3n bem apfefinitt „Veitanb ber Sammlung" (3. 43
bxd 184) gibt Oanfcfd) eine ausitxthf ber inictitififten «arten*

roerte, bie fitrcfi Sllter, Seltenheit, ausfiihrung ober Urbeber

in ber ©efdnchte ber «nrtographic eine getruife Vcbeutung
erlangt haben. Erieugnifte beS 19. '^aljrbunberiS

berne {Heprobuftioncn alter Warten rourben bon bornberein

auSgefcbloffen. SWanchcn «artenreerfen finb eingaben über

bie fce^ügltcbe Siteratur unb bic borbattbenen 9tcpro£uftionen

beigefügt, ^c&cnfalläs gibt bicier Qtbructte ausjug aus bem
Statalog ein für ben ^orfdier pollftänbig anJreicbenbc« Vilb

bcS VettanbcS ber Xrcc-cener Startcnfammlung unb es üt fct>t

&u münidien, &afc anbere gu%re Martcnfammiungcn bem
Veifpicle Xresbcns folgen, ailerbingS ifl ja ein boUitänbigc-3

Aarteneerjeictni^, wie cS j. 0. ber grof3c jtpeiPänbige

„Catalogrue of tliP printod niaps, plans. and charts in tlie

Britlab Museum, London 1886" (eine neue ausgäbe ift in

Vorbereitung) gibt, fetjr lrcrtboü", jebod) für bic tjiftorifdV

tartographiiebe gorfdjung niebt bireft notroenbig.

3IS herborrcßcmv Seltenheiten ber XreSbener Samm*
lung feien Ijier nur genannt Erbarb Efclaub-5 Weifefarte bon

Xeutfchlanb aus bem Enbc bc-5 15. ^abrbunbert-i, Xtlcmann
Stellas «arte bon Xcuticblanb 1500, ,\?iob aVagbcburg-5

öolafctjnitrfartc beS OTciRnerlanbea Don 1502, VbUipp aptanS
Vaprifebe i?anbtnfeln bon 1568.

3aH* fid) bie Vibliotbefcn nidit ba^u entidjliefjcn fön*

nen, STalalogc in ber ?Irt iVS Xre-jbencr-:. flu ucröffentüdien,

fo roärc nad) $anpftfi3 SInficftt bas Utinbeftt* baf, fic ein Ver*
dcicfiniv ber in ihrem Vefip befiublidien Jltlanten. ber SRanu*
ffriptfarten unb ber «arten aud ber JariograPbifcficn ^nfu*
nabel-jeit b\6 1570. foroic einen mbglid-ft oodiiäubigcn Stata*

log ber «arten beg Sfarbc« ober ber ^roöin^. feren literari»

fetten SWittelpiinft fic üilöcn, nebit fuininaiifc^cn Angaben
über tbre fonftigen ftttrtenbcftänbc pufclijicrcn. Crft loeun

biefe 5,'orarbeiten erlebigt finb, teiirben ioeitere ttttb um*
faffenbere fartograpbifdie "^iänc ocrtfirfli^t »erben lönnen:

ein ©cfamtinücntar aller rriefeiigeren in £cuifdjlanb bor»

^anbenen fion'rforten,

ein «encralfatalog aller fartograpbifcficn SariteHungcn
£euifd)[anb-3 unb feiner einzelnen Territorien,

JIRonograpfjicn über alle einigermaßen 6ebeutenbcn

beutfcfjen Aartcy^raphcn,

eine umfailenbe. nuf-fdilicWirfi nad» ben CucHcn a,;-.

arbeitete ©efebidjte ber beutfdien Smriograp^tc Pen ben "Stu

fangen b\4 auf bie ©cgenirart,

ein in l'icÜtbritdreprobuftion SenufteHenber Httaii ber

älteften OriginaPfarten 'Scittidilanbc! unb feiner ifnubfefiaften,

enbtid) ein ebenfoldfter KttaS aller Karten, bic ?tbrabam
CrteTins in i'eincm Catulopus auetontia bon 1570 er»

fcäljnr.

Piatürlidi überfteigt bie Bttlffifytung biefer arbeiten bic

firäftc eines (Hiuelnen bei tvettem. Tie niebt unbeträdulidjcu

©elbmittel ,iu befdjaffen, tväre bic Jlufg.ibc groficrer «orpo^
rationen, ber Sfabcmicn, biitorifdicu .stotntttif fionen, geo*

g-rap^if^en @cfellfd)aftc:t u. f. tu. ais lebte? i{iel märe bic

Einrichtung einer groficit beutfdjcn Zentral ^Slartcnfammlunj

ins Huge ju fafirn. ^i*ir fügen oieien fefir bead)tenlloerien

aüorfdjlöjjcn bon 2r. $<ni^|*d) nur binui, bafj eine .vierau^*

gäbe ber älteften ©encralfartcn »on Teutfcblanb ticrcitö mtt
Unterftüfcung ber Igt. ©efeüfd^ft ber fflificnfdjaften su ©öt*
tingen in Vorbereitung ift.

©öttingen. Hr. %u g. SSoIfcn^auc r.

Bfldier und Zeitrdirlftcn.

üllet^obif fcco ftotanifdieR nnterrii^tS. Von ^ e T t r

Ä i e n i , « e r I o f f. mit 1 14 jutn 2cil farbigen 86^
bilbungcn. Verlin 1004, Ctto «alle. 288 S,

3n einer 3eit, ba Taufenbe Don päbagogifdjen Xrahät*
eben ben 5P?arft übcrfdiroemmen, ift eö ein bober ©enufj, ein

päbagogiidies ^Serf 31t lefen aus ber lieber einc-3 gereiften

2J?anne*. ber ir-tficnfdjaftlid) unb päbagogifc^ auf ber ^öbe ber

3eit itebt unb nun bic Erfahrungen einer brcifjigiäbiigcu

unterriditlicfcen Tätigfcit an Perfdjiebenen Ipijeren »
c [,Xan .-

ftalten Vreufjenc; ^ufammcnfafjt unb auf ber ©runblagc eine-J

ceidjen litcrarifdjcn '»Jaterialö berarbeitet. Xer Verfaffer
ift alä Sdriftfiellcr auf bem ©«biete ber Votanif (ioioobl

mificnfcbaftlid) aU päbrnogifdb) feit Iangec 3«it rüfjmlid) bc»

fannt. ?lbgeiebcn bon ben Vrogrammcn ber anftalt, an ber
er ein Vicrteljabrbnnbcrt eine fegcnjrctdjc SSirf fantfeit entt

faltet (i'anbtüirtfcbaftc-^jile ju SSeilburg an ber Caljni, bie

fdion bitrd) ibren forgfältig aufgearbeiteten £efjrplan fleißige

päbagogifdic arbeit erlernten laifen, unb ben i?ebrbüdjern o:r

Votanif, bic er berfaßt ober an benen er mitgearbeitet bat,

fei b,ier nur auf eine feiner neueften Schriften bon attgemeine«
rem Jutcreiie benoiefen: Xic Vafterien unb i)cfcn, blSbt*
fonbere in ibren Ve^iebungen m iuxui-. unb Canbroirtfdjaft,

,^u ben ©etoerben, foroic jur (Wfunbheitvpflege nach b.-m

gegentbärtigen Staube ber (äSiffenfthaft gemeinberitäni>Iidj

bargcitcllt. Vcrlin 1004 ( betprorhen bon G. Stengel in Diatur

unb Sdutle 1904, $}tH 10, S. 475). Xer Verfaffer gibt fid»— ba alle in ber Literatur bertretenen Slicf.tungen berüdiieh*
tigt finb — ber Hoffnung hin. ben Seminarien foroohl au
höheren Sctjranftaltcn als auch benen für VoIfsfd)ulIcf)rcr

einen Sicnft JU tun; mandje?. meint er, fei auch für bie $oa)>
fcöulc berroertbar. 3u biefer ^ofrnurg h«t fich ber Ver*
faffer, glaub' ich, niefit getäufdit. lieber feine abfiditcn gibt er
in ber Einleitung feines Vndje-3, baä mit einem forgfältig ge-
gliederten Jnhalts-ber^eichniä beginnt fS. VII unb VIII).
genaue ausfunft: feine 2Kcthobif ioH eine päbagogifche Sttoito*

grapbic im Sinne $erbart5 unb fein, bie ein aiemlid)

cr.i bcgrenjteü ©ebiet behanbelt, urb ^roar e
; nen llntcrridit,

beut auf ben meiiten Vilbungfanftalten ein geringe S^hl con
Stunbcn ^ugemeifen, ber aber, obgleich immer noch eine ftrt

bon Stieffinb, bennod; nidjt unroichtig ift, fonbern reichen

Segen |u ftifien »cinmn, roenn er planmäf3ig nadj
e i n h e i 1 1 i eh e n Ö e f i di 1 1 p u n f t e n betrieben lbirb.

Unter auffteUung bon logifcb um pfpdcjologifd) begrünbeten
©eiid)ti?punftcn roiH er namentlich jüngeren Lehrern ben
feiner llcber^cugung nad) unter je^igen Verhältniffen befteu

SSeq «igen, auf bem fic ihren Schülern niett allein in mög*
lidn'tfur^cr^citmöglicfiit bie.'e unb rocrrboHc bofanifche Äennt*
niffc bcrintttcltt, fonfern fic (tlcich«itig ethifd) förbern fön-

nen. — Xcr I. (annüitifchc) 'reif bei 5Bcrfc« gliebert fich in

einen empirifeben unb einen theoretischen abfdmitf. ^lm erfte =

reit miib auf ©rttnb ber bebörMidjen Veftimmungcn eine

llcbcriidit gegeben über ben gegenwärtigen Stanb bc-5 botann
fehen llnterridjtä in Vrcufjcn, unb e* roerben bie Sorbcrungen
aufgeführt, bic an ihn auf berfthici^enen flongreffen geftellt

loorbcti iinb. Xcr theoretifchc abfdinitt behanbelt ben Broecf

bc-5 Untcrridit-5 überhaupt, bie Kittel, biefen ^toed fpc,5icH im
botantfdien llntcrridit ,31t crreicfien (1. botanifche, 2 päbago»
gifd'c ©cfichtc-punlte : n) Verhältnis bes botanifchen Unter*
rieht* gut formalen unb matcrialen ©itlensbilbung, b) ba?
i'ebreerfahren, c) ber 2efirgang) unb bie Stellung be* rc(?>

tcren im allgemeinen l'cbrplan. Xie Vflfn^engccuaphic
li-ei't ber Verfaffer in llcbcrcinftimmung mit .(•>. äVat>at

fS"?cthobif beS geograpbifchen Unterrichts) nicht bem botani;
fdien, fonbern bem geographifd;en Unterricht ,^u. »Xer bota*

nifchc Unterricht tbirb bem pflanjengeographifchcn roofil roirf=>

fam borarbeiten. ihn aber nicht in feinen eigenen ücbtfioff

aufittuchmen haben." (S. 48.) ßlnfithtlich ber ausbehnung
ber botarifdjen «enntniffe ftcOt «:cni^*GcrIoff folgenbc
<9runbfä^e auf, irie getoife allgemeine ViHigung finben treeben.

Xa biefem Unterricht nur eine befdjränfte Seit aur Verfügung
fteht unb flehen fann, fo muf5 in ihm (S. 40) rote in jebem
anbereu Unterricht baS anflenehme bem 9!ü$Iidicn, biefcä bem
Siotroenbigen nadjftehen. «ufi ben hotanifdjen Unterricht
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ü&erträgl er mit JRcefjt SltatjatS Snfchaiiungen bcsüglidj be3

geograpbifd>en: Cs ift feuteömegä unbebingt notiucntig, baß
ber Sdjüler olle biejenigen matcrialen Mennlniifc beiitfe. bse

er braucht. Brauern mirb ober braudien tonnte. (£3 fann Die!«

meljr genügen, »enn er in ben Staub gefefet »itb, jidj biefe

Äenntniffe augcnblidlidj ju Pcrfdjaffen. fobalb er iie braucht.— Ter II. (fnntljetifdbe) Seil bea äSerfc* tft ntcfjt minber

anregenb als ber erftc (1. Porbercitencer ÄurS; 2. morpbo»
logiiisfnftemottf^er, 3. pbtifio!og^fcb,*anatomifcber, 4. frtjpto«

aamifdjer unb ierualjpbnfiologifrfjcr ftitre). 28er be« «er»

faflerS übrifle $3erfe fennt, finbet in iljm manche? Bc«
lantite. Cr legt 3eugni« bacon ab, mic grüublid) fticni&c

öicrlöff aQe cinfdjiägigcn fragen burdtfacfjt, praftifdj erprobt

unb mit ben Hnfidjten anberer gorfdjer berg lieben bat. Sfict

läßt fidj nicht über einzelne* ©eridjt erfüllten, hier gilt cd

fclbft lefenl Rein tjrcunb ber SJatur unb 3tatur»iifcnfcvaft,

fein Seigrer ber Botanif unb niemanb, ber für 2)ielftobif be-3

Hnlerridjtö "Üntereffe unb VctßänbntS bat, toirb iiiei'es Budj.

ofjne reidje anrcgnng empfangen ju haben, an! ber fyml
legen. Tiefe JKctbor>if be* botanitdjen llntcrricbM »irb fid)

ebenbürtig neben Vlatsatt SCIcttjobif bei geoantftlföcn Unter»

ridjtö {teilen fönncnl

Tr. 3. fltaemet.

Unfcr Cbcrnborf. (rine OJefräidilc für junge Rfibajen

bon X b c o b o Ii n b e P o n ^5 a f et) kB i t> mit SuuftntHonea
bon SR. 'Scbmöle^Sorefe. Trcebcn 1005.

gtne ©efdjidjtc für junge <2Jcäid>cn legt un-3 £ie burrfj

mehrere größere unb «eine« grjäfHuiMen rühmlich« befa-nme

Sßerfaffertn auf ben 9Beibnadjt«tiidj. ©enn ,.bie Syrerin ia

Ädjule unb $auä, Seip^ig 1908" ton ihrem eriien größeren

Serie „STled)tb,tIbifl" fagt: „Cincä ber »enigen Bücher, bie

fürforgenbe Siebe beruhigt in bie $änbc eine! jungen

3Räbcfjen$ (»on 16—80 ^ab,ren) legen fann. iit Dorlicgctis

beS. . . . Ginen betonteren 3<>ubcr Derlei!» beut Bud-c ber

ifjnt entftrömenbe £audj bon Secfcnreinfieit unb Cbcliiun',

fo ift tHtmit ium guten In. aud? ba3 oben genannte brüte

ber größeren 'ffierfe unferer begabten iferfniferi« geJctuu

«idmet. SBäbrcnb ifjr jlueifcä ffierf „Beriunfen üilanb"

eine ärt fiiebee-* unb Üeibenüromnn. cinfa**'ter unb ^arteiter

iJIrt aur <2Jarfteüung btixiQt, bnben nur cö hier mit ber 9u
fc&icfjte einer Jyrnu unb itjrer snblrcirben ftintec »u tun. iie

SBitiue übernimmt naeb bem fiüben lobe !"Cv Watten unb

löaterS t>aS bon müttertiajer Seite ftammcni?e $amiiiengitt,

fieftt iieb aber, ba bie i'eniirtidiaftiing bc3 OJtitiS ^iibr für

^abr me^r ¥erhift bringt, fcblic^licfc ge;njurgtn, bat Oul mit

Stäben ^u berfattfen. tilltm ibren Inn unb reufeu tritt

eble OMinmtng. Sanfttnui unb Wutiergebenbcit zutage. Sie

Se&encicbictfnle uiti libaraftcnüge ber brauen ttinber, be*

fonberd ber ( Dielen i 97?äbd)en finb i'cffticft unb mit pinebotogi^

feber RetnteH ge»eid]uet. offenbar itarb 'i'orbtlbcrn. &ic ibrem

fcinfüblenbcn fietgen unb Haren ^Vritanb bie inicbite lFnu

gebung bot. Tie 'Hrrfa'tcrin ftebt auf erbt ifriftltdjem StOilb*

puutt unb ift frei bon ronfeifioneHer Cngberjigfeit; >ic

Sprache iit citl, ict Stil flitfecnb. Sine fleine ?l:uaf|[ ipradj«

lieber gärten, fotrie 33erid)crt in ^C3ug auf Olrammati! unb

Jntcrpunftion taifen iieb leiebt ntivmcrjen. -Jl in allem

fann bie ßcltüre be-5 "^udiec-. bem ieiber ^cr empfeb!ci'bc Irin-

banb fcHt, nidjt Iuor Den reiferen SKäbdjcn. fonbern auch bem
erfabrenett »Itcr mit beitem (Mc:rifien bctlVTeilb empfobten

tMtbert. Unter £;eu Seibnac6>gaben roirb cS fomit Pieren

nocfjtviBfommcn fein.

^rof. 31 uhict.

leine Rundrchau.

(frftärung.

t?af tuiffcnidjnftlidjc {Referat, luclcbc« irli in ber Hanauer
tbeologiirbcn iKonatjfcbrift S?anb 14 S. 740 bie- 1 (SO über

ben ituciteii i'nnb bon Cito SicfcnbergcM „Mxitücbcn (üc*

banfen" gegeben b'"be. trirb in ber Beilage SJr. 2.M 2. -Jl.J

unter bem liicl „ein 23eifpfel u:tramouta:ter £:alc£üfc&cr

Spitßelfedjicrci'* einer «cfprecfjunG unttr^ogen, tueldjc idj

nidjt ob,ne Crtoiberunfl Iaffen fann. $dj anerfannfe in

Referate audbrütflid) bie ebfen «bitdjten Sidenberger«, unb

berfäumte es nid)t, ber Herfen itS SutorS in jeber ®e£ielj<

ung geredjt ii; toerben. Xat fonnte mtd} nidjt tiinbern, auf bie

i)(ängel feiner äTIetbobc unb bie JJe^IfcfilüfTe fe.ner Stritt! bin'

.unreifen. b\abt in meiner Sdjtift „Ter (Jriebenfptan

be5 Scibnij ^ur äSieberbereinigung ber getrennten djrrjt*

lieben fiirdjen" ben Okunbfa^ perfoebten, bafe bem reftgiöfen

^rieben, alfo unferer rjäcrjften baterläneifdjen Aufgabe, nur

gebient »erben fann burdj eine roabr^aft »iffenfd)aft[td)e ?e=

urteilung ber rcligiöien 'tMegenfäjje, mefebe ben .streit Pom
(Gebiete bc§ ^erfontidjen biniceg auf ba» ber IJbeet» ein»

febränft. Jdj babc barauf bingeiuiefen, »ie in allen »irfltdj

großen unb »iffcnfd^aftlidjen Beurteilungen ber religiöfen

Wegenfa>e bie treibenben ^ b e e n tt iinC, »efdje tn9 ätqe
gefaßt it'crbcu. als bie eigentlidjeu, firdjenfpalienben SRädjte,

unb »ic bon biefem Stanbpunft ou6 aQeS Aleinlicbe unb

SnbiDibuetie berfdjminbet unb ein Sdjulbablaben
auf ißerfoucn unb Parteien termteben
» i r b. ^dj fcahe fjterin bon Ijerborragenber proteftantifdjer

»ic fatfjolifdjet Seite ä»ftintmung gefunben (Pgl. SR. "Set»

berg, ?}cue 1?reiif5ifdie Leitung 3Jr. 157 2. Beilage; lomfapi«
tular ?r. Seitmann in ber »iffenfdjaftlidjetv Beilage 3«
(»ertnania ?Jr. 41 unb 42 b. Jn meinem ifleferate über

Sidenberacr? Srbrift habe ieb Betfpiele foldjer grofj.iügiger,

nnffenjcbaftlirfier .Writif auä 3?Iobler, Sdjcll, §arnad. fioiin

angc'ütjrt. ^di habe biefen Beifpielen gegenüber gejevit, bafe

bie Sidenbcrgeridc Betradttungärneife nidjt lief genug gefjt,

baß fie es oerfäumt, in n-irf lieft pbilofopb'fdjer SBeife in ben

Gin^elcrfdjcinungen be? firdjlidjen SebenS bie leitenbe 3bee

?u erfennen uv.£ fjcrau5auftcllen. ^Idj b,abe unter ©inmeiä

auf Sdjlidjt unb VHictjI betont, bafe idj an Sidenberger ba«

»arme Sl'critäiibnis für bic bercdjtigte Cigenart ber altbarjeti»

fdjen Bolfc-religioüiat bermiiie, in »cldjer Äirdjenbraudj unb

2anbe*ittte cinanber fo trfiin unb innig umrnnlen, unb bafj

Sidenberger pieleS a!c- Slue-iTudiS religiöfen 2eben8 erfdjeint,

»a» es niefit ift. ^di babc namentlich, getabelt, baß •Siden«

berger Slusirüdjfe Oes Betfdj»eftertum9 mit ben »tffeft»

fdxtftlidren (Mrunblarten bei .fintbolijiömus bertredjfelt, unb
baß bcöbalb fein Büb botn fntbolifdien ßeben unb Tenfen fein

getreue?, »iffenfdjaftlicbe« Bilb bes AatfjoIuidmuS ift. ?dj

babe befonbers aud) ^cn 5fad)»ei* erbraebt. baß Sidenberget-J

Tarftellun: ber fatbolii>i)en $bce fer Sittlicbfeit unb be3

3ölibatj! ein gerrbilb ift, melebci* ganj falfdjc Borftellungtn

in .yetnttebenben ertreden muß. Sn all biefen Stuffteüungen

naß id> aiu< »ificnfdhtfHieben Cr»ägungcn fcftbalten; fie

öffcntlidi au^iuiprccfcen, hielt ieb für meine Pflicht, »eil an

einer »abren un5 »;i'»en)d;aftlidien Tarftrflung ber religic>cn

ÖJcgcnfäec in uuferen Tagen nur alluiDicl gelegen ift. — ^d)

ba!ie tiefe furje Darlegung gegenüber ben Angriffen bc5

.Pentcu" für aenügenb unb möchte nur nodj bemerfen.

baß bie Snfii^rungen aud meinem Stefcrat-" bon bem er»

triifjrttert .Viritiler au* bem >}ufammenftang geriffen unb bi*

burdi in fiunftörcitber üßeife cut|telit jinb.

^afiau. ^rof. 3Jr. »iefL

fReplif bec- .v»erm Referenten.
1. Sie SriebcitSafforbe s

c .j Eingang? im 3ufamnun«
Hang mit i'eibnij unb kubier it. f. ». fterjen in feinem inne-

ren notmeubigen 3»fammenbong mit bem Buche '2r. Siden*

bcrgcr-J. »elcÖer feine fonfeüioncUc ^olemif treibt, fonbern

nl£- ftatliolif
v
?Jiinuän:e im Matbc:i»i$mu5 barlegt.

2. ?ic zitierten üntglcifungen be3 "äuffa^eä finb Ieme-3»

lüeg* au-j bem ^ui'ammcr.hang geriffen ober entitetlt. fonbern

mit Polier Cbieflibitat tjerau^geboben, mic ein einfadjer »Iii

in ben auijnfc sc'flt-

3. Tic fliillc ber GniattUllfl bes .«ultufleben«, irelebe

2r. 2idcnberger namfjaft macht, beme^cn fieb nicfjt

auf beut Wreu^gcLMcte. »0 flirdienbraudj unö Sanbeöfittc in>

cinani>crflieficn. baber iit bic ^creinjiebung pon fliief)! unb

Sdjlidjt Pöllig bcplacicrt.

4. Tic 'ienren^, bie fatboliiehe 3feformbe»egunfl i.i

einem ifjrcr beitca [iterarifd)en Vertreter ,?u bisfrebitieren, ift

burdi bic „lüiffcnidjaftlidjc" fcinflcibung nur fdjledjt ocrtjüllt.
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yjerantwottU^rc ©ftaiisatS.'vr lt. Cöfur BhO« in 2HÜnd)en.

I. f fluvtarlili tl.

Bau ftoattntnt it* etftgea ©fibtaf. Bon 0. B.

Ben WtthaiuStflifrf). I.

II. §ndjer unb ?t iil'djriftfit.

X. Äolb unb 5. Saumann: Stij.Sitdjentafrl. — SD. Seid}»
ling: SuppltmerU ju btn 3itru!iabcl<Siepertori»n.

III. ^llonueuit Jtjiuörriiiiu.

ÄnHmeriitanpflanjtrt. — ÄUüiere SKüttilungm.

IT. fiorlirdjuliiariiriditrtt.

3»m Kontinent be* etjtgen CübenS.

9?ad> BUidTebr ber £*uti<f)en Sübpolar-Grpebition,
bie auf bem „<5Jauß" unter ber Leitung Gridj b. Srqgalsfiv
in ben Sfa&ren 1901—1903 in ben bunfelflen Seil ber

?lntarfiis borgebrungen mar, mürben mand>e abfbrcdjenbe

Urteile über ihre üeiftungen I)örbar. ©iffenfdjaftlidje $ri-

iifer, benen Icbiglid) baS bon tönen bebaute Selb am $ctäen
liegt, bcflaflien ftctj über »ermeintlidje Unterteilungen ber

Grpebition auf biejem ßorfd)ungsge6iete; nnutiid)C „Sadh-

berftänbige" gaben ein redjt obcrflädjlidjeS Urteil über bie

feemännifdjen Öeiftungen be§ Sd)iff»fübrers ab; ffierglcidje

mit ben blcnbenben Grgebuiffcn anbercr arftifdjer Unter-

nehmungen mürben gebogen unb fenfationclle Sdjilberuu-

gen Don bejonberen {flejabren unb "älbentcuern mürben ber-

mißt. Km tneiften aber mürbe bebauert, baß es bem beut-

fdjen Sdüff nidjt gelungen fei, einen sJieforb hinfidtflid) be§

SJorbringenS in füblidje Brcitcugrabe 311 erreidjen. Tie
9tcforbs, roeldjc bon ber „^ram" unb ber „Stella polare"

im Horben errungen morben maren unb bie für§ erfte tootjl

nidjt 311 überbieten waren, lagen mandjem biebeten Teilt-

fdjen auf ben Heroen. Tic fdituarj-meiß-rote Slagge follte,

fo meinten fie, r.un meniflftens im Silben in ber hodiften

bisher errcid)ten breite rochen. Tic ^olarfabrtcn haben ja

überhaupt in ben ^ugen rcd)t oicler Beute, barunter leiber

aud) mandjer Sorfdjcr, ben Gbaraftcr eilte» kennen» narfj

ben beiben "Pölert angenommen; bem Süoalen um eine

?tofenlängc, b. b. einige Ötabminuten, uoriufommcn, gilt

als l)öd)ftc5 3id «nb ber cigentlid)e, nämlid) bor miffen-

fdjaftltcbe 3roed ber 3i>brt tuirb babei in ben jörntergrimb

g;
:irbcn.

Cr > :\t erfreulid), baß ben Seifnelimern an ber Teilt-

fii)en ©übpolar-ß^cbition meber bei ibrer ^Hu^rn^rt unb

ibren Arbeiten biefcS 3iel boridjmebte, nod) ba»3 fie fid)

«adl i&m glüdlid)cu ^eimfebr burd) bie abfpredienben

Urteile über ibre Setitungen im gcringften berührt füblten.

„SBir freuen un§ be-J Grrcid)ten unb ber (?rlebiiiiie, bie

mir ae^abt," iagt Grid) u. Trogalöfi in bem grofoen unb

l'diönen ©erfe, ba§ er foebeit über bie gabrt bei- „C^aufj"

berauSgegcben bat.
1

) Jt UX k 1 1 »Ii tl au f 8 9 a »3 e

») 3um Äontinent be« etfiRfn Sübrn». S!oti GricJ)

» CDrnflal»ri. Xeutfd)« Siibrolnmpcbitiim. ^oönen unb

5orfd)Unftcn bt« „©aujj" 19U1— 1908. Strlafl öcorfl Htimn,

SBcrlin. 700 6eitrn mit 400 «bbilbnnflfn unb 15 Staffln unb

Äarien. ^ttiü fleb,, 18 3«., fltb. 20 JIJ.

lann ja ridittge Urteile Bringen, unb im bc-

fonberen aud) bei unferer Grbebition. Sie fyxt ber QJe«

famtbeit ber $Jiffenfa^aftcn unb ber Summe menfdjlidjen

fiönnenS gebient unb miH auf biefer ©runblag^e beurteilt

merben. Wcrabc barin liegt fo ber böd)fte Slcij eine» foldjen

Unternehmen», baß es bie oerfdjiebenen 3meige bes SJJiffenö

nüteinanber oerbinbet unb bie ffliffen}d)aft mit ber $rariS
berührt. 3Rand)e Sd)nlmeinungen ftür^en babei bahin
unb Grfolgc, bie aus heimiid)cn *45erhälrntffen ftommen,
fommen in ber Söeitc bcö groften Unbefanntcn ju Jyall. um
aus bem emigen ÜJorn ber Watur an i&tat Stelle 9teue»

erfa^einen 3u lehcn."

fBon biefem Stanbbunfic auö muß aud) baS iReifetDerf

betrachtet merben, baS uns Grid) D. Irngaldfi unter ber

freubigen äftitroirfung feiner 9}eifegefährten jetjt borlegt.

„3nm crftemnal auf biefem Treibe ein beutfehes ©ud)!" —
fagt ber Verleger gan3 richtig in feiner ben ftattlidhcn 33anb

begleitenben 3"1*rift. 9iict)t nur roeil fein Inhalt Don
beutjdjcm Sorfcherfleifec unb beutfd)er Sluebaucr er3ählt,

fonbern bejonbers, toeil es in ber ganzen trnifadjbeit unb
üiebensmürbigfeit feiner Tarftetlung, in ber bornehmen
©efd;eibenfieit unb 3urüa*haltung, bie bec Herausgeber
babei hiitfidjtlid) feiner eigenen iperfon Beabadjtct, in ber

frreiigen Saajlidjfeit, mit ber alle Crrlebniffe unb Arbeiten

gefditlbcrt merben, unb nidjt |ule|t in bem frSftlttfat

ijumor, ber ^)icr unb ba aus ber Grsdhlung herauSleudjtet,

unfere heften nationalen Gigcnfdjaften mibcrfbicgclt. 3|d)

fenne feine unter ben Ijerborragenben Wcifebefdhreibungen

beä legten ^ühr3ehnt», bie fo mie btefeS 33erf über bie

Tcutfdje Sübpolar-Grbebition fid) gän3lid) fernhält bon
ber SBetonuttfl fenfationcller Gricbniffe unb bon ber Her-

auSarbeitung ber berfönlidjen Siciftungen bes Steifenben 311

einer Tarftellung im mirfungsooHften Hodjrelief. Gine

3lrbcit»oereinigung ber fdjönften unb tbcalftcn ?lrt mirb

unl tor Äugen geführt, eine Oemeinfamfcit, in ber —
Don flcincn, rajd) übermunbeuen Störungen abgefehen —
ein jeber am ridjtigcn *Clate 3U .flehen fdüeu unb ein jeber

ben ihm übertragenen ß!cil ber großen Aufgabe mit i'luf-

Opferung etroaiger perfönlidjer 9cebcnbcftrebungen unb
unter bem fteten H»nblid auf baä ®anje burdjführte. Ta-3

Suernanbergreifen Don miffcnidiaftlidier ivorfdjung unb

pretftiieher Betätigung menidjlidier Piefdiidlichfeit bilbet in

ber Zat, mie ber Herausgeber bes SScrfcs gan3 richtig be-

tont, ben hödjften ÖJeij eine* jeben foldien Untcrnehmen&;

ßj fonit aber in ber nad)träglid)en Sdjiberung nur paefenb

auf ben Hörer unb Sefcr mirfen. neun aud) bie rein menfd).

lidien Gigcnfdiaftcn ber ieiluebmer, bie ev allein ermög-

lichen, 3iir 'iMtung flebradjt merben. Unb bies ift in biefem

SSerfe burdwuv bor IJoD. Gv feflelt nid)t am roenigftett

baburd), baß bic Greigniffe ber Sahrt häufig in ihrer Gin-

mirfung auf bie Aahrtgenoffett baigefletU ober baß biefe in

ihren i.'!i.
,Min

1
]ölH'idiäftigungen, in ihren befonberen periön-

lidien Üeiftungen, |uiue!len midi in ihren -,ur Belebung ber

ÖefeQidjaft beitragenben Gigentiimlidjleiten gefdjilbert

merben. Xaburdi erhält ber Zon bes ganjen ©iid)es etnwS

aufjerorbentlid) WeiuiilJidies unb 2iebensmürbigeö; tus

ileriönlid)e unb £Utenfd)lid)e fommt neben ben äußeren Gr-

etgmffen ber ivaiirt oollnuf 3ur Weitung; bic Greigniffe

merben crjätjlt, mie fie bem G^äbler felbft ober feinen

Oenoffen .u« Grlebniffeu würben. Unb nur baö „Gr-
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lebnis" im bellen Sinne biefei- Serie* ift e* ja, bas unS Bei

foldjen Sdülbcrungeu aefangen nimmt.
„Fciemanb rcirb ben wahren Inhalt einer Gtpebition

erFennen, ber bei bem cinjelncn »erharrt unb nidit auf ba§

©anje fieijt," heif;t cS in bem Vorwort bc-s 2L'crfrs. Qn
bem Sufammetuoitfen ber Dcridjicbenen m reifte, ber ©ijfen«

fAaft, ber Sdnfrabrt, ber 2cdmiF unb be& prat'tifdien

Sebent, ift biefes ©anje öu fucheu. Te*öalb geht bnä Ve-

flre6en ber TrngalsFifdien ^nrfteilun.i ba'mi, Jcbigfidj bie

^Richtungen flar heraustreten ju Iaffeu. in beneit fid) bie

arbeiten ber ciiuclnen Teilnehmer beroegten. unb nur l)in

unb »rieber Don ben Grgebniffcn biefer 'Jlrbeiten |U reben.

Teibalb finb bie Vorbereitungen su ber Rafttt ebenio au-3-

fiihrlid) behanbelt roorben inte bie «ehe biv wr :HntarftU

unb bie :>?itrt"fehr ben bort, ober wie ber Slufcutlinlt an
bem etügen kontinent felbft. „Tenn roie bn* eine äußer-

lich nicht ohne ba8 anberc beilegen fann, fo iü ei auch inner-

lich auf bas engue mit ihm berbunben. 'Sie herrlidien

(Sinbrücfe, bie mir im imbcnSüben gehabt, tonnten mir nur
berftehen unb nuUen, meil mir itjrc Spuren jdjon 'Jon ben

Hüften ber $eimat unb audj borher qefudit hatten." So ift

eine Steifebcfdjrei&ung entftanbeu, bie fidt in ihrer befon-

bereu STrt ber TarftcHung bttrcbaus nicht an beitimmie

Vorbilber anfdiliefet. roie bice ja oud) bei ber Gvpebition

nidit ber ,«iU mar, bie aber bafür ein umfaffenbe* unb leb-

bafteÄ Vilb bon einer ?lrt bon roiffeufdjaftlidiem argouau«
tenjug gemährt, ber aus einem unleugbaren (Erpanfionä*

6cbürfnis unferc» Volles" herausgeboren rourbr. (Eine

9leifebefd)reibuug, bie fo redit ein Sßolf&budj im fdiönften

unb reinften Sinne biefeiS SöorteS su werben Dcripndjt,

iemt jie erzählt uns bon bem mutigen Vorbringen einer

fugenblichen Sd>ar bon Söhnen unfereä VolfeS in bunFIe

unb gefabrboüe fernen; fic führt unJJ bie begeifterte Muf-
nahmefäbigfeti für neue (Einbrüie unb bie unbezähmbare
SlrbeüSfreubigFeit biefer Schar bor bie Singen; fic plaubcrt

in anmuiigfter SBeife bon bem frtfd>en Sieben, ba* attö

emftcn roiffenfdiaftlidjen Unterfudnmgen unb auö bem
taufenbfälttgcn ^Beobachten ber Scaturerfcheiuungen enr*

ferofj.

M

S>er ©ebanfe, fid) an ber bon berfchiebenett Kationen
geplanten (Erforfcfjung ber Sübpolargegenb mit beutfdien

Schiffen ju beteiligen, mürbe sum crftenmal auf ber 2?cr»

fammtung beutfdjer 9?aturforfd)er in Bremen im SaljK
1895 in ernfüjafte (jrmägung gebogen, ^r führte bort jur

©ilbung einer ftänbigen Slommiffion, an bereit Spitje

0. Swumaoer ftanb. QTngereQt mürbe er burdi bie Ver-

träge 9. b. ^rtigalsfis unb Grnft SBanhöffenS, bie nein-

fam fdjon einige ^ahre oorher im Sfuftrage ber Saliner
©etell?d)aft für Grbt'unbe uadi L^rönfanb gejogcn maren,

um bie bortige Gi^eit 31t ftubieren. v,nner!inlb ber Miom-

miffion bilbete fid) halb ein Slftion&fomitec, bad auf- ben

Herren ^>an9 OTener (Ceipaifl)» (fugen ©herhummer (9RÜn>
ctjen) unb Sari <9raf b. Stnben (Stuttgart) beftanb unb
bem bie Aufgabe oblag, bie iöefdiafiung x>on Welbmitieln

Jjraltifd) in bie i©anb 311 nehmen. Tiefe aufgabt mürbe 3u«

nädjft burd) bie Seranftaltung bon Sammlungen brioater

{Beiträge in faft aßen größeren Stäbten Teutfdilanbc« 31t

Iöfen geiudit, blieb aber immerhin uod) roeit 001t ihrem er-

!Dünfd)ten Siele. biS im £^ahre ls!)S fiel) ba;1 „folgcnidimere

Greigni-J bolljog, meldies? für fcic 58ermirflidiung unb bie

ganje Gntmicflung ber Ifrbebitiou bon grunblcgenber ^äe«

Seidung mürbe, nämlich bie tl'cftinbuna ber (Geneigtheit

3ur ^orbenmg be-3 Unternehmens burd) bie farferfra

Spanne." (fv mar ber jcljige .stonterabmiral (bamalö
«apitän sur See unb tfhef ber nautifdjen Abteilung be3

^ceidifmarinc^mte) ßriebrid) <*raf b. Saubiffin, ber ben

©ebanfen oertrat unb energifd; au^fbradi, bau bic SVarinen

aller großen Seemächte burdi bie Witmirfung an foldien

ttnlerne^munaen ihre nautifdien fträfte gefcftult unb er-

tirobt, ihren 5luffdjmung begriinbet haben: „mau miiö bie

HWeere fennen, um fic behorrfchett m fönnen". Turd) fein

pcoftiföeS unb feurigee- Eingreifen in bie Vorarbeiten ber

fiommifiion rourbe zugleich ber iülicf auf bie nationalen

Sniereffeit im meiiefien Sinne gericBiet. Tie 93etei;igung

beS flieidieS au einem fcerartigen mtife:ifd)aftlid;cn Unter-

nehmen fdjien ihm nidjt nur für bag Oebetben biefe« Unter-

nehmen« elbft, fonbem aud) für bie iöeruniung unierer

heranwadj'cnbcn Seemadjtftcllung unerläßlich. Kuch finS

uni bie begeiftemben ffiJorte in lebhafter (Erinnerung, bie

biefer b.erborragenbe beutfehe Seeoffizier frier in München
jur 5?cfürmortung be§ geblauten Unternehmens al* einer

nationalen Aufgabe in ber glänjenben 5JerfammIung
fbrad), bie bem fbäteren ßeiter, t$. b. 2>rt)galsfi, QJelegen-

beit gab, feineu miffenfchaftlid}en ^ßlan aud) bor fübbeut-

fdjen §örern 311 entwicfcln. ßine rege Satigfeit mürbe
burd) biefe-3 frifche i?>erbortreteu ber borbereitenben Slrä'te

in bie breite Ceffeutlid)fcit eingeleitet. Tie *ribatfamm-
Jungen belebten fidi r>ufel)enb» uni ber aii£-id)hggcbenbe

Qkbanfc, bic maBgebeuben Steife bei Steidjes für ben i'lan

3u intereffieren, eine iHeidjöunterftüfeung ju erlangen, ge-

manu ©eftalt unb görberung, am meiften unb roirffcrmfteii

mohl burd) baö rege l^ntereffe, ba§ ber um bie ^örberunii

ibealer Seftrcbungen fo hodjberbiente SRinifter öraf von

^ofabomeft) auch biefem Unternehmen entgegcnbradjte. SHe
Ueberjeugung, baß eä fid^ um eine nationale HJfücfjt bei

einer internationalen Aufgabe hanble, mo Teutfchlaub nidit

üurücfbicibeu bürfe, ließ allmähltd) alle finanjiellen

benfen in ben ^iutergrunb treten, unb Staiier mie Meidj5:ag

begegneten iid) fd)Itefjlid) in bem OejAfoffe, bie Softett einer

im ^aljre 1901 31t entfenbenben Sübbolar-Erbebition auf

ben »Jieidjehnu&haltSetat su übernehmen. Tiefe Moften mür-
ben, ba ber urfbrünglia^e^lan^yneiSdhiffe au-Sjuienben.au'

benSorfchlag (f.b.Trngal&fiS hin fallen geladen murbcjiub
nur ein Schiff unb bane&en bic Ginrichtung einer meieoro-

logifdjen Station auf ben Slerguelen in ©etradjt Fam, auf

1% 'ÜJHII. SR. fefigefe^t, bon benen 40,000 3H. burd) bie Gr-

?ebniffe ber ^ribatfammlungen gebeeft maren. o"^ $erbft

699 Fotmte biefe Gntfd)eibung beS S)ieid)e§ aU iidjer an-

gefehen roerben, unb G. b. TrngalSFi, ber bon Mhfänfl Cnl

alö Öciter ber Gjbcbition in 8luöfid)t genommen mar,

fonnte baran gehen, ben Auftrag sum 93au bc5 Sd)iffeS tu
geben unb bie SluSmabl ber roiffcnfd)aftlid)en unb nauti-

fdjen SDcitarbeiter borjuneljmen.

SBir Ijalien iiefe Sorgcfdjidjtc ber Gypebition noch-

mals in großen Sügen roiebergeben 8" müffen geglaubt,

meil au§ ihr herborgeht, baß baS beutfdje SBoIF in feiner

©cfamtheit unb in feiner Vertretung burd) .Viaiier unb
Jleidjötag an bem SuftanbcFommen be* Unternehmen* fid;

beteiligte. mar in ber Xat ein Unternehmen bon emi-

nent nationalem GbaraFter, baS hier iu-> lieben trat. 2luv

ben Grmägungen unb Vorarbeiten beutfrher «yorfdher ge-

boren, bon ber gefamten beutfdjen geograbhtfdien ©iffen-

fchaft mit Söegeifterung aufgenommen, bon meiten Rreifen

bee Volfes: mit Sombathic begrüßt unb geförbert, unb
fd)licßlid) bon Sem Sieiche in feine ?lrme genommen, ging

e§ rafd) unb unter bem frijehen Siegen aller beteiligten

firäfte feiner HuBfuEjruna entgegen. Taö Grbcbitiono-

fcljiff mürbe auf einer bcntfdjen 23erft (ben $oroalb:-S5>erlen

in fliel) gebaut, alle Sluerüitungögegenftänbe, alle ^nftru-

meule, üleibung unb ^robiant in ben beridnebenften

Teilen unfereS VaterlanbeS in muftergültiger SSeife berge-

iteüt; eine arbeitSfreubige Sdjar bon jungen beutfdjen ®e-
lehrten fdjloß fid) um ben ebenfalls nodi jugenblimen Öeiter

jur (Erfüllung ber miffenfdjaftlidien ?lufgaben: aus ben er-

probten ilräftcu unferer ^anbel-Smarine Fonntcu ber

SdjtffSführer (Stopilän 5«ufer) unb feine Offiziere gewon-
nen merben. Unb ber 9iamc beä großen beutfdjen iWatbe-

matiFerv Slarl ^riebrid) OJauß, ber burd) feine Slbhanb-

Jung über ben (rrbmagnctismiiö bic lebjen grofjen (Erfolg:

im «übpolargebiet, bie (Erpebitioneu ber Gnglänber unter

% G. Ötoß, ber .^ransofen unter Tumont b'Urbiüe, unb ber

Slmerifaner unter KMIfec> inbireFt Deranlaßt hatte, fdjmebte

roie ein Ollüdsftern über bem ganzen Unternehmen. 31?
ein edite-S fiinb unferet« VolFc-tuniv, be>3 frifc&en Unter-

neiimungvgeiiii-v, ber bic beutfdie '©iffcn'diaft unb bie

beutfdie eeefahrt bcfeeli, trat bie Gypebiticu ihre «Helfe an.

unb bie Teilnahme ber roeiteiten »reife, nidjt nur ber

miffenfdxiftlidjeu, begleitete fie, nlv ber „(Bauß" am
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{£ «ujjuft 1901 in mel bie «nfer Iicfjtelc unb in baS Un-
»efamtre fcrnauJfuhr.

Bolle anberthalb 3alire, oom Gnbe be» 3abrc* 1901
»üi <£nbc «Ici beS $af)re& 1903, blieb mnn in teutfd).

Ianb über baS Ädndfal bes. „öaufj" unb feiner Sfnfaffen im
Ungemtffen. SRit ber ftbfahrt Bon ben fferguclen na*,

Sü&cn in war bie Meine, wagemutige <5>diar in ba* JReidi

ber unberedjenbaren $cbgltd)fetten eingetreten, au* bem
leine ttuube in bie Heimat bringen fotmte. 5n langer

©tniertwft an ber Bereiften Stufte bes iüblttftcn iVontincnts

mufeten bie <3duff3genoffen ber @cfabr bc« batternben 9Fb-

gefthnitteniemS Pon jebem menfdUidjen Xiebcn in& ?lugc

jd]aue:i fernen. Scfion hatte man in Teutfdüanb ein

aroettes Sdjtff angefauft. baß bie Verlorenen aufiuehen, beti"

im ewigen Gife Gingcfdiloffetten $ilfc bringen foüte. 55a

traf. wie ein Bidjtblie, ber unerwartet burch bie Staffen

bricht, om aroetteu ^iingftfetertag bes Jahres 1003 in

iBerlin bie S>epefd}C ein, weldje bie Sluftmft Des „Gtaufe" an
ber fübafrifoniidien Jlüfte, in Turban, mclbete. Gin unbe-

fdireiblicfjer ^ubel würbe bei bieier fflotfehaft in ganj
Tcutfdilanb »ad): bie fübnen ftorfcher glüdlid) beimgefehrt

au* bem Bereiche ber Sdweeirürme unb bes Gifes! Sugleid)

ober aud) regte fidi bie freubige Grwartung: welche neue
Äunbe werben fic uns bringen Reiben aus jenen

gef)eimni§DoIIen Grbftridicu! Unb biete .shtnbe lief} nicht

adju lang auf fid) warten, benn nadi wenigen 8Bod)en fdion

trafen bie öorläitfigen Scridüe be9 GruebitionoIeitcrS über

bie Grlebniffe ber Aahrtgenoffen, über bo§ 9fcuc, wa$ fie

gelben tmb wtffer.irfiaftlidi untcrfitdit, im Saterlanbc ein.

Sic warten im ^htac oerbreitet, mit Gtfer geleie» imb ge-

bort. Seit langer Seit ttidit hatte man mit foüher S3egier

bie Scadiridjteu Don fernen fahrten erwartet unb entgegen-

genommen.
So mag eS wohl im grauen Altertum gewefen fein,

Wenn icc ? af)rettbe SPJänncr, bie au* ihrer Baterftabt in bie

ttngewiffe farne hinausgezogen waren, nadi langem 9tuü>

bleiben wieber in ben heimifdicn «$afcn aurüeffchrten. Samt
ftrömte bat 93olf Doli Regier an ben t>on Sturm unb
fehwerem Setter hart mitgenommenen Sduffcu am Siranbe
unb empfing bie glüdlid) ©clanbeten mit Vilbel unb Wlürf-

»ün fd;en unb mit itürmiidicn fragen. Slber nur mit furjem
unb Dorläufigem 3?cfd)eibe fonnten bie töeimfehrettbeu ba3
erfte Ungeftüm ber auf fie eittbrängcitbeu Wcugicrbe be-

liebigen. Tie Drte wohl nannten fie, bie «ic aum erfreu«

mal g??chen, unb bie neuen fiftitber, bie ihr ftttfe früher

nod) nie betreten; bodi wie c* ihnen lag für Sog ergangen
unb bie crftaunlidien trh-^elheiten ihrer vrrlehniffe erzählten

fie erft fratcr, wenn bie hcimgtbrad'ten Wüter geborgen

Waren unb bie ßtcnnbc iit beit langen ?Ibenbftimben auf

bem IPJarftc nun fid) um fic fd}arteit behagltd^em

Saufd;cii.

Sud) bie feefahrenbeii SPitinncr be* .,Waufj" haben b\$»

ner nur ba§ SSefciitlid'.e Don ihrer rTorfdiungäreifc unb nur
bie grofien Umrtffe bti Erlebten, beo (^efdiauten unb bes

iiieugefimbenen miitrilen fönnen. Taf; fie einen neuen

Zugang ui bem nod) in ben bicfjten «ebel bei llnbefannt-

feinö gehüllten Grbteif im Siiben gefunben (bie fogennimtc

Rerguelcn-Soute) ; bnft fie fdion mi) -iweiwödiigcr Steife

nad) ihrer Abfahrt ttou ben Aergucleu auf ben (Jisranb ge-

ftofeen, ber bem jübliebcn kontinente tiorlicgt, unb nad)

obermalö swei ffiodien bes mühfamen «diiffenS äWifdien

(*i;id)oßen, Gistrümmcrn unb tri^brei auf ihrem energi-

f4en Vorftofje nads Süben ben ^ortcl bc5 Prüften ftridicö

erreiditen, ber \wijd)en hlnoriJaub unb .Slcmo-^aitb liegt;

baß iie bidit am Sübbolarfrei? nor einer weiten 3}ud)t (ber

"Coijbows'fn-^ai) für ein oollcö Oabr einfroren unb mitten

im Irife iEBintcratiartt^r belogen, b.iR fic ben im .Hinter-

grund bieier '43ud;t liegenben Dult'anifdjeu i'erg (ben (3aujj.

S9erg) auf mehreren 'sdiltttenreifcn genau crforfdjten unb
Ginblitf in ba-J hinter ihm liegenbe oereiftc l'aub (baö

Sfaitet 23itfiel:n II.^Qanb) gewannen; baf) fic bann, ju SBe«

a\n\ 'JtobriKi'
-

1 *»)*:;. iim-di ^eu nrrttfd)cu «ommer au*
ihrer ßifceljaft befreit, ucrgcolid) jted) einen locitcteil

s

oor-

ftofe nad) Süben unternahmen, um i'djIicBIidj ben fdjwcren,

ober notwenbigen (fntfdifufe ui faffen, wieber ben JhirJ

nad) 9iorben cmjuf4lagen — afle biefe Hinrtife ihrer Weife

unb wof)I aud) mandje Ginselheiteu, bie in ben erften f9e-

rfdilen mit ltnierf fiefjen fonnten, Iwben Si? SRSnnrt be?

„O^aufe" ben begierig auf flunbe bon ihrer ?\ahn wartrnbcn
Öoffsgenoffen fdjon mitgeteilt. ?lber nod) «chlte biefen bie

Äufammcnhängcnbe ffqaglittlfl »on ben näheren (frlebniffen

ber Grpcbition, an bereu ,S"Üvinbefommen unb Sehüialen
ja gan} Xeutfdilanb ben k'bbafreffen Anteil genommen
hatte, «erabe weit biefe <rorfd)ungc-reife eine ^rndjt unferei.

in gröfeere {Seiten fdnwiimöcn nationalen Bühlens, ge-

nannt werben Kamt, weif ibre leilnehmer fid) wohl alt

bie Dom antuen Uolfe auSfiefanbten (rrfunbiger eine« unbe«
fannter. Öonbcd onfehen fonnten, wirb tum and) bie cht'

gehenbe Sdjilbcrung ihrer orlebniffc unb Ginbrüdc einen
weiten IBiberJhaQ int ganjen JBolfc finbeu.

•Unb bie :'lrt, toie S. t>. Drngal^fi biefe Grlebniffe unb
Ginbrücfe barfteUt, ift in ber £ot oud) geeignet, foldhen

IBiberloll su werfen. Gr gleidit bem cinfadien unb treu,

herjtgen Graähler, ber i:t alten Reiten anf bem iDtarfte,

umnngt oon einer eifrig lauidjcnbeti tUienge, ihr twn feinen

fiabrten In frembeu Uänbern unb «Dieeren ©orplaubcrte.
Gr gletd^t aber audi barin bem Seefahrer au8 ben naiDercu
^ertoben uttferer Üultitr, baß er nod) mit offenen "Sinnen
unb freubigent Sugc bie •©'.tuber brr 23elt anfd)auen, in

fid) outnehnten unb idjiirf beobadUeu fann. llnb biefe Gigen-
fchaft ictiri rarnelluiig wohl balo ju einem ßieb-

lingebuctie unieree ^Jolfe: wachen. Tcnn ntdttd bürtft ihm
ju flein unb im ttntiebentenb, um nid)t ba*on mit liebe-

Dotier fjörme -,:t erzählen. Tic -Jiatur in allen ihren Gr-
fdjeinungcit üt ihm gleioi bcfmtnbet, mögen iie nun SsJoIfen-

3ü tie ober G^bilbttugeu ober erbmagnetifche Ströme fein;

ba* retdv: iieoen in ben Siefen be;. Meere* unb boö füm-
merltdie auf ben nadteit. ci-sumgürtetett bulfanifdien Reifen
bes [Ublidhen fiontinent-S fefielt feinen unb feiner treuen

Arbeit; gcnof'cn iH\d mit gieriger Siärfe wie bie tropiidiL'

ilultur. ^ic fie auf ber .v*iit- unb flüdfahrt burdjfrcujeit;

Tjon ben harmfofen i'ingiiincii, bie neben ben 9ie-bbett bie

einzigen M'ewohner be? einigen tifeo finb, weif] er ebenfo

aitiiehenb unb bnmoriftifd) ju planberu wie oon ben
.'öuiiben, bie best ^orfdjern a;if beut Srfiifr unb bei beu
Sdiltttenri'ifen bie uiieutbchrlidien Begleiter unb Reifer

Alto. Slüeo ittbicibttaliftcrt fid) ihm unb gewinnt baburdj

in fetner Torftellung ücben unb ^arbe. Gtne Tiiiüe oou
fletnett tranlidien 3»gcn auc< bem täglichen Sehen wie auci

ben ohne Uim'rbrednutg angeftelitcn Beobachtungen ber

ewig wedifelnoUen Keiuc tuuraitft beu ruiüg fortlaufcnbeit

T^Uifi ber Gr^ählung, bie fid) wohl auf forgfam geführte

-JageHiduT aufbaut, unb neben ben zahlreich eingeftrenten

imtnrriu'.Michen *J3emcifungett, au betten bie täglidie

'Jorfdierarbeit Jlnftof; gibt unb bie un-5 in ihrer (^efamtheit

»oüen Ginbltcf in bie rcidje KHffcnfd)oftIilbe Ausbeute brr

Grbebttiou auf faft ollen Oeoieteit gewähren, aichen fid)

bic JleuHeruugeu über ben QtemQw^tftanb ber ßabrt-
genoffeu hi". über ihre oft wcdifefoollcn Slimmungen, über

ihr fangen ttubü'angen in fdjtDcbenbet $eiu, über fchwere

unb DCrautioortung^reidjeGntidjlüife, bie ber Graährer fclbit

in fritiid)eit x'agen faffen tttttfeie.

So ift ei ein Dottel Veben, ba-3 in biefem Steifcbcridjte

an tin^ bortibcritronit. -Jiid)t für bie fogenannten JJtadi-

lettte ift bat Onej geschrieben — ihnen wirb bttrdi btc fchoit

im Öiiugc begriffene Bearbeitung" be3 wiffenfd)aftltd)eu

iPcobaditnng^materi.ilo (Genüge geid)eben — , ionbern für

bie breiten .Mrctjc be-:> gebilbeten Bolfe^, bie au ben QJe-

fd/iden ber li;-oebitiott n;it preube unb eine Seitlang mit
banger Sorge flutet! nahmen, ftiir fie and) ift ber rcidiC

Bilberid:mud bercdjnct, mit bem öas Serf auc-geftattet ift.

Gr entjtauimt ben Sammlungen üou Photographien, bie

burdi mehrere SRitaliebet ber GrDebition in re.telmäfiigfr

oiolge unb in reidiftec £füüe, attm gro«ten ieile aud) tu

wunbcruoller Slusfühcitug aufgenommen lourbcu. Turd)
biefe Bilber gewinnt natiirlid) bie Tarftelluitg gona aufjer«

orbentlidi an flstidianliddeit unb 33etebtlicit; bod) hätte fie

ctf faunt nötig getnbt. beim fdion bie (ir^öhlung au fid)

erfreut jid) in hohem 'ir.ibe bieier Gigcnfdiaitcii. Sic ift

üJt]'d;aultd) unb belebt, ohne bod) jemals» in» itriPtale a»
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fallen; benn Da« eigentlich Siel ber (Jrpebttion, bie 6r-

forfdjuitg rittet ltnberannten Sanfte! unb -WeercS, läfjt ftc

tei alfer Ülmtutt nie ans bem ?lugc. 31 ad» biefer Seite hiti

gewährt fie and» bem Saiett ein reidics Material an neuen
unb iutereifauteii Siaturbcobaditiutgcn n it *> eine Sülle uon
(5titblidctt in bie ernftc iv>ifü*nfdiaf tlidic Aorfdmng.

Xie Surfte[Jung ber Mrtliobeu biefer ^orfduntg itnb

gum leif — foroeit e> eben möglich, ift — aud» iiirer (fr-

aebniffc vor einem tirt>fjercn, nicht 7ud>iv»tfirrtfd)o*tIid) gc-

Dtlbetrn Streife mar ja überhaupt uon öornhercitt Der i\\veid

her tHeiiejd)iIbcrun ti. „^crfönfidjc (irfebitiffe unb Aben-
teuer", jo »a^t ber i'erfaiier int Vorworte, „mit man ihnen
in unbefanntcit ^erhaltniffen immer begegnet, mögen audi

jur Xarfteriung fommen, ioroert fie pofitinc (rrfabruitgeu

bieten ltnD 311 »eigen vermögen, wie man Sdimierigrriten

iilierwinbct, um jum ;}te[e ,?tt gelangen." Cfs> ift aber baö

2d*öne in bieiem Gliche. Daf; bie üeriönlidieu irrlebmife

faft öiirdimcg pofitioe Erfahrungen bieten, Daf? mir crime*
jvorfdierttt.-u unb fröt)lid:es>, unbefangenes tJWenidiettlebett

tn bem Seiler mie in beu Jeilnemncrn bicü'r 'SrpeDition

burd;au-3 vereinigt finbcit. Unb in biefem Sini;; mirft

bco ebenfo k'brreidi wie feiiclnb. Gr« »iihrt uns auf
bie .'iböhe wahrer iVenidiitdifeit, wie fie ja fietfl mit er n item

^rfdjerfinne Jßanb in vanb geht, Cft entrräftet $ugleie$,

ol» (itettje* be;rad»tet. bie nörgelitbe Kritif, bie fidi an bie

inrmmuict frühe >>eimfrhr ber lirrebiticn unb au ihre

fäeinbar geringfügig::! tirgrbuiifc befrete. Senn hätten

bie tfanrtaenoi'cti Des „\Ä3-iii;" aud» uodi weniger beobachtet

mtb entbedt. olo c* in ber i.-.t ber fall ift. eine«, mirb bieie

beutidie 2ftbj»oIar-<rrpchitioM bod; immer unier 2>u[f

lehren: bafs frifdtcr. friüilidier 'Sagemut unb crnfie-3,

ftrrngr* farfchen iwn allen faftr.en mit (ihren unb ,u>m
Vorteil bc* Satcrlanbefi heimfommeu. Unb basem legt

audi bie oorlien/nbe Stctiefcföccibuitfl Des fdjortftc

Seugnil ab.

O. B.

Sora Sörilj.inrijtStifdj.

T.

t ©[cidifam al$ itif.ici'cct'le unb ftimmungc-iwlfc Jntro«

buftion Der laufenfen Satfan bat ^ a I 0 b Mtu&tt ein

obcrianerifcfics uralte-i Krippenfpiel „Sie h 1 i 1 i g e

?; a 4 t" (Süiicfborf bei S. 3diroaim l
l herausgegeben. Sn4

?hcma ift fo primitiu wie bie 'Sdnutfpiclc in ber ircvtuollcn

Camtnlunfi. recldie ber innfi&ÜQc ^forfdtcr ?l « g u ft -v a r 1^

mann fdun TS75 f im XXXIV. «b. bcü Cbcrliatier.

?lvrf;it) unb al-3 2rp. Sbbnii, SPfüucbcn bei Staifcr) nnnttttd«

bar auis bem Salfftttttnbc ^uiammengctragcn unb bem ri'cr-

geffen entriffen bat. ?ergleid,cu fatin uor einem ^va^r»

toufeni. dlS ber ^clfanb»€äitgc( fein ®trl tiaictc unb ein

„^afirenber" ober fcfjbafter Mlerüer in 5PcncbtIt6euten feine

DoIfMSntlUQcn SBramen infgeniectd audi nirtit einfaeber i\t*

[nutet laScil. Jen '.öirlfit — int ifieliartb finb e? edit fädififcbc

^ferbeirädiicr — toivb fon ben <oimmelS6ot(tl bie Crftfici:ning

befi .öerrn berfünbet. irclcbc fclbe nur |5getnb unb langfam

begreifen, bann aber bercitrtiill^ cem jungen .flrift ifire

Isdicn Sabcn Dfiftbringen unb ;luac unter ®cfang unb iubela

fad^tglcihtng, ftatt beiien aiicb Cboe ober Klarinette ein*

fpringen fann. mäbrenb bot tfngelcbor auf Harmonium
tranferibtert ii't. Ginen Höbcrcn Ruffc^imttlfl nimmt ba3

Stiid, ak- unter fernher tönenben frembartig orientalifdien

«längen, mit Trommel unb <:cbc[lengeläutc, unter bem hör«

baren 8".?'iß t'intv größeren .2J?cnfd»enmenge, im retduit

orten talifd'cn O'Tpränge, mit Blefanten, flamclen unb %»f fr-

btn — alfo gan? im 2:ile beS trculjer^igen vi'eiio^^o öo^.ioti

— mit einem internationalen (Torif-nc „aller Staffen", wobei

fin RnMeC b*n nlän.jcnbcn 2tern eoranträgt: bie „beiligen

Trei Stöutgc" borfreten. begleitet son ;,wci ober Drei Tän*
gerinnen, trclcfc fidi (man brauebt gerabe nte^i an bie ^ün

l) Stnen rfi*baltigen, mit oielcn Vortraten unb biogtoobifAen

Rotiien auSgeltaitetcii Äatatocr feiner nuififaUid)en Serla.-Js

srttttl bat foeben & Sttjtoann in Xüffelborf (260 6. 8") ^erou*.

bora^unton, SRa'öameJKeibeTeine ober gar <nt baS enifttaRfc^e

Alcinob, bie Sabaret, £u benfen!) wäbrenb be§ folgtitben

2Bed)felge|*ange5 in feierlich febönen ^im^rbtjtbmen 6«»

wegen ('), worauf bie Könige mit lurjeu, natürlidj ganj

ooltdtümlid) gereimten Sprücbcn ifjrc @efebcnfe übeneiden
und bie l£,^ene mit ber allgemeinen Stboratton unter fecn^et

läutenben (Dioden im magifeben Siebte abfd»licfet.

Vfinc febr einfacbe -Sammlung oon (Öebidjten, Siebern

nnb jreitffielen für ®eibnacbtcn unb Ueeujabr, aber ob,ne

aJIelobieu unb Cpernfpeftafel, f)üt Suguft if mann
als „'S e i b n a dj t e u im X i d» t e r m u n b" (Xüffelborf

bei C. 3d;affnitJ pfammengcitctlt. Tiar.&y' frü^tre ober

Weniger befanntc Kanten werben baburd» in Grinnerung qt*

bracht, barunicr audi Sorenj f. •Jüfflipp (f 9. SKat 1888.

feiner }cit ^offefretär Konig Subwig» II.), ber Pielfad) al»

Snriler fidi beröorwagte unc audi ^Wci Cpernte£te „CTIöIta*

imb bie „9iofe oon ^run", (entere fomponiert Pon JJr. 2IJ.

^rrnefe. ocrfaRte. 1tß«it über anberibalb ^»unbert öon wir!«

lieb am ^Jarnaft wobIbered)tigtcn ^niaffen, GbrenmitglteberR

ober ?tufunb.5iigängern. allerfei Ginfiebler an:- bem beuti'djen

Jiditerwalbe. boteuttec audi üiefc 2amen unb fcbönfdjrift«

»tcflcrüdic ^erfucb^füuttlerirnen unb Dilettanten crfcbeiaeit

in biefem ©aftrolleu^tjflui«.

$u einer burdi rubkie Kfarbeit, Iriiifdje Sirenge un»

Siebeibcit auegejeid)ncien. itteng wijfetifcSaftlidien, funit«

bütorifeben Jlöbanblung, „Sie heiligen Drei Ä ö

»

h i g e", bcfcudjtet ^ugojtebtetbte @eneftS unb toeitere

Gntwidlung ber Segenbe unb ihre weitere ©eftalhnYj in ber

bcuti'ditn bifSenben flunft, con ben frübeften Slnfängen in ben

©emälben ber Katafombeu, ier btnantiniicben SJofaifen,

bureb bie fofgenben Miniaturen, bie fpatcren 'lafdiulber unb

Oieftaftungen ber ^Slaftif. (Strafiburg 1904. bei £>ei*. 131

Seiten 8° mit Ulutotfptcn unb 11 Sidjtbrutftafeln, ati

53. $>eft ber „Stubten 311c beutffb>n flun!:gcfd]:d?te".) 3'ä

fflrunbfagc bient facbgemäfj ber äUefte bütoiitcbe Xert unb

bcf'cn fernere ^luc-bilbnug, cfccnfo folgeridtig bie weitere Cnti

widfung ber l'egcnbe im Vereide ber Runft. Xer Urfprung
unb Sbarafter ber nfäbafb $ll Königen erhobenen 2JZagter,

3ab.f- 32amen unb .'öeimai berfefben, bie Siim&ofif be-3 Stern*

unt ihrer (Meicbcnfe — bac- nlfec- wirb eingebenö erwogen.

Janarb erfliirt üdi ber ivciterc HuSboit- ?n ber i.iefdiidjt*

lidien Gnhpidfung ber Künftc gebt bie ^oefie immer ber

^taftif unb ber fpätcr in bicfclbcn ^ufjitapfcn tretenben

0talex«i t>orausr-. Jebei weitere '^abrbunbert arbeitet mit

neuen iJufäbcn. "Sai ber tßctjanb> Sänger iur 3«'t c<*

frommen Jlaroftngcr>Katferä Subwig erzählte, fditlbertcn fpäi

tcr SRiniatutiften, eiicnbcinfcbneibcr unb SMIbhauer im
gleichen Sinne, vim yci'janb fommen bie '-Scbrmänner oon

Cfieu, tfmirc. brei febr i^laiic (b.:c- SBort ift in ben <Mebiditen

ber 5;roitc^i»üI?boff nod) in ber 33crbinbung mit Pfiffig im

brauch 1 Oianmänncr (bereu jeglicher über einem eigenen

(Mau waltete) gegangen, biberbe Tcgen; ohne Heuchelei bor

ihm bin.mfnicn, fid» ihm n[<) jünger m ergeben, trtet Tse

Plattet lHatfcbfuf;. Sie fanben 3ü»crobe»J. ben reichen, im
Saale fifcen, ben fdmöben König, ben 2>ietnrjrtrb mit feinen

Rannen, ftet* morbbegterVl (wie ber Siebter in ber hier

fdincibig burcbflingcni cn ?lUitcrntton berborhebtl) . Unb of>nt

Säumen frug er, welch Olemerbc fie auf ben 2!?eg gebradjt,

bie ^IBehrmänner auf bie ©anfahrt. Unb mit beifjenbem

Spotte höhnte er ftc obenbrein: \\hr führt Wohl gcmunbenc3
0otb ( »bnnjre" = bie Ptctbegehrteu bti^antinifchen Ärm*
ringe) (itir ©abe für jeben Öaumaun, bem ihr fo im ©ange
fommt fabrenben 'i?ufeec^; wo ihr fernher feib, weife ich nid):,

Sprößlinge anberer ©cfdjlcchter, Sfbfömmlinge Pon gutesu

Klan — alfo cer äffe Sfbef bamaf^ fd»on für arm unb qb«

gehäuft betraditet unb frefdtclten. Sie erfdjeinen ohne ©e*
folge, nur in ihrer Sreijabf, Wie noch im 2timpanon ber aol*

benen Pforte am Some ju greiberg im slngcbirgc. — 3>a»

gegen macht Der fäli"d)licb „bon Jegernfee" benannte '-Sernb«

(er gehört narb ^Caffau ober Sitr^) in feinem retjenben, 1172
gebidjtclen Ktttienlclier. („briu Itct con ber maget") bie

Könige fdion beritten: ^u Scrfelben 3C '' waren in ber ©egenb
uon „Kaibea bric ebefe Kuttigc uf einem tagebinge" (©au«
ling) um cjütialid) unter «mattier bie ©renken i^iet 3Uid)e
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aatgwmaäftn; „bo !om tet gote* Perne mit midjefer djreftc"

(mit ejrofjem ffllana) unb bie Stönige berftunben. „baa in

tiljnen) ber fdjepfaere ba mit ßcfunbct wacre; auo bet berte

n»s in ßad) (Tie befdjleunißten itjre Reife) ; bromebarios ii

SOTunnen. bie ljetbe fid) uf fmungen; baa a«<d>en (wlftuom)

fuor in öüea bor" u. gab ibnen burcf) bie breite SBelt bal 8c<
leite. SJei ihrer Anlunft au ^erufnlcm erlabten bie „magi"

itm #erobe3, wie bafi fic um „baa finbcl" Ijetmjufudien

ferne ljerßefaljren Dom Cnbe ber SBcIt („wir fin gebnnt Oer*

ren, ba biu Werft fyti enbe"). Sie finben baranf ba* .ftittb unb

bringen ihm mit Sofie unb ©cfange ihre Cpfcrgaben, bie au*
fcmbolifdj gebeutet werben, wie in ^ermann bon gritslarJ

„fteilißenleben". fflrofeen (rmflufe auf bic Kulcr übten Cic

bramatifdjen 9?übnen*auffübntngcn bet Wiritcrien. S?ahn<

breefienb übernahm bann Rogter oan ber Stfenbcn bic ßülj*

rung. näehft bem granbiofen Sdiifberer Stephan Üodjncr.

bem Keiftet beä berühmten flölner Sombilbe^. begleitet bon

bem poefieooDen #ans Kcmling, befien 'S'afcl mit cen fog.

„Jreuben Karicn8" in ihrem naiben Kebeneinanbcr eine in:»

»ergleidblicfce SBirfung übt. Sabon ßingen nadj SBe>tfaIen,

cbenfo aber audi nad; Jyranfen unb Sdjmaben unocrfcnnbrtcc

3!ad)Hänge, bie in immer neuer ©eftaltung mit jeweilig fclbfr*

eigenen 3"*"*'" bis auf Sdjongauer, ben alten .vwlbcin, auf

SKidiet ffiofgemut, ^TebbenWurff unb Albredjt Türer reidjenb

rad.-jewiefen werben. 2as Shtdj ift fo umfidjtig. fauber uub

febbn gearbeitet unb $eugt in ermärmenber SBeife bon ber

feinen (Smpfinbung ieö Skrfafferä. fo bafe gewiß in jebem

Siefer ein banfbareS (Sefü^I für neue« SJerftänbniS erwedt

wirb.

S?adj biefer fttmmungSrcieben Oubcrtüre öffnet fidj ber

Tummelplafc für bie fröhliche 3w>enb, welche burd) © e o r .3

3 di e t e r 3 „'S e u t f ch e 3 Rinbcrbu d)". bas nun
fcfion in jie&enter, beträchtlich erweitertet aufläge (£eipaig

1005 bei aipbonS Sitrr. 219 3. ©r. S°) erfdicint, baS reid).

Iicfift auSgeüattetc ©efebenf erhält. (Sine bem Sinne ber

.titgenb entfprechenbe, rcecbfelreiche Slusronfil r-on alten unb

neuen Biebern. Kärebett, ©eftfidten. gabeln. Sprüchen unb
iinnreieben Rätfein wirb tjicr gebeten, begleitet bon 106

Jtlmtrationcn. alle edit fünitlerifcben Gbaraftcr-5, wo*u SM.*
beim bon Äaulbadi, Äug. bon fltcling. (rügen Meureutb«.
C5far 33rcti<fi. 3)Joti(i uon Sdurinb, aferanber Strähu&cr,

^aul Xjumann unb infbefonberc üubwig 5Ktct)tcr itjr ^Seftci

geboten baben. ycrj unb Sinn, Q/cmüt uub <Meift rjerben

nlcidftmäfjig erfreut unb bere^cü, tras einem grofjcn "Jcir ber

neneiten ^ugenblitcrnttir mit bem beiten MBitlen gereif? nirfi!

itadj'gerüljmt trerben !ann. 2a-5 JnbaltSberJicirfinia gibt bann
über bie jur Sprncbe vie-'omntcncn Xiditer, OTatcr unb 3ci<*}t

ner bie gemünfebte 9lccficnfcfiaft unb «uSfunft. ?aö ift gute,

gefunbe ftoft, bie jebem ^aufe nur greube, ©enufe unb Su f
t

aeroä&ren tann!

Sur weitere ©eleb^rung bc3 natürlich immer Iefeluftigcn

unb I|6d)ft fle^nbaren „reiferen" 9llter3 forgt baS an bie Steüe
be« toeilanb »orbis pictus" getretene „© r 0 % t ?8 c 1 1

»

?anorama", toelcSea (Stuttgart 1901 bei SB. Spe»
mann, 602 S. ®r. 8°) im oierteu. natiirticti fptenbib auSge»
halteten 3ab;rgang borliegt. {Reiicn, ßänber» unb 936Ifer»

tunbe au3 allen Crbteilen unb <rntbetfungcn cter unb unter

benfelben, Hbenteuer, 23unber, ftulfur. fturiontäten, Iccbnif,

^agb. Sport unb SJcilitarta Wirbeln im mnnn ;.ifaitigften, biel»

iärbiaen Sieigcntan^e borüber. SBir geniefetn Keifetage in

Saban (oon Stuno ©f. .^arfenberg) unb floriifa, marfien SBe»

tanntfefiaft mit inbifeben ^rin^cn, grietfiifcficn lopen unb
.tioDänbersSBoIfSgcftaltcn; fahren auf ber tranSafrifani»

fajen 5Ja^n unb über bie S?iftoriafäHc am 3 (tmbcfi; genießen

gefahrlos bie ^aut)djauerni)en Säuerten oon Cücnbatjn»
Attentaten ober am Äab JÄace an ber fübbftlictien Spi^e bon
Weufunblanb, einem Wahren ^rteötjof Cer Sd)iffc; befebauen

tli^e SBrails auf bem Sffeere#grunbe— bon alten SSicfingtr«

funben ßCtr nidjt au reben — ein unerfdbijpflicficä 9taritätcn»

Kapitel, barunter ein an ber irifcficn ftüftc gefunbener Fünfer

er iog. fpanifdjen Ärma^a, eine ^uubertjdtjrigc iyliiia'ic ^?ort»

jwt, eine nad) 2000 j[a§ren 00m ^{eece£grun^c aufße*

OL-

baggerte, gana bon SKufdjeln tiebölterte flriedjifdje Bafe, be5*

gleictjen infruftierte ^iünaen unb anbereä ©ottweif$wa#nod)

!

2ann fonimcn '28arfifdj<3amilien^eminiöacnaen, audj bie

«bnfrau ber alten bödjfrfelißen Seefdjlanße taudit in berjüng*
ter ©eftalt unb wab,rlKJflet anwimalißer Jlbbilbung (S. 38^
unb 387) abermals auf — em ßanj unße^euerlidjer, reijen«

ber flcrll Hnb bann erft bie Sefudbe in ben aoalogijdben &6X*
ien. mit nicolidjen jungen €Iefantcu, mit Jh»mel>©efd)ictiteii,

ftb,inoaero-S^.ftämpfen unb anberen SSeftien, bergleidjen man
aweibeinig wobl audj näljer geniefjen lann, ob^ne gerabe narTj

bem äquatorialen S5aringo>3ee fahren a" muffen. Ööwen«
uno Jigerjagb bilbet ein fawn au berbraudjte* »apitel. ba«
gegen bietet ein Sdjwertfifdjfanfl fröb,Iid)en SBedTfel. 2Bcr
benft nidit an ©erftäders afrifanrfdje geuerjagb ober an ben
freilidj fdjon gana berbraudjten fingerftumpffdreibenben ftaif

TlM. aud) bie Grperimervte ber Äettenfprenger finb „nidit

gatia ob,ne". iBogelbilber auß "Seorbafrifa — eine fdjöne, an
©rebmö <5iber»Gnten erinnernbe Sdjilberung — „ftoreemi*

fd)e3 Hnerfei" aus bem fianbe Oer Scorgenfrifcfie, „SBoIfen--

gebtlbe" ä la gri^ SJeer, eine SJefteigung bc& SWont ^el<j bon
2r. ©corg 23egener unb ein SJefud) im Seudjtturm bon Cbbip
ftone mit praftifabler Beilage wedjfeln mit „@o[biud)er
3d)idfa[en" (ruib,u!) unb anberen b/anbgreifridj fenfatio*
ncllcn Sdjauermären, fiuftreifcn u. f. w. — 2-as ganae ©ud?
bilbet eine ^D"i'"<ion bes emiß Wahren TidjterworteS:

2)afj mir un< In Ujr itrpwuen,
Xarum ift bi« SBtü fo ßtofj!

•

x<Sn wo mogrid) nod) au?gefe5nferem Sinne entrollt ia3
in SBod>cnnummern erfdjeinenbe Unterfialtutiggblatt „SB e 1

1

unb 4>a u i" (ßeipjig 1004, im ßleidjnamigen SJerlag.

CErftcr $>arbjafi,r»*anb. 804 S. ©x. 4 e
.) ein üfcerrafdjenbe3

Repertoire bon burdjlaufenben Romanen, üeineren Slooetten,

(Ernährungen, ^umoreSfen, Sfiaaen, ©ebidjtcn unb anberen
Klaubereien, audj ebrengebädbtniffe für berühmte Könner
ober geitgenoffen finben fid) 6ier, a. 5?. au SRorifc bon
SdiwinbS ^entenarfeier, an ISr. ^einridj 4ioffmann, merdjer
burdj fteinridi S3ctrn in (Jw'futt «I* Sdjöpfer

r

ie-3

»Stuwclpcter" ein ^enlmal erhielt; biograpbifdje ßjfurfe
über »cor färben, Äarl Meters, '3o5. Strauß, Senau (fein

2enfftein in (Ef^ingen), "Setlcb bon Siliwcron, IRai ftrefeer

(geb. 7. Juni 1S54). ben Vertreter bcJ- foaiaten berliner
Roman?. brt3 Strafjburger ©oetb^e^Sfanbbilö u. f. W. Kit
bieten anfiditen wirb bie rufiifdje Bauart iüuftriert, ebenfo
bie Straften bon Hamburg, bie Scfönbciten be3 Düringer
Sanbeö unb S3crra*TaIcd, allerlei alte OTarftpIäfee unb 2o:e
audj in Heineren SAwciaerffäctdjcn. Sie „frteblidjen 9?il»

ber au? Japans SoIIMeben" icprobuitercn allerlei Gr»
aeugniffe ber bortigen SWalerei unb pfaftifdien Äleinfunft.

iarunter eine nieblidje S?iolinfpieIcrin nadj einem Sifbergufj
bon SojiroDgura, einen fein fröhliches Sb'bnrcin r)udepad tra =

genben Arbeiter bon .(liu-itiJafcno=uti unb ein febarf fejefüo*

niftifefies ifrricgerbenftnal in Rumamoto bon aiira Sano. 2JJo»

menrbilber aui unterer Karine wedjfeln mit Svenen au3 beut

nörblirben GiSmecr unb ^unbegefpann auö äla3fa, baawi =

fdien gibt e°- SBintcrMenen au8 bentidien Siäbtcn, audi KlU
Icitung aur Sdjnccplaftif unb G^bclijüiflungen nad) abrian
ban ber «?clbe. Cftafrifanifdc Rcifebitbec wedijeln mit
Sdjilberungen au-3 ^erfieu unb ber Kongotet ober ben Ca--

narien. Slctürlid) fehlt cie Grpofitiott bon St. Vouis ebent'o

Wenig wie bic Süifelborfer flunft» unb Wartcnbauau^ftenung.
Sport aller Art mit mobernen Dianen unb Sfimroben, <$n
Iebniffc aud ber Sonboner S?crbredjcrwelt, 3irfuf< unb 3?ari<st<s

lleberbrettcl unb bie tobfdjaurigc ^ridclci ber ffreentric*

Clowttv wetteifern mit ben gruieligcn (Tircenfcn ber xSmU
fchen Üaiferaeit. SBir „arbeiten" uro „fpielcn** unter Rabe»
bredmng ber neueften WiffenfdV>ft(ichen Refultate mit einer

foloffnlen ÖebenSberaditung, mit ^feilibrung auf bem Rabe,
mit mörberlidien afrobalifdien Srapeabolten unb in ber

„3wingerrunft" mit Sßeftien aller Art! 2B<r5 ift au5 ber alten

„faljrcnben Tiet" geworben! Der alte tfan.Jnnirft unb
9?ajaaao hat fid) „nomen et omen" — in ben „buminen

aujuft" bertoanbelt, bie ßtaaidfe SSaittomime ift in »ann mto
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«cht. Unb biefe „Jeulrut", bie fl* befleißt, bei „gebilbett

B3oH" mit feiner „Jhmfr unb bem „ewig ©erblichen
-

anju«

efeln, gebraucht als Spradje ein ungebeuerlicbes TOifchmafcb,

ein er,otifdvmonftröfeä 3ir!u3*Seutfd\ llnb noch eine, aber

mufüalifcbe ifragc: Huf Welchem Juftrument müßte benn

beutautage bet alte ftinne ffiäinämöinen fpielen ober gar

Orpbeu«, um ben breiföbfigen j&öllenhunö cinaut'ehläfern?

(Gin ©rammophon mär' übrigen* >a* fjcctgnetitc SKittel, ba3

Ungeheuer mit eingebogenem SBebel unb fjeuleub in bie ftluchi

ju fdjtagen.) Grheblicb üt auch ber 3Jilberid;mud, mit IRepro»

bufiionen nad) ©foritj b. Scbminb, ftrifc b. llbbe, ftr. ©ont
(eine fpantfd?e Schönheit), ©nfis (ber fröhliche ftamilien«

Äarneeal), ?of. $frael8 (Slinber ber See), ©raf b. Mofen

(ber berforene Sohn) , SWetffonier (Spieler) , X'ouiS 'Jimenc3

(SorfUaiicn). ©erefebrfebagin (bie Uspentfi^Vatbebratc alt

Stall), Pilbniffc üon Schöner (barunter ber WcirtÜanUer

b. ©üloro) unb «ilbntffe bon grara o. Senbad) (mit S?io*

graste b«n «rttjut «cSleitner)

.

Bfldier und Zelffdirlffen.

„SSnfc"«9?e«hentaf«r nebft beu Tabellen: St r c t3 * 3« •

Balte unb Umfange, fluabrate, St u b c n ,

ßuabrai* unb R u bi ! ro u r a e I n. gearbeitet bon

t. ftoI6 unb SBaumann. Trier 1903. 3r. Sinfcfdie

Budjhanblung (VI utrb 22 S.).

Sie borliegenbe 5n*edjc niafcl äeidjnet fid) cbenio burd) ttjrc

überfidbtlicbe, babei äußerffc fompcnbibfe Änorbmmg, wie

burd) ib-.e bequeme #anbbabung au§. Sie enthält aunächft

'(auf nur 15 Seiten) bie ^Jtobulte au8 allen arreiftettigen

Labien mit alwiftcHigen gattoren b i r e f t , aber auch bie

ißrobutte aller breiftelligen Labien mit aloeiftclligen ftaftoren

tonnen ihr fo gut wie unmittelbar entnommen werben. Sollen

bie $iobufte aWeier mcbrftelliger gablen gebilbct Werben, fo

»erben aueb biefe letdjt erfialten, inöem man biefe Rahlen
«ntfprcchenb in aroet* unb bretjiffrige ©nippen abteilt imb
ieren ißrobufte ber Tafel tntnimmt. Sie aWuitiplifation ejc^t

alto bei ©ebrauch ber 9iedbcntafe£ in eine äSbition über, wobei

Iebiglid) auf baö listige Untcreinarrberietjen ber einzelnen

Summanben »u adjten tft. ©ana in gleicher Seife "wirb bie

ffiicifion beliebig großer gablen burcheinaivber auf fuccefücc

Subtraftion Mti'ürfgefübrt. SBeibe Cperationcn laffen fid> nad)

einiger Borübung, bie ja bei je&ein JRccbcnfiilfsmittcf :incr*

läßlich iit, rafd) unb fieser burdiführcn. liine weitere Jafel

gibt bie ftreiäinhalte iür Surehmcficr bon 0.1 biö 199.5, eine

brüte bie ftreiSumfäng« für Surchmefier bon 0.1 bis 99 in

aweefmäßiger Hnorbnung. Sic lefctc JabeHe cntrjält cnMid)

bie Cuabrate, Slubcn, Quabrat» unb Aubittruraeln für nUe

gablcn bon 1 bi-i 1000. Gine ben cigentlidjen lafelr; »or»

auSgcbenbe fur^c (Einführung gibt über beu awedmäfti.v'ten

©efciaud) beefeutn cingebenbe SJelcbrung, eine bei« eäfel*

tt>crrd)cn beigegebene Beilage enthält aablceid)e ^clfpielc über

beffen Sertnenbbarfeit im praftifdjen Heben. 2aö bic( ;citig

braudjbare. bafcci äufjcrft rcoblfcile SSerfdK'i fei hiermit allen

$(nterciientcn, mögen fic im Vilbel ober PJcroerbc, i:u i\w>
ober Soriticefen fid) betätigen, auf baS hefte empfohlen.

—rt—

* Sin Supplement ju ben 3nf unobeliSepert orten
oon $>ain unb (Sopinger erli^eiut forben in btr Bearbeitung

oon 2t. Dietrid» Steidjling. Xo« trft» teft btefer 3Retel)Iinfi.

fdjen 9}ad)tra(te befa)rttbt bereit! 365 Xrude, bie $aiu unb

Coptnger entgangen finb, unb burdi oiele roidjttge^ufä^e bcreidiert

unb oerbetfert e? bie «»gaben biefer Sibliograpben. Ta8 ©erf
etidjeint untfr bem Stift* ,.Appondiwi a-i Hainii-Copiogpri

Itepertorium bililiogniphienm. A(l<iitiont>«i et cmfudatioues'' im

«erlag oon Jacques Stojentiial in 9tUnd)tn.

• 9luf eine neue Ärt See be!annten €igentümliefifettt£t

bielcr «flcmaen, i^re Slartftellung im Sinne bti gröfermög»

liehen SIattfd)u(?e£i nad) bem Sonucnftanb an richten, machen
foeben nnturraiffcnfctiaftliche äci'fdiriften aufmerffam.
SIntimcribianpflanaen (plantes antimöridien»
nes) nennt, wie loir eirer franabii]d)<n Cueüe nad) 2>er

3?aturn?iffenfd)aftlicben SWunbfdjau enrnebmen, ©err Cb. bon
Oa n c a e n 1 1 i im ©egenfatj 3u ben 3Keribianpflan3eii

( plantes m^ridienncs» , bie bei un3 gcmöhnlidj «lompaf3«

pflanaen genannt nicrben. getuiffe ©ctsädjfe mit ungleidtjer

Stucailbung ber Cber. unb ber linterfeite be3 5SIatteS, 4 ;c

ibre SJlättcr bor ben ©luten ber iSKittagSfonne babur^
fd)üt;en. bafj fie fie in eine burd) ben aeitlidicn S2ittag3pun!t

unb ben SufgangS« unb UntcrgangSpunJt bei STequinoftiunt?

Bcftimmte Cbcnc einfteüen. -Die Cberfeite ift bcmgemäB
cjCQen ben 3^"it unb nad) 3iorben, bie Unterfeite gegen ben
^ori^ont unb nach Sübcn gelehrt. Solche ^flattjen foUcn
fidj in ber ©attung Ribe«, Untergattung Calobotrya,
finben. Sie bemobnen baS roeftlidjc ??orbamtrifa unb lieben

bobe, troefene Stanborte. 2ic sPIattftellung, b. fi. bie Än«
orbnung ber glätter am Stengel (^bnI[otar.ie) fdjemt auf
ben Gkab icS ^bänomen-s leinen locjcntltchen Cinfluß au
haben, tüohl aber bie Äleiniett ber Blätter unb bie bamit
aufammenbängenbe größere 25urd}!äf)ig!ett ber Srräudjcr
gege:t bie Sonncnüraljlen. Ribos Spaothianum, ba* bt:

lleinftcn Blätter bon allen bat. t ft auch bie Äntimeribian i

Pflanze par exoelleni*e. Sic bewußte (rrfdjeinuug tritt

nodf niebt im grübling, fonjern crit IKittc bei Sommerä unb
im tollen Sonneufdr}ein an blättern tjtioor, bie ihre boD*
itanbige Cntwieflung erreicht haben, beren Slattitiet aber no.fj

fäcjig ift, in feinem oberen Teile Toriionen unb flrümmun«
gen aulauführen. 8on StOtbcn auö fiebt ber iöeobadjter an
einem foldjcn Straud) nur bie Cbcrfcitcn, bon Süben auö
nur bie linterfeiten, bon Citcn unb 23eitcn aus nur .bie fHänber

ber SJlättcc. 55 tvärc fefir m irünfcben, baß bon biefen ©e =

obacf|tur,Kn eine genauere Taritcllung gegcbcit unb Cafe

namentlich auet) auatomifd;c Unter|*uchungen an ben '-Blättern

ausgeführt würben.

Stffintrc WittcifttttAcn.

* Sine attfranaöfifdie $ 1 1 i) i | a n b <

f d) r i f t, bie burd) tounberfolic Miniaturen auSgeaeidhnet ifr.

hat ier franaöftfdie Archäologe Solomon 9t e i n a d) au3
ber fatfcrlidieu iöibliotl'ct bon 2 t. c t c v $ b u r g, wo i'c

biilaitcj nur wertv, beamtet toar, aiuä i.'icbt gebogen unb im
legten (XI.) 'Äir.Li tcr »Monuments Eugene Piof berau;^
gegeben. Sie .\janbfcbrift enthält, wie Sie «offifefce 8eihtn-.i

mitteilt, bie „große ti'bnmi!" von granfreid), ein befannte?,

altfranaöfifcheo, gefdiidulisicit ^poö. Unter ben 442 ölät»
tern finb nicht weniger alä 90 mit bilMicficm Sdjmucf Per*

feben, ber oon erfter itünfttertjaub flammt. Solomon JÄeinadj

tonnte inSbefonbere nahe 4i*ermanbtfchaft aJbifdjen bem Ur»
beber cer Silber urxJ tan Cpd nachweifen. Sie SRiniaruren.

burd) bie bie .fcauptercignifie tcr übronif in ben Trachten unb
Sitten ber 3«^ Saris bc? Sühnen miebergegeben Werben, finb

bon gana unrtemeiiier Reinheit unb ftarbcnirifdje, aud> finb fie

faft afle mit bcrfclfccn Sorgfalt angefertigt. ÜSte bie <erin»

Ieitung ber $anbfctirift tagt, war bas «radbtwerf oom ©iid>of

f^inaftre bon öertun. ber 14:57—1449 regierte, für be.i

i>eraog ^fciiipp bon ^oiirgogne bcftcllt werben. Später faut

fie in ben SMitj ^cr Grafen *ißoiocfi uri> bann enblich tua>

St. 9eta*tat0<

H. Gin babifcfieS TubecruIoff»TOufeum. 89ie

ottf eine «nfrage aitS «rbfiteeftfifen ber Borftanb bet babi*

fdjen Rabrifinipeftioit flleb. iUeg..:">fot Wttmflnu mitteilte, wirb

in ftnrlltttbe bmiiidf&fi ein ZnberfnbfclRttfrvm eröffnet,

ba« nad» bttn (5t;arIott:itbttrgcr iJrrbilb, aber iu erweitertem

SDIaBftob eingeticbtet ift 3"« Sefudje be8 ÜJfufeures (oflen
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?!rbtTttr>9tofeit cm» aEen Stilen bc5 «roBljcrjogtumS Ber-

eu italtet rcetben.

• I o b e • f a 1 1. 3n SJttfiben tfl am 10. 9looember bec

on<gf}tid)tir(eSuITanoIO(i unbftorfdjiingftreifenbe Xr.SlIfoo*
2 t ü b 1 1 geftorben. Site butch eine Steide oon iBeröffeiü*

l:.iung»n um bic Ccforfthung ttt Sultane IjorfjDetbiente

Qocfrbec routbe 1835 jii i-'tipjig geboten. Seine ©titbien,

bie bec Gbemte unb SKinecalogte galten, betrieb ec botl,

ftmtc in ßetbelberj}, mo ec pcomooierte, enblid) in Berlin.

Sobann begann für ©tübel eine $eriobe gröpetec Steifen.

3m «Sommer 1862 befudjtc er, nie mir ber Söhtifcben Sri»

tung entnehmen, ju reiiieufrfiaitlicbeii ^werfen Smottlanb, bie

Crfneo» unb Sb,eilanb«3nfelii, im folgenben Sinter SRabeita,

bie Copoerbifcben Unfein unb bie Ganaren unb teerte 1865

übet Warotfo jurücf. 3m 3a&r« 1866 ging er mit «od
o. tjrirfct) unb ©ilbelm Steift jum ®tubium ber Bulfanoue»

brö(f)e nad) (Bautorin unb fafote bietanf ben $Ian ju einem

arosen, bem Snltcnftubium gewibmeten Unternehmen. 3U'

{.mimen mit IBilbflm 9)Hb brorfj er im Januar 1866 311

einer jJorfd}«ng€tfife nad) ben §au>niifd)en 3»itl" ouf, unb
jroor übet ©iibamerifa. SDte «tbfirbt mar, einen ootubet«

ßthtnben Äuftnthnlt in ben ©ulfangebteten bec fübametifa«

nefebtn Vnben tu nehmen, tit betben Öoridjer fauben aber

b>r ein fo gensaltigt« unb fte anfpremenbea Sltbeitefelb, bafj

fir gat nicht roeitec fernen, fonbern in Sübamerifa blieben

unb foft }ef)n Safore mit TOtiunftbartlidjeit Qori&ungen oec
trauten. 3u"äcbft arbeiteten fic l' ? 3ab^ce in Columbia,

mo Weife im roefeiitlirben trigonometrifche ^Reifungen, @tübcl

isoograpbiieqe 3timnungen ausführte, lleberbmipt arbeiteten

beibe Qorfdjec in bec Siegel räumlidj unb factjlicf) getrennt.

HocMdiuInadirlchten.

• Xiittageti. 3u einem Stipenbtum für beutfebe ©tu»
bierenbe ber TOatbemattf unb «ftronomie ftnb, toie ber ftran!»

furter 8eitung geidjrieoen rottb, ber biefigen Untoecfitat au3
itt aufgelösten fflitroenfaiic t>ts «Ijcmaligcn afaöemiidjen

«umnaiiums in Hamburg füralict) ttma ÖOOO SWatf au einet

SepIer»SBurm«3tiftung augetoiefen rooröen. 2>er

Stiftet ift bet im 3°bje 1869 öerftorbene 5j?rofeffor 5>r.

ffiut« in Homburg. Sic SSertuenbung -bet erttägntffe foH

fo lange aufgehoben fein, Di? ba3 Sermögen 20,000 S?ar!

beträgt.

dr. 3<«<»- 2>iefer £afl« toieb Oer umgearbeitete <Enl*

tcutf bei gfifdiettdjen Jßlane« be3 ItnioerfitätSneubaue« ber

Sornmiffion »erliegen. 2er Jnrm be? alten Schlöffe* icir 5
).

entgegen bem friib,cren ^lane. na* bem neuen Gnttouif

faden. SKit bem ilbbrudj bei alten SdMofie* fott noch in

iiefem 3öbte besonnen merken, unb ber UniberfitatSneubau

foQ beftimmungSgcmäfj ^um 450)äbr:gen Jubiläum i>et Uni«

tcrittät 3ena (1903) fertig fein.

* Berlin. 3>er auSge^eicbncte JJenroIog ber ^ieftgsn

Itniberfüät, (Heb,. aWebijinalrat ?Brof. Jr. ?lf&ert (5 u I c n*

barg , feierte am geftrtgen ??rcitan ^aS 40. Jubiläum feiner

alabemifcfien aeb,ttätigleit. Ist habilitierte fid), roie iJic 2a>
Iidje SRunbfdbau mitteilt, am 11. Kooember 18«4. üicrunö«

ämanaigjätjrig, an bet Unioerfität Ö t e i f e lu a I b.

• ©er*. £er aufeerorbcnilidie ^tofeffoc für ältere

Saitfdje Spradje unb Citcratiir an ücr fjiefigen llnipetfität,

Sir. Samuel Singer, tuurbc auin orbeutlirfjcn ^rofeffor er*

nannt. 5ßrofeffor Singer bat ^ur ?,cit t>\e
s-Porleiunaen

Itfrofeffor CetterS übernommen, ber, tote gemelbet, ,^u einer
im Auftrag bec preufjifcben Slfabcmic ber itt?if?cnfrf>r>ftCTt nor*

1 :nf|menben 3n»enttuifietung älterer .^anöfebriften beut»
laubt toittbe.

* Bon t e d> n i f dj e n ^odjfebulen. 2ie Stelle

eine? iieb^reri ber englifcfjen 'Spradjc an ber tfdjnifdien £>od,«?

fajule .^u f a 11 n ]* d) ro e i g ift bem Spradjlefircr iVi . 5.' c 0 11

übertragen tootben.

bc. 3um Kadjfolger bon ^Jrof. Sr. Sto&be ald otbent*

ItiberJJrofefior in ber ^orftafabemie 31t Jönranbt mit

L

bem Se&rauftrag für Söotanil ift ber $tofeffor an ber 3forft*

le^canftalt au G i f e n a dj, 3>r. granj ÜBilfielm 91 e g e t be«

tufen uwben.

Rur btngnyerctcntea

GEORG MÜLLER VERLAG MÜNCHEN 34.

JULIUS BAHNSEN: „Wie Ich wurde, was ich ward.
1 '

Nebst anderen Stücken aus dem Nachlasse und
einem Porträt des Philosophen, herausgegeben
und mit einer Einleitung versehen von Kudolf
Louis. 22 Bogen, gr. 8« geh. M. 8, geb. M. 1 0.—.

I>ie Tiiriiegcnd« PabiiVatton atu dem Nactil»u« Bahnsen«,
des aticrkanntormaisen wgtnvtigaten and b«dpatenditcn Vet-
trrt?r» der ä cho p enh ati ers eben Soliole, muchts das An-
denken eine* Mannet «meuern, der nlcftt nur als Denker, a^n-
riem auch als edler, LeW»n!i:i:'ter Charakter «ich die Unttch^
ÜchVe l verdient hat. Diu p[iilo»opliisclie Re ie;ilane Bahnsens
beruht auf z« ti Lvictniigen : er iit einemtlt« der Begründer der
Charktf rolügle, der vriiMoacbaltltclien Oharakterlrhre,
amlurer»«;«* Her ?ch''pfer e'ner iniirirlnalipH-rhen Willens-
mf taphysik, die in h"cl.st eigrn:iriigLr Weise die Schopen-
hauers' ho Lehre n.it der H gtl^ih^n Widci -pruohs-tiialektik
verbi.idct Aois« dem Fragment finer Autobiographie,
in dein Bahnsen selbst die ^muio seines \i«Uach bewegten
Lebens rieht, entl>Klt da? liueh venichiedene AufifJtt/e, die den
PtiUotophen sowohl in seiner EigcntctiaTt al* ChatraUttaro-
lösen wie als R«Al>linl«Utiker von verschiedenen Seilen
her beleuchtet. Wenn die Aatobio^raphie al« ein wichtiger Bei-

tr:ij( rilr nl gemeinen Ueutes- und Kulturjescluchle der zureilei

HU to des Iii. Jahrhunderts xu gelten hat, so dürften unter <lei

anderen Stücken Tornehindch die fch&aen „CliapakteriUge
»ui Shakespeare« Franenwelt" ein allgemeine«, weit
über die engeren Kretas des phUuaophiachen Fachpoblikama

erwecken. Der Herausgeber hat seiner
beigegeben, die viele«

Würiigung des

I.»

h:

Voi

Material

FbUoeophen beür.ngt

^. o-. eo_ll£f.iit Mii'.ibitii&lui.n ^aditolflcr gtnltflarl unb ©tttt«

•Scrbtn erfd)tencn: (10*47).

aStlltfttfj Sreefett, »Reer, 9Rarfrb> ttnb geben.
©ebidjte

Uieteflrt SDJ. 1J50 3n Jfinen6onb TO. iJM

SbAttV Äurj, Webirbte. herausgegeben unb mit einem

oiograpbttdjen »orroort Detlefen oon 3foIbe Stur»
«tbefttt Wart 1.50 3n ttiiuntenb !W. 2.60

WIbert Wattbai, «ebtrbte
»efieft« SB. 11.- 3n a«tn»nbanb 3». 4.-

Dan» Wüller, »er «arteu »e» geben». Cine
biültfdje Slidjtiina. SRit »udjfdjrauo? oon 5Dt. 3.
«rabl

«ebfftet SER. 2.— 3n ?<inm6anb TO. 3.—

9luboIf Vredber, »reiflanfl. Gin Sudj 0e.
btd>te. ÜHit «ittbfdjmurf oon fflalt^ec Gafpart

«ebeittt ÜK. 3 — 3rt Vrincnbanb 2H. 4.—
THZ~ 3u begeben bureb bie mciftrti^udHbanMnRaen

I r— Iauch."iand un»:der Eranrr. BeseHschaft ürDeutschtand
' lr- ...

in KU)«'

f

l
: ür den Toteaioautac ptn[;fi hli'ii wir;

Für dunkle Tage.
Von Dr. A. J. Tit. Janker,

itin gujun icn M. 2 -
„*|lun Ls;Jon<cn, Aogsfo-hli;ner>. TrüstS edUrr^gan

und ooic»i ü>n, oid sriero m tru'tn hat««, ie) dletes
auo.luln »ufi wjrm.tu »mpfjhl.-n.- 1

„Ein llebas 8uoh. nl'sn Lftl-.enilon «a.-oi iu i<ntp.

fu'-.lrn." '.I,t Ii! ir

Durch alle BnchkiU>dliu>i;«ii

an besiehe». D
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VERLAG VON

WILHELM BRAUMÜLLER in WIEN und LEIPZIG

k. u. k. Hof- und Universalis- Buchhändler.

Soeben erschien in vierter and fOnfter, unver-

änderter Auflage

eine wohlfeile Ausgabe
TOD

Geschlecht
und

Charakter
Eine prinzipielle Untersuchung

Dr. Otto Weininger.

89 Druckbogen fr. 80. Broschiert 6 M. = 6 K.,

gebunden 6 M. 40 Pf. = 7 K. 80

T. (vorbereitender) Teil:

Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

I. „Männer" end „Weiber14
. — 2. Arrhenoplasma und

The iy plasma. — 3. Geseke der sexuellen Anziehung. —
4. Homosexualität und Päderastie. — 5. Anwendung

II.

Die sexuellen

I. Mann and Weib. — 2. Männliche und welbiohe

Sexualität. — 3. Männliohes und weibliches Bewusst'

sein. — 4. Begabung und Genialität. — 5. Begabung

und Gedächtnis. - 6. Gedächtnis. Logik. Ethik. -
7. Logik, Ethik und das loh. - 8. Ich-Problem und

Genialität — 9. Männliche und weibliche Psychologie.

— 10. Muttorschuft und Prostitution. — II. Erotik und

Aesthetik. — 12 Das Wesen des Weibes und sein Sinn

Im Universum. - 13. Das Judentum. - 14. Da* Weib

und die Menschheit.
1

Die Gesrhichte weist vermutlich kein zweites Betspie,

eines M inne-; aal, der. emun (zwanzigjährig, ein ähnliches-

wusMwrlin tlieh voll ausgorei'.tca und philosophisch origi-

nelles Werk, wie es „Geschlecht und Charakter" ist. ver
laust hiittr. Ob hier ein genialer Mensch, nnslnlt reine

geistigen Krj.fte langsam im Laufe eines Lebens zu ent-

falten, s'e zu ener einzigen grossen Leistung konzentriert

hat i.nd dsnn <li verbrauchte Körperscl ale abwarf, oder
ob ein ungltlckli h -r Jdnzling die Wucht seiner eigenen
grauenerregend n . rkuui.nis nicht mehr tragen konnte, möge
dahingeeteUt bleiben.

„Osscalsebi und Charakter" ist zweifellos eines jener
seltenen Hürhcr. das weit Ober seine Zeit hinaus endiert
werden wird and dessen Wirkung nicht verschwinden kann,
sondern in steliger Vertiefung initiier weitere Kreise in Er-

staunen versetzen ond zum Nachdenken zwing 'n rnuss.

Enthält doch das Werk Kapitel, aus denen es sei hier be-

sonder* auf ..Das Wesen des Wo.bos und sein Sinn im
Untrersu-n ' und „Das Weib und die Menschheit" hinge-
wiesen; rei' hs:e Weisheit quillt, wie sie seit den grossen
deutschen Denkern schon fast versiegt schien. Km tief

tragischer, aber aucii tief unglücklicher Mensch hat sich

hier offenbart unt kein Verständnisvoller wird dieses Buch
ein Gefühl von ICrgiiTenh eitern

DÖWic c

l'e Biici handlangen zu beziehen.

Verlas Dr. J. Marchlewski & Co., München.

..Lins der besten Rinderbücher, die wir besitzen. . ,
u

DtDot^ßfwuti^mncRKri
Pie Poktorsfatnilie

im hohen Norden
son

A. Gjems-Selmer

Orlginalu sgxeichnung

M.2.-

KRITIKEKl
Ethische Kolter: Diese Weihnachten hat meine Hedwig, die
bes. nders Naturbil ler liebt, eine grosse Freude gehabt. Ich machte
sie bekannt mit der „Doktors'amilie im hohen Norden". Ja, dss
ist nioht nur eine Freude, diese Menschen kennen zu
lernen, sondern ein d an er n der Gewinn fürs Leben. Bei-
nahe hatte meine Tochter ei der elfjährigen Tordis mit ihrem be-
rühmten Brief an Fritjof Nansen nachgemacht und der Doktors-
familie briellich eine Liebeserklärung gemacht Nun tut's für si»
der Vater; das ist ungefährlicher.

Nene Zürcher Zeitung: F.ine Jugend« chrif t ersten
H anges ist das aus dem Norwegischen übersetzte Buch von
Agot Gjems-Selmer . . . Diese innige Verbindung von Menschen-
leben und Schicksal mit den Naturgewalten, die zarte Natur
Stimmung machen das Buch zu einer hervorragendenjugend
achrift.

Internationale Literatur- and Mnaikberiehte : Das Ist

nicht nur das beste Kinderbuch in der norwegischen Spra-he, das
Ist Uberhaupt eins der besten Kinderbücher, die wir
besitzen. Uni in welch gramlioser Weise wiri die Liebe zur
Arbeit, zum emsigen Flcis^c, zum Forschen und zum Umgang milder
Natur geweckt I Das Buch, das In keiner Familie fehlen
sollte.besilzt einen unübertrefflichen erzieherischen
« ert.

Berliner Morgenpost: Es ist eine Jugendschrift, die
uem Ideal einer solchen mindestens nahe kommt
Alicen*. Literaturblatt: F.ine Reihe anziohenier und an-
mutender Bilder und Episoden an* de n Leben einer norwegischen
F unilie, daraus ergeben s.ch allerlei rührende und hübsche, ernste
und komische Situationen.

Köln. Volksaeitun«: Es gehört zu der Sorte seit -ner Jugend
büchcr, an deren her.i.e n Ton auch Erwachsene sich erfreuen
können . . . Alles in s luichter eindrucksvoller Weise geschildert
und erzählt.

Präger Abendblatt: Es ist eine ganz originelle Schrift, die
da geboten wird, ontjrhaitenJ und poetiseh und für die sinnige Ju-
gend sehr empfehlenswert

Nene Bad. Landes-Ztg. : Und gerade für das Alter von 12 bis
14 Jahren, wo die Wünsche anfangen sich zu regen und das Auge
unheimlich scharf beobachtet, g bt es wenig der Kmp elilung . srtes.
Zu dem Wenigen gehört unbedingt das oben genannte
Werk. ijj

Nach senden Urteil der Kritik

nützlichstes Hausbuch! Bestes Weihnachtsgeschenk!

Verlag von Brust Heinrich Morits Im Stuttgart.

,,Das Kapital aller Kapitale ist die Gesundheit"
Das beste und verhältnismässig billigste Werk ist:

Bibliothek der Gesundheitspflege

begründet von t Prof. Dr.
26 eleg. gel.. Biinle mit 3440 Seiten Text u. 378 Illustrationen,

darunter 106 Ta ein. teiU in farbiger Ausführung.===== Nur 38 Mk., auch in Teilzahlungen. ====
An dem Werke h'iben 2*2 unserer hervorragendsten Gelehrtes,

wie die Herren Pruff. 0.-;h, Hubner, Kichhortt, Ewald, Schotteins,
v. SchrßUcr, rorcl, Gruber, Dennig, Rieder, Port, Grswitz eft,
gearbeitet (lirUjiJS
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Ccbifltr* $>nmor. Bon fcan« ©of mann.

Seitnifdje «otblUnig sab teftiiffte Hfdbemit.

Sirfjarb GScalcB.
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2>a8 Aönigrei<f) ZDürUrmbtTg. — tBilt). Sfin(|(n: ßra^fn
ber grouenbUbung. — gefifdjrift jum 4<X>iäbrtgtH »f.
burt»»a8f Bbilipp bt* OrofemüriQtn non «cfT«n.

III. Jllaruirinr ttunÖWiatt.

Born ,p«tftir^tn 3a&r* brr Sttbtibur. —
gcrfaunaSMit» tn btr Btortßoltt. —

IT.

ßdpflersi •fmmor.

„Sie Cual erlabme ort meinem Stoli" — feie« SBort
warb ma&r gemadjt in einem titanifdjen fingen mit $irtbcr»

niffen, bic oon außen unb bon innen famen. 9iod) tyeute

nimmt es uns ben Stern, wenn mir all bic fttifen jener

Cbnffee nod) einmal rüdfdjauenb miterleben, weldje ben

örößtes i&oUenöcn an fo gefabrbrobenben Mlippen üorbei
ber befferen Heimat jugefübrt haben, über mai fönnte
es SJerföbnlieberes, was (Srbebenberes geben, als toenn
»oir feben bürften, baß bem großen Kämpfer neben bielem
tinbercn ehter unoergleid)licben »usrüftung eine Sd)u\}.

Waffe 3um fltimpfe mit einer ganjen Seit nicht gefehlt

bat, eine ©eiftesfraft, weldje $inberniffe unb Sdjwieng-
feiten nidjt fowobl materiell überwinbet als oielmeijr

innerlid) befeitigt unb befiegt burd) Aufhebung in ber 3bce?
llnb was bewiefe bie llnioerjalität bes ©enius fd)Iagenber

als ber Kadbweis, baß bem in beutidjer 3unge unerreichten

iragifer aud) bie ©öttergabe bes .^umors in ibealer t!oten

3

ju eigen mar?
3a, er mar ifjm ein treuer ©eleiter burd) jeineS

SSeges dornen labnrintbe; unb neben ber 2tebe mit bem
füfecn floljnc, neben bem frönenben 9?ufnn unb ber fieg-

reidten SSa&rfceit Ijat ibm aud) ber nerjö&nenbe Iröfier nid)t

flcfcfjlt, bem er jroar nidjt alö Icttenbem ®eitim ^ulbigcn

burfle, ber aber bodj feinen Qebcndmagen 3utoeilen munter
genua umgaufclt; unb 3nxir oft gerabe bann iid) am
treusten erroieS, mo ee galt, eine ungeb^eurc Spannung 3U
Iöfen. ^Eenn menn mir bie 53emerfung madjen, baß icr

Begleiter fid) gegen bae €nbe ber granbiofen Caufbalin bin
mehr unb mebr ju bcrliercn fdjeint, fo wirb ba§ weniger
baran liegen, baß bem aufs ^ödjfte geridjteten Sinn jenes

Ieidjterc Clement nur angeflogen geroefen märe, als bnß es

um io jeitencr jutage trat, ie weniger fein Gigner nad)

Ueberwinbung bes bangen ^wiefpalts unb nad) ber ©e-
idjtiiidjtigung bes 3;ugcnbfturme3 feiner beburfte. Kein,

fo ift es nidjt, baß burd) mibrige Saudfale bie urfpriing-
lidje Anlage oerfdjüttct roorben ift; bagegen fpridjt, baß ber

$utnor fidi bod) nie übermältigenb bei iqm äußerte.

@ewiß: am ooüften ftrablt, am fräftigflen fprubelt bic

®oibaber bes Humors in jener föfilidien Srüf)äeit, bie ein

»etradjter als bes 3>idjters bamonifdje ^eriobe

gliidlid) bcjeiduict bat. SSie ber SSitj, fo lebt aud) ber
£umor oom Slontraft. Äa5 SBunber, baß er in jener

i*crioöe fid) am fräftigften regt, ba ber idjaffenbe (Seift am
ftSrlften Don Äontrafien berrx'gt mar, ba er ein irontraft«

bruma idju', bas bem alti&iblijdjen Stile ber commetrte
ber (lieber bis in bie größten ^üge hinein treu bleibt, —
in jener 3cit, ba balb tjinauf ju ßlnfiiuitv SUiaienmorgen'
glaii3, balb hinab in bas bleierne Örau bes lartarus bie

•Seele bes bithnrambija; Jöcrjüdten im ^cuerroirbel gcriffen

warb?
Tie ^eugniffe laffen fid) in Selliftieugiiiffe unb in

foldie ber irabilion teilen, öir werben aud) bie Öabeti
ber leytprou gern entgegennehmen, fo feljr wir uns bobei

gegenwärtig hallen, Jafj wir uns auf jenem ©renigebiet
bewegen, wo ?.'ii)thus uns Qfef<fiU|fC in anmutigem Xämmer
burdieinanber weben unb ber Qtenitift feine üriflnllijationf-

traft betüäbrt, inbem er bie
V
J1 nefboten oon ben kleineren on

fid) reißt: nur ungern laffen wir uns all bie föftlidjen

©enieftwidje bon ber niiditernen itritif entziehen, bie wohl'
weife ibre Uebertragungstheorie perfünbet: bas enfant
terribl»; mit bem Jeufelsfdjrocif auf bem UTia:fenball, ber

©puf im •Jlnalomiejaal, bie l'ipftifijicrung bes waderen
Kies — unb was ber Xeufelsfpäße nod) mehr waren, in

benen eine oulfaniidie Katur fid) vorläufig i*uft madjte.

?lbcr auf fefterem Hoben freilid) bewegen wir un?, wenn
wir in bas «creidj ber Selbftjeuguiffe eintreten, ^i«
geben uns bie Slntbologie unb bie brei erfreu Iramcn
reid)Iid)e Slusbeute.

$Bir feben jdjon gleid) fjier nafteau alle Elemente
Sd)illerfd)en .?»umorS beifammen: ben patbetifdjen unb ben

braftifd>eii, ben granbiofen unb ben graufigen, ben gro-

tesfen unb ben burlcsfen JÖumor, unb — nidjt ju oer>

geffen — bie fo ed)t fdbmäbifdje «©elbftironie. Sud) als

ererbt bürfen mir ben 3»fl betrad)ten. (fs fehlt (nad)

SWinor) in ber Sdjriftftellerei bes alten Sdjiucr nidjt an
Smen eines anfprucbsloien ©umors, wie wenn er fein

§ntereffe an ber KBeintuItut oon bem ttmftante ableitet,

baß er bon o>iflenb auf lieber iffiein als äBaffer trinfe. Unb
wenn wir red>t im tünflang mit ber — übrigens bis in

bie 20er yiabre bes 19. ^ahrbunberts fortbauernben —
Sorliebc fiir alles leuflifebe unb Jeufelmäßige ben ftarfe

(Cofen Öiebenben fo freunbfd)aftlid) mit Ulbabonnen oer-

febren jeben, fo fällt uns mobl 3ur Pbilofophüd)en 93egrüit'

bung ber iungfd)iüerifd)en ^biofnnfrafieu bas 28ort bei:

„Von allen Qkiftern, bie berneinen,

'Olft mir ber ^Säjall am Wentgften jtir Saft." —
3e mehr in fbafeipearifierenber Wanier befangen ber

junge Xidjtcr nod) ift, befto unbefangener mifebt er ©alle

unb $onig, Xur unb QMoll. 2Bie treu aber gerabe biefer

8ug bem X'idjterbilbe anhaftet, wie fid) aud) btcctti

ftriibeftes unb Späteftec ineinanbcrfdjlingt, jeigt bic

SiMcberboIung eines foldjen Hiotibs, wie bes Katers ber

„iRäuber" im fiapujiner bes „Sogers". Xa% ber eifernbc

»tfater nad» bem ^orbilbe Billings, bes Subwigsburger
Eiferers, geftaltet ift, wie kWofer in ben Mäubern nad) einem
entgcgengefeöten, bat biel 3Babridjeinlid)es.

^in ber Sphäre ber 3lntboIogiften fonnte gerabe bie

3>flanäe bes .^umors bortrefflid) gebeiben; unb ba8 breite

Sicbgebenlaffen fam ber Gntwidlung ber
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Spradjgemalt, bic ein fo mefentliche* Erement pon Sdjiller*

criten i^robuftionen üt, treff tief) m ftatten. 2er tfumor
ift ber Satire enge öcrroonbt: beibe berufen auf ber Straft

ber Elnftiaität. 9tber ba RN» Por allem ein Um-
ftanb, be» Joir als tlünfltflcit Mährboben für bie

Entfaltung biefer Seite be* ©ettiuS betrachten bürfen:
ber nie oerleugncle ^ufammctihang mit bem füür-

tjertum unb bie nidjt gerabc immer frcirailligc 58««

rübrung mit ben unteren Schichten, au benen ber 9iid)t-

abelige burd) ben Stuttgarter (bem im ©ertber gejeid)-

neten SBeölarer nichts uaebgebenben) Mafteugciit ftet*

mieber lünabgefto&en mürbe, — ba» lieft bie jungen Öfeb»

Iinge ber iWufen unaufhörlich aus jener Cuellc idiöpfen,

too ber iliutterroiu bev ÜJolfc* fprubclt, mo uralte SpntaV
meisheit iiire herben Sdjlagmortc prägt — mib ber Dialeft

nod> friid) unb iiHgebrodjen iirii regt. SUMr molleu unb
tonnen fjicr biefe Seite ber SdjiUevidjen ^iigeiibbidjtung

nidit mit langen Weihen föftlidjer groben belegen, — man
fdilage bie tHäuber ottf, um auf jebor brüten Seite bat
©olb ber gitomiidieu Volfsbiftiou uurbliitfeu Ml iebcu unb
ben frifdjen MJulsidjlag ber gejprodicuen Spradie, ia be»

Dialefte au fühlen, cpiegelberg. iHaamaitu unb Daniel— fie alle fdjopfcn au& bieiem uns allen augäitglichen

©runnen. Afcer hier überfällt uue, mitten in ber bellen

ftreubc über bie enge Serfchmifierung bev ©enius mit ber

Seele feine« Süolfes, ein fdjmerjlichcs iöe&cmern: ber an
Schubart, Bürger unb ber tiameiilofeu äsolfcbicbtuitg ©e-
idutlte, ber um» nad> ber iriibial be* 17. ^aljrbuubert*

bie abgerittenen Sähen ,ut -©ans Sadj* neu 311 fnüpfeu Per«

ipricht, hat nad? ber folgenreidjen Jßebfd)ra, bie ihn in

ben irrei* ber ©e&ietenben im jHeidje ber Didjtung hinauf*

fcradjte, jene .JugenbtÖue faft Mit] «erlernt 1 Weiteheu mir
es nur: in bem Sinne populär, ipie mir es münidjten, ift

i;;rf r Schiller auch heut« nicht, äilobl hat er {ich, mit bem
Johen Siebe be* «Bürgertum* einen emigen Vlaö in bem
$erjeu be* beutfdteit Wittelftanbe» — ber, miu'ö ©ott,

nie untergehen mirb — gefidiert, aber ein roirflidjer Holt"*-

Dichter, mie er nach jenen Auiälteu einer au merbeu Per-

fprad), ift er nidjt qeroorben. Unb barum Perfenft mau fidj

mit einem aus üu|t unb $)ebauern ctemifdjten Schagen in

bie Urgeftalt feiner viugenblorü, barum nimmt man fo

gern unb begierig alles auf, wa» Pon Derartigem eifrige

Siachleier 3i»i>rt>en ben Garben aufgefammelt haben. Unb
meuu es tvaljr iit, bafi mir alle» roohl flcbraudum filmten,

mae ba* etma* blutloie töilb be» ibealiftifdwn <sd)illcr mit
Txlcifdi unb Wut unö trifdiem, faftigem Wehen füllen famt,

io mirb mau einen „
vüacd)no im Friller", eiiwu „Henuö-

roagen", etil „Haucruitaubdien" unb bie gaua munberpoO
intime „©iutertwdjt" mandjetn tyirunfftüdf ber Ausgabe
le&ter $aub ooraiehen. 9rur beiläufig fei ermähnt, baß au
ben iuntren Editbeitvjiuflniffen für jene „SBiitternacht" ba*

HJorfommcu bes Ausbruiv „'üu'bciuagen" mohl jählen

barf, bor ja gut au bem „'-öuuengebunfen" unb ben

„WubenjaDren" ber ameiteu Saene bes britteu Slfteö ber

Räuber" pafjt.

aöaä ift Sdiiller in jener Pielfarbigen Anthologie nidjt

aUe«! Düut mödjte iagen, mie er — bae allein fdjon

rediter üU-rlcgetiljeilohumor — fid) djamäleonartig hinter

bie perid)iebeuiicn lihiffern birgt (gerabe mie er in bem
nadihcr ju erronhuenben itörner-Uuftipiel bie perfdjiebenften

»Wollen mit Giufdilufa ber meihlidien au tragicren über-

nahm), ;o ilrahlt jein Öenic hier in bem ^ri&ma ber oer-

[djiebeuften Rumore. 35alb ift er .^öllenbreughel, halb

nraii) jgak-, baib ^embranbt unb bann mieber Ienier5.

Unb mieber fuüpft firüheftee fid) an SpätefteS. ba» dauern-
iiänbd>eu au bac» fctjalfhaft angebeutete „Senfterln" beä

Ornolb mttyfal:

Ten fHof-herg überne^m
-

id) au erfteigen.

ienn eine Xirn' &e« SdjIofftÄ üt mir ^olb,

HttD leiefit betör' idj fie, jum nächtlichen

^Befudi Sie fdjroante i'eittc mir au rcidjtn. —

ääie man ftd» in ber Anthologie pon eitlen 0öhen-
bicniico all.ytlangem Zrud befreit unb fid) gegen bie ,

vajett

ber Seit roelirt, ba« iefe man im „Einfältigen «Bauer", in

bem Epigramm „Tie ^icifiabe" unb in ber „QJrabilri'':

einev gciuiffen %'hnfiogitomen" n.id), too gefunbe* Emp'itr
ben fid) gegen bie einft icmuubertcu Sierftregcnheiten auf.

lehnt unb, um mit tWörife xu reben, gegen bafi oDäu Iculita

3cug einen rräftigen Wettig auä bem «oben bee fiumor«

äber eine Befonber* beaeichnenbe Seite be* Schiller*

fdjen Humors, morin er fid» mit ben tiefiten ©rünben ber

©tammesart innig öermadjfen 3eigt, ift immer bie Selbft-

ironie. ftürmabr, mer io fid) felhft 511m leiten haben

fouute, ber ftcllte fid) Pon Pornhcrein fcfcou au ben ffleftcr.:

aüe bie Selbftlroniftcrungen brE' 2L'iebiaiiK'r§, bie SBorrebe

jur Anthologie, bie ESeuftre^enfion ber JHcht&er unb ber

Anthologie — mie ifidi ba ba« jein jclbft geroiffe Wen;;

preisgibt !
— Unb fie fielen pünftlidj bataui herein — bie

überfhtgen itritifafter, bie, päpftlidjer als ber *4>apft, bnt

Didjter gegen ihn jelbft in Sdjuh nahmen! — Unb u>nr ec-

nid)t an fid) fdjon löumor, in aer ^opfieit ber 80er 5al;r.\

im Stuttgart 4>eraog Marlc> einen ioldjeu a'iufenalmaiiidi

im Erufte in bie Ceft'entild:feit ;,u icnbcit? ^mmer bkiii-t

lllti bie Sdiillerfdieu Seijftreu'nfioiieu ergöhlid)e groben
biefer «orm fdjtuäbifdjcr Sd)alfi)eit, mie fie ja fpäter aad)

SBilljelm s&auff betätigt hat.

E* mag manchen aui ben erfteit 3)lid con ber Stftütrc

jeuer frühen ^robuflc abfdjtetfeit, bau SdtiUer es liebt,

feine mebijinifdfe rwditerminologie mo nur irgenb ntoBlid)

üitaubriugen, mos fidi jogar uod) im erüou «riefe bis

Raphael au ättliuS geltenb macht. Btofi helfet eä, metii:

ber Herausgeber ber Anthologie, ber fid) als einen bem
:iob in bte .«Öänbe arbeitenben Arat mit bitterer Selbit-

ironie barftellt, baoou iprid)t, baf; er fid) flcfdmmrett ly.'x.

auf bem ©ahlplah bes A r d) ä u ö hod) 311 bäumcit be:

Zobt» mitternäd)tliehe MtenaitanbarteV — Der Di*trr
greift hier in bie ^beenroelt einer primitioeit mebico-PbilJ'

fophüchen Anfdjauung, ber toertoonbt, auc- tueldjer (Soet:»:

fein Jöomuitculiumotio holte. ^Irdiäus ift ein uou Jöäfilms

Ißalentitut« erfuubcner Au^bruif, ber bas geiftige Urprii:-

3>P allet) «eben« beaeidmen feilte. Auch Varacelius
1

uni
<^elmout mettbeu ihn häufig au. Da? im Innern f»er

Mörper mohnenbe SHejen, baä bei ber Beugung uttb Ein-

loidlung eine fehr midnige tHolle fpielt. follte nad> ber An-
nahme jeiter Cffulliflen mit SBenuifstjein bie yebeiisfunf'

tionen ibberroadjen unb au* virrtum, Waune ober *ÜJitt jtt-

lueilen fehler begeben, bie un* bann als Srranfheiten er-

fdjeinen; — man ficht, ein finblidn'r ^erfud) (Ui SBfaiti
fie» Problems ber harmonia prnfHtuhilitii, ber Rvuc-ratio
unb ber Aetiologie ber Errranfungen. SBer nerftelit ;«eate

noch SBunberpolt)d)reft, tua* foüiel heifjen foU Brie

munberbares Alllieilmittel? Die „Stahlifdu- Seele" he-

jieljt fid) auf bc* c&allenfers Stahl 17:17 er {d)ienenc

Theorln medioa vera, bie bem Animt*mu(f hulbigte unb
alle ©emegungen bes Mörper» aus ber Seele hcrutleiten

judjte. — „93or beinern bürren iralfaneu*" (eigentlid? cal-

conouiu) ift ein bombaftifdjer, redjt unnötiger ^rembaar«
brucl ftatt be* bcutfdjen ylferfe; ober roill ber Dichter a6«

üditlid) unb ironifd) hier hod)trohenbe ©elehrlenipradie
perfrflieren? — Dan bie ftiftionen bes ?itel* unb ber Sor-
rebe (lobolsfo u. ».) auf polemifdjer lenbenj gegen
Släublin unb bie um Stäublin beruben, ift ja längft nadi-

geroiefen (ogl. Q)tinor, Schiller I. 420 ff.). — ,^ppc>mcd>
lion (in ber ©orrebc) Iieifjt beim if&ebel berjenige ^'uttU,

meldjer biefem als Stühpitnft bient. 9ieidi an ioictjcit

Shinflaufcbrüdfcn ber SDJebiain unb 9caturmiffenfd;aft ift

insbefonbere bann bte Ötomanae „Der htJPodöottbri'cr.e

Wuto"; fie erUären fid) 311m Deif Ieidjt »on ielbft (vita

s^dentaria, po»tera, tyenäfef3ion. im cerebello u. f. W.);

unter lufactus jdjeineu bic Pom Stoffmediiel nidjt fcenwl-

tigtett »iücfftänbe pcrftanbett ,ut (ein. Das „forntubiidt

©efd)led)t" in bem Wcbid\t ,»D?äitnerroürbc
w

, bas bie 811*
gäbe ber Ekbidite üon lw)0 (Erufius) entliiüt uttb bac rfoe

llmarheitung be? ©ebidu-J „Maftraten unb Männer" ber

Anthologie barfteflt, beaicht l'id) auf stombabus als 1'reiC'

ttjp bes Selbftentmanner»; mir haben bie Esnpfittbtini',

als ob ba? öebidjt Ausnahmen allauie.'ir ncncrolificne,

ober follen mir barin bic Sittenloftgrett jener i<criobe nicht
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übertrieben finben unb annehmen, bajj e* bomit mirflich fo

fd)limm bcftellt mar? —
Soldie SQfftiwifunfl in ba* öehege be* kommen-

iotors möge man mir Der^eiben; ich mollte jeiaen, einerfeit*

meldi reidjee- iu-lb ber tfregefe in ben SdüUcrfchen Sipo-

frnpbeu nod) b'lüfct, anbrerfeitv, mie ber anfänglidie Gin«

bruef ber ftrembartigfett jeinc Sd)recfeu ocrliert, metin

man 6eherjt ben burd) ftlidlappen nur oberflächlich, ent*

ftclltert Schönheiten Seibe geht. 3« bem furjen ßpt*

gramm oom A&türttemberger, Da* redjt launig bie <£to»

mologtc Dom „äHirt am »Berg" baburd) perieibigt, ba& man
fid) einen rechten Söirtembcrger ohne iöirt unb Ißjetn nidjt

benfen fonne, fltngt gerabeju bes SBaters oben o«i'trciftec

$umor an, mäbrenb in „Quirl" unb anberen Stüden bet

Siterat iid) felbft ironifiert. Mur fdjeinbar finb bieie Grit-

linge ber Schillerjcbeu iDeufe antiquiert, bei liebenber Skr«

fenfung offenbaren fte iid) al* SBtlblingc poU* maxi unb
fiTaft unb überfebäumenber ^ugenblaune unb hätten einen

tylak in ber Seihe ber l«aitiincn Öeifteafinber sum grofjen

Seil ebeufo ßut perbient alo manche ihrer glüeflicheren,

roeil aabmeren QJejchroifter! 3o müfjen mir, benfe id), ur-

teilen, bie mir tmn unteren teueren unb Steuerten

mieber an ftärferc "lofen gewöhnt morben finb, unb benen

ein SdiillerfdK* —e— („roohl rebt mon and) t>on einer

—e— oierotffen" l unb bie 3Üfle pon Wcbaufenftridjen, bie

ber Stotel bamalv fraftgrnialifch Derfdimcnbete, gar nid]t

mehr folch ungemofmte Snlntittel finb. oa, id) meine, bie

Seil tonnte ntdji mehr iente (ein, mo ftett faftrierter Slu6-

gaben foldje möglid) mären, bie audi ben Serftofeencn Don

17S1 triebet ihr offizielle* Sttnbcvrcdbt jugeiteben in gleicher

Neil)? mit ben „nuthentiidjen" Etüden, nidjt um unteres

Bdfiäexi Crli ui entfteUcn, fonbern um ev feinem ÜBolfe

mieber ganz unb olmc fRctouchc 3u geben.

tiid) mir muffen bem luftigen 3«hfaal, mo man
SPacdjuo aud) mal ins irillböiU-ctjcn fehl unb ftrau Sßenus

oor bv".c- itribunal bes erroaditeu Geroiffeu* ruft, 93alet

lagen, inbem mir ein (jremplar ber erften Vitiegalbe ber

»Räuber uns einfteefen, um ba nod) mondän ftrnftfpafe auf

ber laugen ftabrt oon Stuttgart nach Mannheim aufju-

ftöbern — j. SJ. mie bie Solbaten VtommiSbrob-
r i 1 1 e r genannt merben (burleifet .^umor), mo -einer „fo

au§fiet)t, als moüt' er ben l'iarfdind oon «ad))"en mit einem

Slüfjrlöffcl über ben <9auge3 jagen" (groteöfer .fcutnor unb
moljl Bermertung Don (Jinbriicfeu eine« SfoIIegS bei @d>ott),

mo ber liebe Öott „ein reidjer Wann" genannt roirb, „ber

leiditlidt auö einem '^a^enftrief «olbfäben madjen fann"

t!riDol-ti!a?;):iemiidwr $umor im Stil be$ 8impIijifH.

musJ). mo SeuHdjhub eine ÄcDublif merben foll, „gegen

bie 9?om unb Sparta iWonnenflöfter maren" (ber ridittge

^antagmcl- unb «oliath^umor. Don bem Vattef fe ipricfjt).

^lir miiffen bieten Jtrei* rornbantt?d)A?o})enftern?d)en Heber-

iiMnaitgs rerlaffrn, um |ti jehen, tri? ber tiditer burd) ben

Iviirteftcu Truct i>cr 'l'?niinticimer unb Cggcrishetmer läge
ifid) bie Silberabcr bc-J .^umor? nidit tierfd)ütten 'läfet unb

\\\ bem unDergleid)lid)eu ^ieutnpit« beS mlles gloriosus,

genannt Spiegelberg, ben »l'ollnwnfmen SNiller unb bin

id^er^nafteften aller Spifcbuben, ben allezeit griff- >mb ftidi-

bereiten 5)hilen «aflan idjafft. tat) Wider einen pfälji-

id)en Polterer «im «nter habe, ift infofern nidjt unmahr-

fdieinlid), als feinerlei fdimäbifdieö WobeC fid) hat au*,

fmbig madien laffen. unb al« bie 5ürt in ber Xat etwas

oon ber pfälji !dvfränrifdKn i'cbhaftigfeit fjat :
— man Der-

gleiche nur einmal Nimit ben fo ecfjt fdjmäbtfdjcn tantel;

audi barum, meil eine Sphäre, in bie man neu eintritt,

itarfe Ginbriirfe gibt unb mohfl foldje tiefroirfenben SWoment-

bitber bietet. l©ojfan-3 Vorfahren aber finb, benfe id), in

bem S?)tbroig*burg ber GOer Satire ^u fudjnt. mo an »Deohren

unb ^eibuden fein fDtottfl« mar. §n unübertrefflid)er

We\)e, wenn audi mit ^egelfdieu ^fosfeln uerbrämt, fwt

.Muno ^ifdier (.Sdiiller ab Momifer", «Iranffurt 18fil)

namgetwefen, bafj ber §umov aüer biefer Figuren, roie

aud) bei ©amtmeifterl im „Säger", in ber lleberfpan-

itung be« 2e!bftflefß^|H munelt, nnb taft unferel) Xiditerc

Sinn für foTdjctlei Junior auf feinet einjiflen Vertut-

lagung für b.is Uatho« beiiitir, ^u- fidi in ihnen ab
mebere* *aU)oo gerabefo äufjert, mie bas hohe ^attjoß im

tragiiehen gelben fid) auefprid)t; bie fiomtf befteht barin,

bafj in beut itaioen "^athoß ba* tragüdte einen Itmtdilag

crlribet unb fein Derjerrte* Spicgelbilb erblidt.

Vul ber bunflen Sßiolfcnmanb Idnoerer Sehtrfjole

bridjt ber
s

i*lib beö ^umorä um io leumtcitber hcruor:

ba* »Bauerbadjer Kfal, fo nieberbrürfenö eo vitroeife

mirfen mochte, Fonnte ber i^eiterfeit be-i öemütc- fcod) nicht

fo Diel SlPbrud) tun unb bie biegfame Seele bei dichter*

nicht fo ganj ihrer Sct)mungfraft berauben, bafc nicht eine

fo oon .^umor, ja bchaglidiem ^umor burdjtränftc

legenbeitebiditung bem ^infamen tu bie öeber gefommeu
märe, mie bie „SÖunbcrieltjame .^iftoria Don J&ugo Scna-
herib u. f. m.", morin ote ail.ui uimoriiditige 6rbluft be*

iloburger ^ofe» red)t riicffichtclo* DerfDottet oirb
(iDitnor II, S. SH/87). tiefe tHänfclfäugerbaaabe hat

ein eigene* yntereffe baburd), bafe fie fojuiageu oic einjtge

aftuea-politiidje Tfdjtung bc* melibürgerlicheu ©iebter:

ift. ^u Sluebrüden mie „^ol* mich ber tadbS", „fmon
meubelt man ba* neue Sdilofo" unb in bem Baroden
^}feubont)in ,Sintcon iercti*augc" erfennt man ben but'

Ie*fcn Stil ber Stuttgarter läge noch einmal mieber.

Unb nun ju ben luftigen Grjcugniffen pon Äofdjmii;

unb Bresben! tla§ „llntertänigftc ^rontemoria" Dom Cf-
tober 1785 (juerft Derbifenllidit in ber „Slheinlänbifcheu

Leitung" IS03), bie „Slojnturctt be* neuen 2:elemad)C
unb „Csdj höbe mid) rafieren laffen", finb fd)lagenbc groben
Don ber uuDcrftcgten Mt\v: be>> $tuuor£, bie beut Xichicr

mäheeub ber Slrbeit an einem SScrfc höchften Stile» treu

blieb unb fogar nicht cerfagte, menn fic \u beftimmten Ter-

minen geforbert mürbe; beim bie betben legieren SdjetAe

(iub ja «teftgaben «u öeburtc-togen Äfiruers?. ^>m ÖJegen-

f.-.u ju -XKvacy, ber fic redit uiebrig einfchä|»t, möd)tc id)

biefc t^robttftc Sd]i(lerfd)er Saune, ohne ihre Gigenjdjüit

als rein ephemere Stegreiibichtungen ju Derfcnncn, bod)

in ihrer hatmlofen i^röhlichfeit nlö ganj fiübidjc Seiten-

ftiide ju ber hnmoritriidjcn .stleinfunft bezeichnen, bie ben

^aeobifchen «reis &u Pempelfort jur gleichen ,Scit fo hcüet

belebte unb auf ber tiiffclborfer Öoethe-Äusftellung bes

Jahres 180Ö bos Gntjüden ftiDDerguügtcr »efdiauer er-

regte. $ a n 8 $ o f m a n n.

Xerfjitiidie $or0tlbnng unb tedjntfdje ?lfnbrmic.

S5on Sr.*t4a«b «»cate«.

ffior furjem ift in Äbfn a. 9W». bie erfte Sffaibenri* für
Äerjte eröffnet morben; biefclbe fteflt fid) ^ur Aufgabe,
ben BRebhlMCß mit iTbgctdiloftcner HniDcrlitiitt'bilbuiKj

Gelegenheit jur luciteren ?lua{)ilbung unb ju praftifchen

Stinten ,311 geben; mir haben e-3 hier alfo mit einem neuen
§odfl'd)]ri>'lMMi» 31t tun.

'Unfere bisherigen vöod)idMifen tonnten bonad) unter-

fdiieben merben. ob bie Studierenden fpejicßc JBorfennt'

niffe in ihrem Md)e ibefiften ober nicht; in ben mdtjten

Sailen beginnt für ben StubiercnOen mit bem eintritt in

bie $odjid>ulc eine neue SBelt; ber 3urift, ber kJWiebUiner

u. f. «>. bringt Pom önmnafium feine JVadjfenntfniffe mit;
in Dielen Actflei» mirb ba* le^tere aber boch mehr ober

roeniger »erlangt, fo natu Pharmajeuten. Pom Ingenieur;
aud) ber Cfft3ier, metcher bie SiriegcATfabemie befudit, ift

theoretifd) unb praftifd) fchon in feinem ftamc »orgebilbet,

ebenfo mahl meiften* ber ^itbuftrieüe ober Kaufmann, t>et

eine.^an'bel jhodjfdhule'bejieht, ber Sanhuirt, ber *5erg- unb
lYorftmanii, melche auf ihren Stfabemien ftuNieren; and;

ber Jonfünifier, ber angeDenbe SRalet mt'b Sfl^hauer

pflegt auf feine ."?od)fd)ule einige prarttfdje Erfahrung in

feinem Aüdje mitjirbrinaen.

Vfnf bie ftrane ber »pvMieÜen rtachoorfenntniffe foß an
biefer Stelle nidit naher eingegangen merben, "bod) möge
bcrielben MM einem etma* allgemeineren ^t-aubpunft ou-5

trort) einige i$arte gemtbmvt fein. ,V eiugehenber man
unfec gefamte* .^d>id>ultt>£ien tetrad)tet, um fo nwtjr et»
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lernt man, baß fich jroei Stichtungen fd^arf »cm cinanber
abheben: auf ber einen Seite whfl) eine rein geiftige
2:ä'hgfet£ beanfprudn, c§ fommt lebiglidi ^nteHcft,

ityanrafic nv.b i'ioral in fttaae; auf ber anbcren Seite
macht ficf) ntöen ber geizigen Dätigfett bie & a n b

«

fertig feit geltenb, in medifelnbem SetbcUintt oft fo,

baß bce Äönncn roidrtiger ift als ba§ 30 i f f e it. 2Ran
toirb geroiß augeben, bah bcr Ghirurg, ber erperimen-

tierenbe Gbemtfer unb ^lir/fifcr, Oer ilränt^t, ber «oirftruf-

H0R&$RjttMeur ebertfo ota „Slünftler" fein muß wie ber

SRafer, Siföbauer, Slomponrft; anibmrfeitä ift es flar, baß
bie Scfetgcuannten aud) in Anatomie, Harmonielehre u. f. m.
roiifeujchaftlid) gebilbet fein miiffen, um nicht bloß $tntb'
merfer gu fei«- — Untere llnibcrHtäten finb ju einer Seit

entftanben. alö man auf bem (gebiete ber sJiahir;titifeit-

frtiaftett unb SRebqtn ebenio „fpefnlierte" wie auf bem ber

Ideologie, "J?liilofophre unb Surtsprubcnj: beule muß man
fidi faft 'Darüber miinbcrn, baß bie Tuifitltät .ber üJatur-

forfdicr unb flcrjte fid) in fcem iüunbe mit ben borgenannten
jBSilfenidpfU'ii noen mohl fühlt nnb ntctjt mit aller ftraft

nad) ben tecfjnifdjen J$odiid>uleti hinüberftrebt; auf aEe
gälte liegt in ben öorenuähnteit Singen ein lucfentlidjeä

ÜtircrfcfKtbnngsmerfmal ber Hod)fd)silbilbung; e-j erfdieint

nicht unjiDeefnhif'.ig. baremf mit allem dcadjbrucf t)injit-

reeifrn. idjou bcslialb, tteM eine flare CPtfenntniö bcr Sacfj-

läge für bie Jvrage ber H o r b i l b u n g auf Glcmentar«
unb iDcittelfchulen uon größtem Cinfluife fein muß; es gibt

beute auf bem gefilmten Weitete beä Silbitngsmejeitä nidjts,

maS mich fo fömpathifd) berührt mie beS '2Jründ)cner Stabi-
fehulrarcs tferfchenfteiner Bemühungen, ber heranmad)icn-
ben ^ugcnb nicht nur 23 i f J e n , fonbern -aud) fl 5 n n c n
beijubringen. G8 hat aHerbingä auch früher fdfon üeute
gegeben. meldje auf bie 'öebeutung einer manuellen öe>
{ditcflichfcit foingdmiefen ?)aben, mimet bie gefutibbcitHdic

»trage hier ganj außer ©etrad)t bleiben mag; es ift

hrftorifcb,, büfj im Haufe Hohenjoflern jeber junge "i»rin3

irgenb ein Hanbmerf erlernen mufj; anbrericits ift ber

äufefprud? befaitnt, baß Maffael ein großer Waler ge-

roor'ben, auch roenn berferbe ohne SIrme auf bie S5?clt gc«

fommen märe. 3tncife{Ios ift baö 33ort bered)tigt: mens
agitat molem, unb jtüeifefloS hat cS in ben tcdmtfdien

Syüfenfdjaften grofje SKanner gegeben, roefd)e Sterben unb
mäditige ^örbercr ibre^ ßVidieS geroefen finb, obne felbft

bebeurenbe „ilünftler" -^u fein: aber aanj abgefeben Don
ben feelifdben Ciralen, 'bie iebem ertnadrfen, ber in bie öe-
beimniiie oer Materie einbringen unb letjtere beberrfdieu

möd)te. fid) aber oor'bem „fiampf mit bem Objeft" fiirdjtet.

fo ift ej aud) nidjt jebem befdjiebcn, fo locit ju fommen. bafj

er bie nötigen i&tlfi'fräftc 3ur Serfügung bat, um feine

öebanfen in bie 3SirfIid>feit um^ufetjeit; unb fdiliefiüd)

roipb ber Jforrfdjritt in SiaturrotffenfdjaTtcn unb ledjnif

nid)t nur buraS geiftige 2ättgfeit, burd) fd)öpferifd)e Se«

Scrfhing ber ^Bbanlnfte 'bdbingt, fonbern »ielleidit meiir nod)
urd) gefdncfre§ Gsperimentiercn unb forgfältigeä $c-

o6acf)ten.

^m Gingang biofe5 ftuffatseS njurbc bie Äfabemie für
SJIebijin in iVöln enriitint; nad) meiner 'Änfidit Ibeftcbt ein

Jiringcrtbcs tfebürfni*. bem abfolpicrten Gbemifer, S'bnfirer,

Ingenieur «elegenbeit jur 33citer*ilbung unb *ur freien

Betätigung ju geben an Stätten, tnclcfte nid)t bireft Don
ber ^nbuftrie beyv. ben ^nbuftrieüen (Unternehmertum)
abflängig fint» : e-5 ift fa roohl möglidi, aud) nad) Hoflenbung
ber Stubieit Sejm. längerer ^ätigfeit in bcr "^raris an ben

ßoAfc^ulen Mi arbeiten ' *\üciv. im großen unb ganzen fini»

bei ben Soiftätlben oer ^t)d;;fdml j^vitftitute nur foldie teilte

roiü'fommcn, meldie für bie afa-bemijdje .Uarricre geförbert

merb«n follen; and) finb bis 9Jaumv>ert)äItniife oft be-

febränft unb eS ift immer gu bobenfen, baß bie .^ochfdntlen

bodi immer « di n I c n liir?, meldte befonbers »ür Seilte,

bic idjon im praftiidjen Öeben tätig maren, mand)erlei iVifj.

ftänbe mit fid) bringen.

Der berühmte englifdbe Ghemifer Sir fäiöiam Stamfar»

at bor funem in einer JHebe m ber Society of Chemical
ndustry in 9icro-?)orf folgenbe? au-igeführt:

„Sießeidu märe es nicht unmöglich, eine itorfbilbungö«

fchule für Ghemifer in 'ber folgenben Söeiie ju fdjaffen.

<U2an fönnte eine öefcüfdjaft gründen, bie eS ftcb jur auf'

ga6e tnadjt, Grftnbungett m ermutigen; tne SPcügrürebtr

öiefer «efenfefaoft mürben eine ge&mfie Summe Tür %ie

Grriehtung Don (Scbäuben unb einer gabrifonlage bei-

fteuer.n; eä foflten hier aüt ülpparate torhanben fem, bie

in ber chemiiehen £edmtf gröraudit werben, Sefrillation*"

appaoate, ftifterpreffe, «ÖafuuntappfltvJte, 3cntnfugcn
it. f- id.; bic •öeböube 'follter. mitliompf unb ßteftrijität

perforgt fein. !^n biefsr Anlage fönnten bann neue baten«

tierte vcfiitbimgen erprobt unb für ben <Srobt)etrieb bor-

bereitet merben; bies mürbe eine GinnobmcqueHe für baä
^tjfritut "brlben. Die Ghemifer foüren hier gegen sSe,?ahIung

^errbiibung fin'ben, moburd) miebenfm ein gemiffer S5cr-

bienft entftunbe. Ter Ceiter ber 'flnftalt foHte «inen Stab
oon Ä'ffiftenten unter fid) 'haben. 38cnn bann ein f&atent

aber eine Grfinbung gehörig ausgearbeitet unb für ben

«rofibetritü fertig märe, fo fönnte ber [Jabrifant bie

Gbemrfcr, mclche bie Unterfudningen in -bem ^nftttut auf-

geführt 'haften, für feine ßabrif engagieren."

Ge fei hier bic efmge aufgerooffen, ob bie Durchfüh-
rung eines l'olcben ^itftitutes für Gbcmifer, ^bnfifer, 'In-

genieure, Waichinenbauer u. f. m. nicht in ber SBcife ju

erreichen märe, bafj man im Sinfdjluß an ba» SJhifeum für
iUieiftcrU'erfo ber 9?oturroiffcr/fchaften unb teebnif etne

t e ch u i j d) e « f a t> em i c in SJhinchcn errichten mürbe.

GS foftte mich freuen, menn döige 3eifcn junädjft ein-

mal 311 einer Divfuifion über bie angeregte öroge führen

mürben.

Com JSJeifinac^tSHfilj.

II.

f 9CS ein in furjer 3cit aücrprobler. luiUfommener

?frtunb, ber un« mit tco^rooUcnbcr 5PcIetfrung unb frtubiger

Anregung burd) ca& ganjc Jatjr ttculid) geleitet, erfdjemt

2B. Sbemanns fl u n ft f n I c n b c r. 28ofi[ an itoti»

taufenb ©ebenffage unb hiograpbifdie i^ottjen Don ftünftltrn

atlcr yän^cr urb Griten finb t>cr?et*ttct. Gin weiterer ©e«
ftanbieil ergibt fidi aus Slbbilbungcn uon 5Pau»erIen aud ber

i>alöen fflelt: jnterieur^, Xcmpel, .ftirdjen, Satbäuier unb
^jjaläite (auefj fras fleine ^auö unb 3imm,:t ' nj0 ttab^oel

Santi in llrbino geboren lourfle). JJSm bunten ®<d)iel folgen

antife unb nioberne Sfulpturen unb ©uRmerfe; Porträte be*

rübmter SDfatcr mit ihren VSecfen unb Schöpfungen, '#anb*

Zeichnungen (eine grofee SJnjrtbi §olbein«), Sfi^en unb
Stubienblättcr; bann Xict*, öentc» unb yanbfchaftSbilber

jeglicher Sir t. aud) pbotograpöifdic Sliinftleraufnabmcn nad)

ber 9?atur (baruntcr eine SBafferttubie am Niagara). «3
miro in ungenauer SBeife unfer ffliffen täglich bereichert; bie

«lättlein geiuäbrcn, beliebig georbnet, nod) einen eigentüm»

lieben lunfttjütorifcbcn .^auSfcha^.

Dn3fclbe ^rinjip tritt in bem bon ben ^rofefforen Dr.
3- ^flflel unb JE. Scfiiualbe bearbeiteten i ft 0 r i f et) e it

2Kebt3inaI*SlaIcnbec" (Stuttgart) in ^ärariJ.

?titd) burch biefe SBiffenfcbaft geht neuerücb ein hiftorifd)er

8ug. vfs roerben Seijrbüdjer unb Scbrfanjeln für ihre gt*

fdiidjtliche (rntnMdluivi gefchaffen, man hcfcfiäftigt ftdj in Bor«
trögen, Äuffd^en, Sonographien unb 'Xoftor»Differtarionen

mit ben 2chren eineä ©olcn unb ^aracelfuC, mit ben gor*
fchungen ber Araber unb ber fcfioti bei I>en Gtrue-fern unb ben
alten rtcgDptcrn geübten Gbirurgic unb Diagnoftif. €0 fann
benn auch ein auf folcben 9tetrofpeftioen aufgebauter SIbretß«

lalenber fid) ber allgemeinen Strömung nicht enthalten,

ftreiltd) fehlt ihm bcr anmutige Stci^ unb bie Schönheit feines

Vorgänger«!. Doch greifen auch biete gorfcher unb Äulhtr«
hiiiorifcr auf bic Seiftungen bcr früherer. Slalcr jurürf, bie

ja mit größerer SBabrficit hctg fte bamals umgehenbe Sehen
abfchtloerten. Da« befunbet Gugen .ö 0 1 1 ä n b e r mit bem
^racfittoerfer-Die SRcbijin in ber flaffifdien SKalcret" (1903)
unb 9t. SN ii I ( e r h e i m „Die SBodienftiibc in ber ftunif
(1004). SJoch mccjrl Die ^erbienite Don 2J7arc Antonio
bella lorrc (mit melchem übrigens auch ber junge 9üd)tl«
angelo Buonarottt feierte) unb Sionarbo ba Vinct hat fchon
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SNarj (1849) ht einer eigenen Schrift h>rborgehoben.
«ll-r.'±: Türer mar gleichfalls in biefem (teiltet« unb
befoniere burdj feine SKeffungen unb ftorfchungen in %*ro*
Portion unb Änaiomie ein SReifter. ^Michelangelo, her ja feine

fetbftertcorbenen flenntntffe in her SWuäfuIatur mit größter
«orliebe auf allen feinen Schöpfungen befunbrie. erhielt, lote

fein Schüler unb SBiograph Gonbioi (18ä9. 3. 41) berichtet.

Pon bem ^kior 0e3 ÄlofterS 3. Spiriio in Jflorcna eine eigene
gelle 3U feinen anatomifdjen arbeiten. Tie erfte „anatomie"
«rfaftte üfcrigenS (nad) bem «oröilbe beS valn Mba-s) ber
Benebiftiner Aonftantin afer tt 1087) im Srlofter Monte
daffino, mäfjrenb bie SWöndje oon Salcrno, biefer erjten

inebiainifcoeti ^afultät, fdioit lange mit ber ^crglieberung
fcer Seichen beidjäftigt toaren. SDiicticIantielo bat auf feinem
Süngften (Bericht in ber St^tinn ben heiligen Bartholomäus
bargeftcllt, roie er, «Rache forbernb für bie 2RiRb,anb(ung ber
SRenfchcn, bem üöclrricrj*cr bie abgezogene £aut Poracigt:
„ToJ haben mir bie 2Renfcfcen getan!" llnb ältarto agrates
läfjt ben genannten apoftcl bie abgezogene .\>ai:t paletothaft
über bem Hrm tragen, ein gräßlicher :"cuftecffaip „iu
extenso", roobei cie ^niäjrift finnig tcr fid?cr t, bafj ^rari»
ieleS btefe trnffenfchaftliche — Scftinbcrei n i 4 1 gemacht
habe: (Ein fdjtagenbee ÜJorbilb beS bamals blühenbcn tRcalts*

mu8. Taft ber alte $>anj jjjolbein bie „SRifclfudu" auf bem
9?ilbe ber (L Glifabeth nam BirchotrS Urteil mit äußecjicr

2Bcr)r5eti bargeftcllt habe, ift befannt, cbenfo wie C]iabe bic

parasitären fcauterfranfnngen, iüo^u bic Dealer bamals auf
atten flöten unb Straften ihre efeligen IRoberic fanben. Siel
Pergrrüßfuijer fmb bie in äRittc ifirer banfbaren Scholaren
bogierenben ^rofcfforcnbilber bc3 'Xr. Tuto bon Ncmbranbt.
bti Bieter ^abiuö bon stog im anatomifdjen Xheater in
Seiben. toobei aud) tarnen unb #unbe an ben Xemon»
ftratwnen teilnehmen, auch bas Porträt beS Xr. (Egberts bon
Äenfer ober .§olbeinö SHlbniS bes hcäbctagten «ir 3obn
Chamber, beä berühmten ftotmebiatnalrats König .£>ein*

ridjS VIII. Xaft fiter in langer ^Reihenfolge fo oick fjodi=>

Perbtente, aditene-werfe 8or'*er. mntjre Sienfibenfreunbe unb
tdaic SebenSfünftler in Grinncrung gebracht merben, ift fiodw

erfreulich unb gerecht. Sic anbnen beigaben finb immer
fulturhiftorifd) intereffant unb bisweilen aucfi im heiteren
Sinne teifnahmeerregeab. Slu Material 311 weiteren ^ntjr.
gangen ift gelnifj fein SKangel. Xa bie toeniger aniicbenbe
ÄuSltattung mit io oiclen iieibenben unb ajibennärtigfeiten
gegen bie Sd)önt)eit bei Slunfifalcnbcr« bebeutenb abjtia)t,

bürfte fjier mob,I eine ^reisermafjigiing ttJÜnfcfienc-trert fein,

um fo mefir, ba immer jiuci laire auf c i n %latt fallen unb
mandje ©lätter gar leinen ober rjöc6f: imaginären „Scfimucf
aufttwifen.

Ter »I Düringer fialcnbcr", b;crau«gege6en
bon beut £anbc5»S"c*ufeum 311 Ifücnad) unter Dlebaftton be3
ÄonfereatorS ^?rof. Xr. «eorg ^or unb bielcn anberen Kit*
arbeitern, bieict in ben glDÖIf oon Crnit yiebermann in

SKündjen «iemlidi ungefdiladit ge^eidjnctett Wottatc-bilbern

aHerlei Änfidjten bon altertiimlirftcn 2oren, Ädjlofjbauteu uub
2RarItpIä^en mit fiefelfteinernen QBolfen barüber; ben frfiönen

t'anbeefinbern b,at ber SJialer gar nidjt gefdimeL-liclt, fie

braudjen ifim alfo aud) nidjt an banten. 3?eigcßeben finb

allerlei plnftifdje OTerfiüürbigfciten unb illeinobc in (ibet*

metaH. aud) mancherlei numi?matifd)<beratbifcc)c ältertümer.
Xer „SBaPerifdje ^ a u § » unb i'anbroirt<=

I d) a f 1 1 i d) e Ä a l e n b c r" reprobujiert bie fdjönen
SJlonaiS*93ignetten bon 2Rorib b. Sd))uinb. Jhifjcrbem ent»

liäit er eine Seletjrung über „^cuer unb Sicht" unb allerlei

iadigcmafoe Anleitungen über fulturcllc ?lufga6en in ^ctb,

28affer unb EBalb.

aufterbem empfiehlt fid) allen ftadjgenoffcn JReinharbS
^uberläfiiger Straften », fBaffctoaun unb Ä u I *

iur*3ngenicur--Äalenber, neu bearbeitet bon
9t. Sdjed (ffiieöbaben 1905 bei ^. ^. Bergmann), feit ftvcu
unbbteiftig fahren ein toohlbetnährter SHatgeber unb Reifer
in t>tt 3iot.

BOdier und Zelfrdirlffen.

taS1 fiäniureid) SB firHemberg. <Eine S9cfd>reibung nach
«rciien, Oerämtern unb ©emeinben. öerausgeg. bon bem
tgl. «tatijtndjen Sanbesamt. I. SBanb: allgemeiner Seil unb
Äecfarfreic Stuttgart. Xrud unb löerlag bon SS. Äob>
hammer. 1904. ö75 Seiten.

Tiefe Neuauflage ber SanbeSbefchreibung bon fflürttem,
herg unteridjetbet fieb toefenUi^ pon ber früheren oor nun^
mehr 20 fahren ausgegebenen. SHährenb bort ber au>-i«eme
Aeil, bic «ochreibung oon Sanb, «olf unb Staat, jtpet «änbe
füllt, Ift er hier auf bai äuften'ie bcfdjränft. ^n einer fuwen,
mit Por3uglid>en Marten iUuftrierten 3fij,?e unterrichtet ber
aj» -trutn^engeograph befanntc 3:übin<jcr «niperfitäte-
Pibtothefar «ruimnitti über bie geographifeben 4!cr=
ya nnje bes Vanbc« Txu 5J?olf nad) feinen natürlichen «er<
haltnincn unb baö geiftige ^eben ift borjugömeife Pon Obcr^
JtuWe nrat b. Hartman u gefchilbert, ber jid} aufterbetuum bic J.euaningc bed fficifco unb um bie Berufung ber
llMtarjettcr ncrbtcitt gemadu hat. Jinan.^rat 2 0 r da tje^
fchrcibt baö »r-trtfdjaftlidji Vcbtn unb ben a'bfdjnitt über ben
«taat hat ^taiibciit t>. geller bearbeitet. So lehrreich
biejc fur^gebtangten abfcfjniJlc finb unb fo fcfjc fie felb^
ftanbigen imfienfct; t;ftitchen Seit bL'iineu, ber .^auptnadhbrud
bei ber Neubearbeitung liegt auf ber irrmettcrung ber 3?c^
airtv» unb £*k.beid?rcibung, wn ber in bem crfchiencncu
criicn Äiubc ber Scerfarfretc uollcnbet ift. (rs fofl baburff
ein gcnuiicr Crfa<s gcfdufffti toerben für bic ium Teil fchr
beralteten ^bcraml^cfrfircibungeit, bereu Neuauflage nient
raidj Pon Ratten gehl. Und) hier finb bie Perfdücbencn
terien in fachuuniiiicfce ^ättbc »erteilt. > ber ^irisbc*
Idjrctöung uub bie geographiidjen abfi;imte bon Örab*mann, bie aitertümcr oon S i 5 1, bie ahfcfjnittc Ü6er
beutfdte ^otebclung oon Heller, bie gefrfjichtliche
lammenfe^ung ber Cbcramtc-bejirfe bon ardnerat Sd)nel;
b e r unb enbüdj bic mirtfcbaftlicben «erbtittniffe oon Sinan,^
rat i ni i 1 n s t r bearbeitet tuorben. -$n ber CrtSbefchrei-
bung ftammen bie topographiid)*iunitgeichichUid)cn angaben
aus ber jeber bei "^farrerä a. T. 3 et) u m a n n unb bic
Notijen uüer Crtögcfdiiditc au« ber alten ausgäbe batS dj 11 c t b e r luefenttid) ergänzt, «efonber« bonfenSraert ift
hierbei bie fpradKjefdiidülidjc (Srllärung ber geographifdieu
Namen bureb ^rofeffor «ohnenberger uub Tr. M a p T,
(oroie bic auMcidmung ber namhaften 2Wanner bei l'anbe-3
bei ihrem Wcburt-iort. meldje Cberitubienrat 0. $arl;mann auji feiner reichen Äenntnis ber altmürttembcrgifdjcu
StiUur beforgt hat. (Sana ntu unb überrafdjenb ift ber lünfti
lertidie edjmucf, njeldjer bafc SBerf jiert: Stäbteaniid)ten, Äuui
Seil ,ehr reMDoll unb d)ara!tert|tifch, finb bem SBerf nad) ben
Seidiiinngcn ber 2)faler fH. Stielet unb 5«. 3 u d) ö bei,
gegeben. Sie Stielcrfchen Silber hoben teilmeife burefr,

mangelhafte «orgfalt bei ber autotppifdjcn iReprobuftion gc^
litten. X.:c- ü'ollbilb oon <H. ßud\i bei ceite 100. eine an.
ficht bon Stuttgart oon nicht alltäglichem, aber fchlccht ge*
roährtem Stanbpunft aus barfteaenb, in feiner gefchmadloicit
Umrahmung unb fdjtcchten Ncprobuftion märe beffer roegge>
blieben, ^eidiuungcn bon .vtäufertppen finb Pon Pfarrer 03.
SBeiafädcr geliefert, SKappenacichnungen oon SKaler 3?adi
Gtioac. eigentümlich berührt auf ben erften 5Blicf bic ani
Sdjluft bei Saiibc-is auf fcch'S flattern bargebotene bilblirhe
Sammlung pon 55 berühmten SSürttembergern, ben „fd)irä*
bifdjen Nationalhcitigen". Tod) hat es aiocifellos feine 9c*
rechtigung in einem SSJerf, ba5 für bie breiteften Jtreife bt*
rechnet ift, biete AHiipfe in JRcprobuftionen nad) ben heften
Silbern mSgKdfö oiclcn iüolfc-geitoffen befannt 311 machen.
Söci ber ©efprechung ber fünftlcrifchcn ausftattung muh nod-.
gefragt tivrbcn, toarum tkit fich bie iRebaftion nidjt cnt=
fchloffen. bie äufterc auSftattung bei SBcrreS fpe^iefl beaiigticti
be5 (finbanbeS unb »orfa^papiers einem Stuttgarter
flunfllcr in bte ßaub au geben? Xie auSitatrung iit nicht
gefchmacfloo, aber fie hätte fünftlerifch origineller gefaltet
werben fönueu. Unb trenn je, fo bat ber Staat in einem
folchen Salle Gelegenheit unb Pflicht, bat fräftig aufblühenbc
«unftgemerbe feiner 9tefibenaftabt ju unterftüfcen. Gl ift

fehr fchtoec ein berartigeö SSerf einheitlich 31t geftalren. audj
hier ift e-3 nicht gana gelungen; ber geographiiehe Bearbeiter
fommt mit bem ber SiebelungSgefdcjichtc unb bem ber SBirti
ichaftfitatiftif in SttjUifion, ber archäolo

fle mit bem jrunfU
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biftotiler. Sber toaS fcbabcfS, wenn Wir mandicf Jtoetmil!

mit« btn'ducbenem GfcficrjtiWunfte crfabren? Soweit cö bei

ber großen Hafjl von UKitarbeitem mögl«* Wer, trägt ba3

Skr! ctnfjeitliehen Gbarofter. llnb iwlrfic Summe bon
WiffenSwertem UKnterial aur »enntnl« ber febinäbifeben Watur
unb be5 febwäbifdjen OTenfdjen i)'t in biciem $anb enthalten!

Stafcei Jonnie ber greift infolge beS ftaatlicbcn 8»»i*uffe«

äußerft gering angeferst toerben. EaS Werf »erbient biele

ßejer unb Scnüfrcr »» finben im engeren unb im weiteren

Satcrlanie bed SSKirriembergerS.

fragen ber JVrctuenbilbun|. "Äuffäfce unb Worfräge

Mn Er. 20 i I b- i.' ü n g t n. Stabtfchnlrat in ^rcinffurt a. 8t.

Ceipaig unb S3«rltn 1004, ©. 2eutmer.

§n fedfjö Jluffäfccn Iie^anbelt ber «erfnffer in eöetrfo

fndjfunoiger unb umfidjtiger SBcife wie Warmer «efinnung

bie gragc ber üNabdicnbilbung. wclcfje in £eulfch!anb, auf

ib>em jefcigen Ticfftanb belaffen, aum itrebifebaben unferrd

fi?olfes au merken irob,t. infolge ber 2Wdfünb,aftigfeit tei

Stoffel, ber barauö entfpringenben Cbcrflädilidifeit unb Uit«

ttnffcnfjeit, infolge be» Vorbtüngen'ä frember Spradjcn, ber

Huslanbogcichidttc. Literatur, »«cograpfne u. f. tu. geF)t ba3

SBerftänbnis für beimifdje SSerfe unb böinit ber bebingunflS»

lofe SRafiftab bcilorcn, ber bie VoraucM'ekurg fitficren Hr*

leifcus ift. 2üngcn* Vorfdiläge für Seficnmg ber VcrfiäU^

niffe gipfeln in tüchtigerer i.'cb.rerbilbung. in «cfefirantung bei

Gtoffeö. Söetonuug bec beurfdjtn Elemente«, organiieber ?ln«

flltebcrung ber luderen »(äbetjenfdjulen an bie 4wlf«fd}ulen,

Selbstbetätigung ber Sdiülerinnen innerhalb ber einzelnen

llntcrricbtefächer, Eröffnung oller SJitrungt-me^e für bid

^rau, bie fic ihrer ^nbioibualiiät cntfprecbenb befdireiten ma;;.

fiier liegt ber Mernpunft ber (Jrauenftage: $eranbiibung bon

grauen unb Müttern e n t f p r e dj c n b b e n 8 o C b e r u tu

gen unfercr 3 e 1 1.

K. B.

* eine »eftfdjrifi aum 3 u b 1 1 f c ft ber 0 i e r *

Ijnnbertiäfjrigeu © i c b e r f c & r i(« Ol e »

b ur t « t a g e 6 2 « n b g r a f Philipp« b e 0 t o fe»

m ii t i g e n 0 o n v e f f e n i geboren 1 :i. Wouember 1 504

)

fai bet herein für b,efiif<fie «Wdfidiie unb 2jnbf*lu*e-

bt\ (Nned In BRmmnifl erfdjeinen Iniien. Jln 14 HbtcXunfltR

UÖanbetn »erfmirtenc in Reffen lebenbe Welefjrtc bie «e-

fdiicffte be§ 2Linbgr<rfen, tmobti ouö ften Srf)ä^en Se* flear»

•biirgcr 9taaMftt4iM mnntfje neue Vuftfäntng R6et C?i;fe

fijiehvjrterte
>^^f^'ü^e ber 'Heformation^eit gegeben ivirb.

Surcb foriifbmc UiipiUteiifcfcfeit unb llntefanvcnbeit 5eö

Urteil-?, trie iic beute nur noef) ber proteftantiiAen iWejdurfit»

irfreiburi,! mö-.ilitt) ift, '^eiajnet fief) »orne^mlid) eine iju»

lirtmir.eriSängenbe ©ürbigunfl ^ilipr« burdj %«rof. Ä. "JB e it rf

nu-5, bie 'bcti ft.tttlidjcu »anb eröffnet. *on ben airbcren

!5?citrü'geu in l>efonberc bie «bbiuv^fung beö «rehioar«

C. VI a r r üibei beu „iVutenrfrieg in ben Stiften gfußa unb

Qttffeft unb Sflrtbgraf ^ilipp- «u ertpfi^ntn.

Allgemeine Rundrdiau.

¥om „proftifdien JoJr" Wfbisiwer.

?ic jüngft ein bie 2iinbecuniöcriiiätcn ergcingenc flultuS'

minifieriaicntictiliefjiing betreffenb ba* prnftifdie Joljr ber

5We5iainer, ironurt) man bie ftcilite biefer uo: örteilung ber

ät#Itcfieiv3ppiobation ubiuieiiientien prattifdjenltebunge-ieit in

«ulutttt itud) ak- Vtiiiüent eines nuatoiuiidjeu. pbt?iioIi>ftii*<».

ratbologinbcn, p^ormvifofogifcben ober b*)gieniF<$*ll !JltjtilllH

einer feutfdien llniuetüliii utriidlegen /.tun, icbeirt

im* niebt im Sinne Per neuen "^riifungMrbnting a» liegen.

23ir glauben nirlit, brtfj bie univbcuteube IrntUiftung ber Spi«

ti'iler oou ^rsiüifnnten ber Wrnnb m< biefer miuiitericlk-it

Verfügung ift. Cff'enbnr foUcn beimit in erfter üinie biejeni^

gen •Vi.i!:;:'i«f. l en berüdüdjtigt merben, bie .-ie i»iff<iifdnftli«fi»

ßtabeiuijctie Karriere anftreben; benn oorroiegenb aui folajen

fianbiboten reliuticrcn fitf) bie Hffiftenten ber genannten Sur
«"alten. Sic follen nicfjt burd) bie ^crpflidjtung prafrifdjet

rbtü an btn ilnipcrfitatc-fiinifen, .^olillinifen unb (jröfeeren

Srranfenb,aufern, bie biftber nur in «etradjt famen, au lange

hon ifjur ipc,ieLfcn Jadjnuöbilbiing abgebalten merben, fon*

fern fidj fdjou tuäbieub bc« pmftifdjen Ja^'«; in biefer 9tio>

hing betätigen tonnen, Vi u f btefe ftbfidH beutet nud) too^I bic

'l'efttmmung, baij bie Slnrcdinung einer längeren rlffiften3«

leiftung a\4 ferfcj aWonate an einem ber bezeichneten ^nftitute

nicfit nbfolut nueHiefcfiloffen iit, jcbocfi in jebem einaehien,

gade ber Cntfchcibung bed SWtnifterium« unterliegt. liefe

Jreftfefcung. fo»ie bie (Erinäditigung ber beaügtidjen Jnftüuil*
boritänbe a»t Sfnnafjme ie eines ^rofiiJcinteu unb bte burnj

bie Olcneb^migung bc* Siiniiteriums bebingte cbtnhteHe 8u*
Kifilatcii ber flufnabme weiterer läfjt ieinen au öu«ncb^nteir
Webraudj ber gemachten .^ugeftänbniffe befürdjtcn. gubetn
biirften bie meinen SHefleftnnten auf bie gebadjtcr. Stelle:;

nach roie »or ber gleidjcn QJattung angehören. 9Iber tt b/iafleU

fich bei biefer sPcrovbnung um eine prinzipielle, für alle
$ta!itfanlen aeltenbc Neuerung, bie bflju angetcin ift, SSert

unb 2Bir!ung be5 prnttiidien ^afjreS njcientlirt) au beeiniräA*
tigen unb au uerfrhieben. 'gür bie nugebenben Slerjte, für
bie tS oornebmlicfi gefd)affeu ift, entftebt mit bem ben meiiai»

nifcfcen aBiffenfchaftlern a«flcbaditen Vorteil gleichzeitig bie

Wefabr einer «blenhinfl- feren OTöglidiJeit etn ftd) gtelfcwiifl

ift. SBenn man <ieftattct, in fceit Vaboratoritn u. f. «o. bes

tu iffenfcbcift lieben fiorfcfiunflf» unb llntcrriditrftaiten, fern ber

perfijttltdjen Jlranfenbc^anblung bic halbe, Bietleicbt fogar bie

ganae ber prafrifch»äratlicfeen ^(iiabilbung zugebnebten ^tii au
»erbringen, fo werben nudi in ber Tat immerhin einaelne auS
uerfchiebenen StTZotioen (perfonlidie .^lüttnerionen, Neigung u
ben betrefienben fächern ober rlbfidu, am feren Webiet ilire

Eiffertation a" fdireiben u. f. m.) biefe ^ermiffion benüBen
unb roiebrr merben 2eutc ^inmiilreten in bic fetbftänbige

%'raris, bie beren Jlrforberuncieii niefit entfprecher.; e3 Wirb
nlfo bem llebelftar.b getriifermaf^eu ^orfdjnb geieiftet, bem bic

iXinridjtung bes praftifefien ?abreö begegnen foll. Ilm beffen

3wecf au erfüllen. ntuf5 aielmefjr mit allen Mitteln getraefitet

merben, in ber ohnebie-? furaen '^{cit ben ^raftifanien in bei>

fJiniiwen .^niiptipavtcn fobiel wie mijglidj prafttfehe Hennmiffe
unb Dfert(gIeU(n beijubtingen, unb ibnen nicht aur wiDfür*

liehen Pflege wenn aud) nod) fo intereifanter unb merWoDer,
aber meift rem wiffcnfchaftlitfier 5'eicfäftigungen c\t ^»anb gu
reichen, an beneu auf ber Hniberfität (Melegenbeit ift, bie ibnen

aber jebt bie fo brittgenb notnienbige $e\t rauben. ?feben

ber fachlid!fn Tragweite eiii?reidifnberrr prafiifdicr Seburung
ber Werlte tiir biefe unb ba# ^ublifum bedangt, wie in allen

allgemeingültigen Verfügungen, fehon ba? rumerifche ä»er«

^ältniS, ber iibcr.iiiegenbcn 3J?cbraabI Ijier c»r mebiainifcfJe^,

^raftifer unb beren bielberrnüpften Jntcreffen biejenigen ber

relatib wenden ?tfp!rai!tcn ber nicbtflinifdjen lifaiplinen

unierauorbnett. SÖoIlte man fiii biefe einen SWobua finberf»

ber nidu n priori mit ben enblid; auitanbe getommeneu beffe*

ren Garantien ber beiprodjeneu Vtrt folliftert. Wollte man
etwa eine rluSfrfjeibung ber 5ZSiffenfebaftler bornebmen. fö

Wäre bie «cranlaffung biefer au einer binbenben Grflörung
über ifjre ?Iäne Vorauc-iebung; ein folebcr Cnngriff in baä

jRecht ber Selbftbcftimmung ift aber nicht angängig. Jin
.Oinblicf auf bie ä'iögliehfeit einer alfo nief>t berbütbaren

fpäteren Sinneeänbermtg. bic bic Ängebörigcn biefer Stak*
goric alv approbierte Seilte iljrc rein wiffenfebaftlicbi

Xätigfeit mit fer är;tlidien *|'rariv< bertaufdien laffen fann. iit

beren frübaeitige Sonbcritclhmß im l'ebrgang nirf;t ausfürjr.

bar. Uno fic ift audi nicht nötig. .Jut ölegen«

teil i't aud? ibnen gegenüber an ber gemeiniamen,

etutieitlidfen ^raieh.iiug^grunbtage aller SPcebiainer feftaubal^

ten. (fiuige CtrllAUitjeit mit ber prnftifefien «Kebiaiu fann

mich ben ?<i,1)tfltnifern nur uii^Itcfi feitt unb bei-tjaUi braucht

ber für fie geringe tdiflMnb an Seil nidu all Cinbufj« an
ihrem engeren Sarbfiubiiim angefeben unb ju tiermeiben gl*

fudjt werben, jjift bie Jiinftigen ^rattifer bagegen ift jebe

nicht unmittelbar beu Ätranfenbienft berübrenbe *ikfdiäftigun,i

auf Vioiteu ^cr nunmehr borgefehenen. cinr.'ifn praflifdiru

IKvungvPcrWbc ein ungleidj grofjcret unb io:..Kufcb,'i>crcrer

Äeüoerlu^. Multen am Wl furtem bei 'i'cfprcd'uiifl ber

afabemien für pmüi\ä)t
y
Fu*\s'\n in anberem gufarrtmen«
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hang bic SJidiiig.'cii i>e* Unterrichtes in ber inbioibtiencn

Jlranfenbebanblung mubrciib bctf praftifchcn oabicö tm
allein betonen, fo möchten mir and) in bei' geflenmärtigeu 9nJ
gclegenfjcit betreiben Stanbpunlt roieberbolt mit allem 9?acb*
brurf ocrirelen refp. äffe« befeitigt mijfen, loa«* biefc ftarbinal»
aufgäbe berfürjen fönnte, unb btijaft bic 9ufh«bung t>e<J

Crlaffes beantragen.

2!r. G r u jt 2R a u f e r.

ttine nette SrorfcbungSreife in ber Mongolei.

ct. S?or eima einem JciJjr begann ber gorfcbungSreifenbe

Je i b ft o n eine »etfe in bie öft liehe Mongolei, über beren

»erlauf jefct ber erite Bericht borlicgt. Cr ging mit non)

einem miffenubaftlidieii «Begleiter bon geling au8 nad) 9for*

ben unb oerfolgte luefuicb oon ber großen (ärenjitabt S o *

I o n * n o r einen *2Beg, ber locftlicb bon bem ber früheren

Weife Gampbcll«? lag. %t>t bent betreten ber eigentlichen

Mongolei befudjte Die Grpebition bie alte Sommerrcfibcna
ber crjinefifdien Maifer in Sfrficbof. Jenfeit« ber grofjen

E'iauer roirb ba>? Vanb allmählich ärmer, oie (Ernten feltcncr

unb bon gcrir^erem (Ertrag, mährenb bie itficb.iudit nicijr

unb mehr jtim ^auptenuerb ber Ginroohner toirb. 'Sie meiften

Zäitt find mit ungeheuren Mafien bon Weröll, Siici unb
Sanb erfüttt, strifefcen benen nur ein fdiinalcö" "Sanb für bie

l'anöioiriidjaft bleibt. So(on*nor, ber Miticlptmlt bec- .\>nn*

bels in jenem (Grenzgebiet, fenbet alljährlich beträchtliche

Tiengen oon <Zd,'<»f' utib iramclroüllc nad) Sienthn, oon wo
am fie nad) Scutfcblanb, bejlo. Gnglanb üerfebifft werben.
Semnndiit ift" Sali ber mi*tigfte JöanbelSartifel. ftenfeitö

bieier Stabt führte ber 23cg etwa 100 Keilen teeit burdi ein

(Manie aud fanbigeit £>ügefn unb fpätcr über eine unabfeh*
bar toeite öfraSebene, bie nad) Often allmählich aum Gebirge
bei ©ro&en lihingan anfteigt. l'e(jtercg fiet)t oon «Beficn her
faum uadi einer ©ebirge-fette au«, obgleidi c-5 bei mehr ein*

grticnöer Grforfdumg burchaud ben Ghatnftcr eine« berrädjt*

liehen SebftgeS berrät. Sie Straff über bie «Steppe mar
«iiivgcjcidjnct unb im allgemeinen fo glatt tote 9fpl}alt, fo bafj

man, üon ben bercinjelten 2anbf)ügclftrcifen abgefchen, mit
einem 3abrrai ober fogar mit einem Motormagen ben ganzen
23cg bii iux mongoli|"dicn *tabt liijailar iurüdlegen fönnte.

Siefer Wal» bilbete oen Gnopunft ber JHeife, ba bie borgerüdte
Jahre-5?eit beten ijortiefeung lud Urga bcrlür.bcrte. Sie
2Büfte ©tfbi lie.U nämlidi bann tief im 3d)nee unb roirö faft

unpaffierbar. Sdion »nfang «obember loitb bie iralte fajt

jnetträglid». "öiä&rcnb eine* furchtbaren 3d)iieefturmed
nahmen bie SleKenbeu im i.'ager eiueö 2>longolenfürfien Su«
flmfjt, ber über ein tueites Üiebiet herrfdjt unb bon ber ruffl*

fchen Cänbergier bisher wenig gefühlt ^u haben fdjeint. (f in

großer 7cit be# bitrehretften i.'anbe* mirb nur bon einigen
hccumiiehettDen Birten bemohnt. Äibfton Imt übrigenü feine

2»ur »cm Van einer (fifenbahn bemerft, ber angeblich oon
d'hailar aus in ber »iichtuiig auf ftalgan (an ber Qireiiie 3wu
fdben ber Kongolei unb China) bereits begonnen fein foK.
obgleich er bie angebliche 9loute biefer 93ahu ,<iueimar ge«
freujt hat", mich bie eingeborenen beS Sanbefl fdjieucn niduö
stin btefem tylan ober gar bon $ermrffungen &a beffen Vlu?»

fühmng 311 luiffen. Jlurfi luäre nadj ber flufidt be* Steifen»
ben uie lünenjonc in ber «iiblidjcn SKongolei für bie Gifcn»
Sahn ein unübenoinbltdiee tMnberni»?, ba bort fotcohl Waffer
»ie $013 unb Stein ßänjlidi fehlen.

flfetnere 3)Jittei[nwflen.

;'. f£ t n e tv i dj t i ß e n e u p 11 n i
|
d) c ^ n f d) r i f t,

bie Iängfte bon allen, fic bis jetit befannt jinb, mürbe bon
be SKathuifiettl? tu 'itipoliö gefunbeu. «ie ift in grofoen,

prächtigen 8ügen eingegraben unb uollitänbig erhalten. S2aeh
bem Texte ftanb am ^unbort ein «Immontempel, ton bcfieit

SBcihung bie ^nfdrift erzählt, «udi Iäfet fie fid) jeitlid) ge»
«au feftfehen, nämlidj auf bic 3abre 13 ober 10 n. (ihr., fo
baß iie einen ausge^eidmeten Hntolt für bie öefcfcidtte ber
bunifchen gpradic bietet.

w. 3« CK legten eifeung ber ^aetfee ?lfabemte ber
^mdinften berictitet («omt» über bie Gittbcduitgen beä Stap'u
tarn Xucheiniii im (AJairrbietale. meldte eine uralte
Vicgcrf Mit« r betreffen. Ser Cffijier fanb gegen 44
Wiuppen oon ©rabhügeln, bic bon einfachen #umbriföen
Monolithen ctnßehegt »oaren. «in ^ügel mmbc geöffnet ua)
man legte ein «©feiert frei, ba9 einen ganj ausgcfprochcnc;t
vJcgerttipufl aetgte; babei kg noch eüoas grobes Xontoerl
xicie iHcjte gehören einer frühen 5«eger

(3eit an, aber noch
heute haben umltegenbe Otämme eine ähnliche Beftattung*

• 3JI e b i,j i n i f d) e U. »u« St? 0 n , 13. Vios., mirb
flcmelbet: ^eitte nachmittag würbe Jrte c2fatue i>ti JBrofeifot

-

jtt fftum «n ber hiefißen mAbbOfr^M ^idtät,

SiUlL^ „
8r<nnen* S,ec fwjfMien Chin.rg;idu-n

«eiem^rft «gte |rofe for 2 a f f a r (»erlin) einen Sorbeei

SBttS«. *
re ö<" ^uiid9en datbta Mn 2cni -

öl ISft,
/Ä*Ä SnfHini fflt dftetteid&ifcht

©efehtditoforichuna m ffiieit feierte am »eegangenen
urrettag ben Webenftan feines 50iährigeu Sefiebenö *ä\t

HoAFAuInachriditen.

• (frroiiflen. Sic thcoiogifdie '^alultät hat ben Dr. phil.
getmann * e j 3 e I in S?euenbetteleau unb ben ^faru-v
(vnebndi »oedh am anua=©t)muaiium in ««itööurg vi
C'hrenboftoren ernannt.

• «ieHcn. 9m 'So-nustag fanb, mie fd)on furj an
ctnOerer 'steBe «emetbet, in ber grofcen 9ula ber llnitx rfthir
MC ^ahrhunberrfeier «hilrpp« beö Wrof?ntütigen 111 Wegen
toart '»eei Wrofiherjoaä Gruft iiaftoig ftait; bie ßefirebc äit>.:
Wwf. Xr. lit r ü g e r. «adj ber Ö«ier, um 12% Uhr, uegav

Jf l,0«rommlunvi nad) bem neuen «iWwthefgebäube
an ber ffli»mardttrafje. beffen GinmeU»ung ein l^eftaft im
«Conen ßeferaale ftattfanb. — Sie tf»eoIoej»f(hc 'gafultüt
»taifitehenben j&erren bie SWürbe eine» l>r . tbeolnsiiic
honori« cuuea cerliehcn: Pfarrer iSßilh- S i e h I in fcirfcb
horn. Pfarrer liarl « g e r Ml ^riebberg, ^mrrer «J 11 11 0 I

in Appenheim, t)em iSuperintenbentcn ber ^roöinj Citeiv
fleffere ISJalbemar '^eterfen in SarmfWDt, bem Citr
Ichrer am fiubwiyi (iJeotßs^öHjmitaitum in Sarmftabt *Uro=
jeffor Grmin <|}r e u f d) e n , fovuie Oem aufterorbent£Uc)en
^rofeffor btr Ih'o'ogi« «n ber lluberfität söafel Gberbarb
*Ö i

|
d) e r.

9m. I«r Senat .ber «nfeerfität hat befchloifen.
^djttter* htmberfjöbrigen Jobeötag am ü. 4Vai 1905 burdi
eine afttbemifche (öebäditnisfeier in mürbiger 2Öri|'e 3a :>e

gehen. Dr. phil. C« auf« in Berlin b.at ber llnioerfitiu
Oeua em Äapital öon fHJ.OOO iSW. vermacht, beffen Hinfcu
bem 9rd)äo(ogifcheit Jnftitut unb ber 'Jörbcrung arduiologU
fdjer «tubieu ^ttvtutc fommcu füllen.

• »ertin. 9m vergangenen SonnerStaa. ( 1 0.
|

hat fieb hiet iSr. 91 0 b t r t SSi'lbranbt, ber Sohn Je
S.chterc. «bolf -SBilbranbt, alj yttoaütwnt für Äaiiotui-
bfonomie habilitiert.

he Jetef. 9mtlidj mirb ^ie Grnennunß be* biöhcrigcn
aufjcrorbentliä)cn ^TofefforJ in Böttingen Sr. Marl -Jl t u •

manu jmn ordentlichen ^rofeffor ber Äunftgeidjichte au
Oer 'hieftgen llnmerfität beftätigt. «eumann tritt hier an
.Stelle oon $»feffor Sr. «be.'bert »fatthaei, ber nad) fiaiulfl.
übetuebelte.

• SDien. Safl ^roferforenfonegium ier philoiophifdicii
Safultät Jer hieiigen llnmerfität befchlofj. ben $>ofpitantinueu
ben Bcfiuf her Hebungen ber üchrer unb t'eftoren nidjt meht
3u rteitatleit. lieber bie Qrünbc biefer Maßregel äiiKcrte fidj.

mie mir Der Sceuen freien treffe entnehmen, ber Sefan ber
Phirofophiidjen ffafultät ^rofeffor jW e t) e r « ilü b f e wu
gefähr folgenbermafeen: 5IB«nn mir un8 ge,?mungeu fafen,
negen ben «efud) ber ^ofpitantinnen an ber philofophifchen
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£eüe 290. 9ettiftgC iüt allgemeinen Seitunj. 9lr. 261.

A-afuIiät in fleroiffet $ejiehung Dor,3Uflel>cn, fo taten lutr eS

i>at>alb. meil rr>ullic$ hier ein SWißbrrtucö 31t öefeitißen trnr.

£ie 2att Oer boipitierenr'en SRäScrcrt rcac in t'cr teuren S$a$s

ren febr rtrof; getDoräett, unb a. \\t <ojuia(tcn SNofre :v

fuß ?.;iäf>d'cr.. wenn au* nur ftli $oipitarilinnen. Mc Xlt::»

»erfität frequentieren. SJitn wäre biTiegen natürlich nicfitö ein/

«jiilocnbcn geroefen. wenn biefer $5eiud) Ser llnioeriität einem

entfielt ^ilbunfldbranQC cntfpiunnen träte; aber in Bieten

("viitlcn fonnte man biefe SJeobacbtunfJ niefct marften. (£•» Ijali;

ficti Dierntetjr (Kreißt. Jnfe fpejicK bei fett Ueburißen ber U(U
toren uttf) Scrjrei, rr>o hnuptiädilidt Spia^tcnntniffc geübt

juerben. eine a,rc D e 3^bl öon Sioipitaiwinnen ftd) einfiefunben

hatte, roelcbe tefon tundf ihrem SMliMintieflflnge nidit üciü.'-i/it

Waren, beut Snrarbjhlbiuni 311 folgen. 9hlt (jenen ^ ic fc ß<
fiirbcrinucn rilltet firtj in ber $avptfa($t bic 9fa%rtCje1 bc»

%trofciiorcnfclk,iiiimc-. ?ie DiäMvit trollten einfach, HM fei

öiel teureren 'Vru'otttntcrridit in JranjäflM cbei CiY}ttfcf \u

erfparen, biefe£ -rrMradtftubitini an rer Umoerfitai betreiben.

Sic üftaftrcflcl ber jvafultät befdjränfi jidi nun bärauf bei

Prüfung ber f>>efudie bei" .vtofpitauttniien, >ic früher aller

faft au4nab,mvf[üij bewilligt würben, rigorofer Mrz.itfleQen.

8>on 97 ©enterten, bie eingereicht würben, fittb bicc-mal i?0

Sefwfic 3itrürfflewiefen Würben. Tie aitRerorbentlicben

£>örerinncn finb natürlich feicruoit burdjauS nidu betroffen,

ba fie ja bei ihren Stubien ein emfteä 9iel auiireüftt,

W. Unri*. £er i-tifionfer Senator 28 alfon, SRit«

glieb "beu ^m'titut bc la gfrance, ift in ber Raa)! t>om

«atnitag auf <3onntag, 92 Jahre alt, g e ft 0 r b e n.
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sanuntien braunen Augen rührend an." (Die Gesellschaft. j («tllBb.i
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I. «tuvtartikrl.

Smtbgiaf tan feffn nnb bie Sftmairalbtntr. «Jon

$tof. Ir. fceiniidj Sinn.

Xic beatme Sacbt im CEtcau Sott $rof. ir. «b. $e»ti

idahi-uetnetn 3ubiliuua bet „(jbronil b« ©atrlUg«-

0efft". Ston 8. S.

IT. füdirr mtt> 3t H Mjr

,

f%* n.

gr. ftrljr. o. SBitfer: 5DU beuifdj« ettiKtUtfotna. unb

btc öffentli^e §au£Qau in Böhmen.

III. SUlorniriitr riin^fdiau.

$>it Sßirruttcjen btr eoanstlifationtn auf bie National«

IT.

Sanbßraf ^hilipu bon Reffen ttnb bie «djmnlfnlbeuer.

Bon $rof. '2- §cinri<$ Sinn.

SCer Äeid)St<wS-äbfd)ieb Don ÄuaSburg, 1530, lautete

00:13 anberv, als man eS nad) bem "älusidjreiben ju Meiern

Jage hätte ermartert foUen. -Am 19. Wobember würbe ben

Uroteftanten eröffnet, bis 311m 15. 'äpril bes> nädfl'ten Jahres
jofle Urnen iwd) ^rift gegeben werben jur eittidjeibuna

über Die in ben Unterröblingen aroifdjcn tönen ttnb ben
ftalbolifen nic^t wrglidjenen ölaubcnSartifel; bis babin
roolle iid) and) bec ttaifer überlegen, mas ihm ju tun ge-

bühre, eine befonbere Gefahr idjloß für bie ©roteftanten
bie Trobuna. in iid), baß baS burd) faiboliic&e State oer-

ftärfte (Jteidjsfammerflertdyt roegen einaiebung geiftticher

©uter gegen fie einfdjrcrten folle.

Stiles tbiefeS ueranlafete bie iBebrofjten, bie UtrionS-

beitrebungen, bereit Seele Philipp Don Reiten mar, bie

1529 ntd)t juin gefomirten nxtren, mieber auf3u*

nebmen. 2o traten bemt im Xejtfmber lf>30 bie eüangeli-

idjen Ätänbe in Sdtmalfalben 3itiammen unb ent»

marfen am 2t^eik)nad)teTeftL* ein«n Vertrag, bennufolg* fid)

iiurfad)iett, Reifen ttnb Üünemtrg, ferner SBolfgang bon
Änbalt unb bie beiben trafen Don HJJanäfelb iamt ben
Stäbren aW-aflbeburg unb "Bremen jum 'Sdjtit) beS tfban-

gelium& Dereintgrett; feit biefem tage iprccfjen roir Don
einem 0 d) m a I f a I b i f dj e n SQ u n b. 3roar gelang ei

nidit, bie Sdnueiicr jum eintritt in benfclben ju beroegen,

roottl aber liefjen iid) burd) bie Sermtttelung bc^ 'Straft-

burger {Reformators "sButjcr, beö Oreunbc* Don •pbüipp,
bie oberlänbiidjen iStäDtc 'Strasburg, Hirn, jTtonitonj,

Sinbau u. a. bestimmen, iid) ben 3heberbcutid)en artiit«

idtlieften, nad)bem am 27. ^ebru-ar 1581 bre offUicüe
Örünbungsitrfitnbc aitsgeferttfit mar. ^juni traten

bie <3täbte ^Jraunidjmcig unb Böttingen bei, fpäter Öoslar
unb einbed. Ütuf beö Öanbgrafen a3eranlaifung manbte
üd) ber fflunb aud) an ^ranfretd) unb Gnglanb; ^tan\ I.,

befien SebcnSjiel bie Sdjtriädiung ber bab'Jburgüdjen ÜWadjt

mar, erflärte ficti gern bereit sunt »djuije ber beutidjen

greüjett. '^n Teutidilanb ielbit toar e& ba§ fatljoüidje

Öatjetn, baÄ beionberß eifen'üdjttg war auf ÄarlS V. Stet«

luna; mit bem baneriidjen banaler Skon^arb ». Cd lam
V¥m 1531 in Ziehen 3ufammen.

't'urd) ben iöunb ber ^Sroteitanten mar c8 bem Waifef
natürlid) nidit möglidj, jeiner Drotjung non 1530 K

Ji'ad)-

brurf au geben, ebenjo binberte itjn i>aran bie ©eltlttge:

bie iretc ^efabr oon i^ranfreid) ttnb ber liirfei. 'Dem-
gegenüber tat ber Üanbgraif alle*, um bem *i>uube groisere

i'luäbeb^mng 31t geben. *So ietjtc er nad) raidjer ÜJer-

treibung ber Ceitmeidjer au§ Württemberg ben $er3og
Ulrid) bort roieber ein (1534). tieier fiitjrtc bie Öteforma-
tion etn unb rourbe 03enofie ber 'Sdjmalfalbener, bie im
Deaember 1535 irjre )Bert)inbung cluf aeljn 3>ai)re „er«

ftreettan".

'Unler bie 3ugeftärtbnifie, bie ber Äaiier bem immer
meb,r critarfenben SJunbe modjen mußte, gehört aud) bie

Anberaumung Don Sieligionsgetpradifü ».auidien Aat^o*
lifen unb '^roteitanten, bie auf Zubers ^eranlaffuna. ber

U-anbgraf förberte. 9(m bebeuriamften unter bieien mar
baä 1541 au 9regen&burg Deranftaltete, bei bem $b,iiipp

gara beionier? beteiligt mar. 3" bem ben bortigen Ser«
hanblimgen ^u^cuttbe gelegten . u u r g c r

& u dj" maren bie Üinien g^gogen morben in ben geheimen
öefpräd)en, bie jener mit bem faiterlid)en "Kinifter ©ran-
oefla in SSormS gebabt featte. 2)re beiben Parteien Tarnen

in Siegensburg roirflid) eitwmber näber, aber 9tom »ie
Sittenberg binberten eine Polle ©eritänbigung : fo mar
ber {Reidi3rag$-9lbfd)ieb Don fJtegenäburg mieber unianft

unb bie enttäu)"d)ung ber ©traß^urger unb befitidjen

aKitteBmänner groß.

Um io eber fontrte ber Stcä\n id^ärfere Jone an«

Jdjlagen, als eS ib,m gelungen mar, bem tatfräftigitett

dürften beS 'Sdjmalfalbtidjen ©unbeS bie J^änbe 31t binben.

^bilipp Don Reifen »ar, teils ermutigt, tetlS geroarnt, eine

lopoelebe eingegangen. 9m 4. il'fära 1540 hatte er iid)

tu Jtotben&urg t. ein fioffräuleht feiner <5djn>efter,

iWargareta Don ber @ala# neben jeiner OemabHn Sbriftine

als aroertc Srou antrauen falten. Serm Sutbcr uni
aßeland)tb,on b e b i n g t ifjre 3ufttmmung ju biefem Der«

bängniSDollen <Sd)ritt gegeben litten, fo mar bieS gefdieben

in ber SorauSfefcung, böß ber ganae $anbel gebeim bliebe.

XaS mar aber felbfroeritänblid) unmöglid). 2er Surft fjatte

nun bie faiferlidje Strafe 3U geroärrtgeu, benn ein fatier-

UdjeS <Sefe^ Derbot bie ffioppclerje. Seine ©unbesoer«

roanbten, bcjonberS ^obonn Sriebrid) Don Sadjfen, roeiger«

ten ftd), il)n bem Sraifer gegenüber in Sdmtj au nelimen,

mit <tnberen Sorten, bie Sadjc au einer SüunbeSfadje au
madjen: io tat ^biliPP ben aroenten DerbängniSDoQen
Sdjritt unb ging aum ^aifer nad) StegcnSbura. unb fidjerte

fid) perfönlid) Straflofigfcit. 9m 13. ?>iuni id)loß er mit

flarl einen Vertrag, mortn er fid) Derpfliditete, mit granf«

reid), englanb unb Klebe fein ©ürrbniS einaugcb,en unb
itjre «ufnaf/me in ben <Sd)malfolbtfdien Sunb au t)inbem

unb Sleiß onaumenben, bafj ^eraog STOorib» fettt

Sdiroiegerjofm, in gleicher breite unb <§ef)orfam gegen ben

Statfer bleibe wie er felbft. Sar bei biefem ©ertrage aud)

auSbrüdlid) bie Sadje ber Religion ausgenommen, io mar
er bod) ein lierrat an ier proteitanttidjen Sadje: öer

Sdnualfalbiidje S9unb würbe baburd) <tuf baS empfinb«

lidjitc gefd)tDäd)t. Ter fianbgraf, ber eine ©unbeSbaupt«
mann ber Sdjmalfalbener, war in allen Unternehmungen
gelähmt, unb in SUJorib hatte ber Slaifer fid) ben SlRann aus-

erfehen, bei ben jwetten tut red)t«n 3eit in* (Bebräna*
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Seit« 293. Sfcifag« gur Äflflfmeuifn Settung. Wr. 862.

Mnooi foÄte. Born je. h tut fidt bei biefer Meiegen i?ü

ba» J&'ort uou *>etii iiliitli ber böjejt Xm bewahrheitet, lir-

Iridjtert formte .vforl TeutfAIaub rjcrlaüen, in» imd) Mater
'»Ii liehen. N

Jinrfi jeiner ffiitrffehr warf er ben uon ben
Sdunalfalrcurrn natu tut Stid) gelöffelten ffctftog Don ifleuc

nieber. beut die Staube bes ftergogtunt» Weibern ibr Sianb

jugeteilt hatten, nahm biefe» in ifleiiij unb biivberte bie

äUeiieruerbreitung bei (Reformation hier iinb midi int tirv
bistmsi .siblii. Tamai», io beiftt es. Hingen beut Maiier
bie Hilgen oiif", er mertte, öufj e» fehr loidit iei. „einen jol-

§en ^od>mut 31t bänbigeti, wenn er c* unter geeigneten

eitumfthnbett Uttb mit poffenbeu ä'iittelu unternähme".

35iefe Umftönbe halfen ^ri» ^roteftanten felbft herbei-

führen, al» jte Morl nnterf'tittiten int it riefle gegen grona I.

unb biejen. gu ihrem Öeguer modjtcu, iitbeut er fid> int

trieben gu ttreept) oerprlidjtete, gur Unterbrütfnug 'ber

«SdimalfaLoener mit jubelten. Tie ^ahre 1541 bi-J 1546

Waren mir eine Gtalgenfriit für öte •itroteftanretj. Sie er*

fannten r* felbft. bafj es balb 311111 üiuidjettaina&fambf

fommen muffe, befonber» bem Üanö»iraffM nutrbe ei immer
flarer burd) bie ^cridjte, bie er nu;< 3trnKh>irg uttb Sugi«
bürg erhielt, ivo man über bie fifi^Itlafic febr gut 2?ejd)eib

Wußte. Tort waren feine SJcridvieritatrer ber Stäbte-

meiner Ciatob Sturm unb iöuuer. ber mit Philipp einen

bebeutfamen, uou d'f ax 113. herausgegebenen ui:b er-

läuterten ^tiefmedifel führte, Iner ber mjl Wereotr Sailer

»nb ber Stabtfdiretber Georg ftrölidj.

Unermübiid» mabnt unb warnt barum Wüüpp ieine

SBunbei-nerioaiibten, nur ber ,v>ut ui fein, fidi tuirti -iMiübe?-

flenoffeit uiu3ufeben, bas nötige (Mb sufammeniubringen
unb &erbun(|Cn JM wrauftaiteu. bamit man bem Mauer
ben „

s

üoritreidj" nidyt laife. '•Ber gnerft tommr, bot be«

fommt ba» tiefte strieg»tiolf ; ilnedite iinb (tawn üorban-

ben, in manetjer Somiite iinb tirer bis fünf 93rüber. Rubere
Italien fedjs, ad)t, äiriilf unb melir "l'ferbe, ..Sie reiten, mer
iönvu am criteu <Mb gibr, miiieit bie Sterbe jonit nidit ju

erhalten". So idirieb Philipp am 9. September 1545.

Ör£ bäume ned» bid in ben ^uli bes nädjften Jahres, jjjg

ber Wrieg mirnid» in Sidjt tuar. ?tuf bem Dteuen*bura.er

SJcidi^tafl 1546, non bem ans bie eirndteibenbeit Srtiritte

3um ^ea.iun be& Atampfev fleton iDiirbcu, mar a^orib uon
SadM'en 3»flegen; bort mürbe er ber SJaiall btä Ataijerö;

rt i d) t roaren erfdiieneu Philipp öon Reffen unb Johann
^riebridi üon Sad^fen trotj bes ©rängens Warlö. Tie«

I)ut er ben beiben {yürften als Unflehoriant ona,eted>net:

inimer toieber uerjidjert er, ber iltien. ?wrbe unternommen,
<ietioriam im 9teid) aufjurtdjten unb j)ieibeUioti jai be-

ytrafott. Tafj er es" n>eit öon i'idj JoieS, als? ob er einen 5Re«

Jifliottsfriea führe, nwr »uoljl beredmet: io brad}te er bie

^ebenf .n |UIN Sditoeigen, bie mandie ^roteftanten hegten,

pfiKu ihre (^laubeitetiertüanbteit itiv ixelb 31t aielwn. ^üu^er

l'pndn in einem Briefe Pom 1!'. 'September 1546 ootr einem
„Kriege Rottes", einet» Mrieg unte .'öimmelreid), 31t beffen

gührung bie Männer ihr Sieben, bie ivraueu ihr Käeidtuteibe

opfern iitiifjtcu. Unb batj bie OHebrjahl ber 4}roreftanten

ihn io anfah, bac> jeigt 'bie anfiinglidte SBegeifterunfl, mit

ber (tt bejoitberv in 3itbbeutjd)lanb ihn aufnahmen.
llnfraglia} waren 'bie Sd):mt Italiener in ben Snonatett

^tili unb »uo/uft im üBortcil. lieber ^nuarten gut gelan«

gen i^itetl bie ©erbun^cn, Shredjte unb Steiter ftromten

ihnen gu, ihre <äeid)üjmtad)t tvar bie ftärffte (£uropad.

3111l'c- atmete frohe .^oftnung, nlv ber trefflidje Sdjärtlin

Pott ^Bnrtenbad) mit Sdjanftoitj auiiofy bie faiierlidjen

öerbeplüije in Oberfdnpaben 3U beunruhigen unb ben her-

oit3iehcnben SJelidjen bie SUpetusäfie gu fperten. Stber bie

Hoffnungen tuurben enttäuid)t: hin unb her würben
SBefeble gegeben imb mieber 3urüdge3ogen, luurbe

ponnärts uttb rütfwirrt^ martdriert, mir au oft

miiditett |id) Stab*- unb ftrtegöräte in bie mili-

täriidjeu Operatiotien ern. VSdjlietjltd) „War bie Sau-
beruitg be» ebenen OebieteS Bon feinblidjen ttöcr-

bungeu unb bie ylbigerrung flegen .Xtrol bie einsige ?luc«

nutjung bes grofjeu 'sieg&s, ben ber töunb über ben Matfer

burd) bie
N
J(bleb,nunfl ieiner SpaltungöPeriudjc (utnäd)ft

unter bert iübbeutidjen ^roteftanten) errungen hatte, ^ur
Sicherung beß eigenen ÜDcachtgebieti:' gehörte nod) bie JÜe«

ieyuna ber »lälie <m *c fi)otvau bis 31« *kd*tuintotna, »oc

allem lonatmiörtac-". ?fitd) 3I3rbli'ngeit würbe am 2a 'Juit

uou Sdjartlin erirürmt. —
Sin bcmfelben Xagc waren bie beiben ^unbeSbaupter

in aijeiiiingvn ittfammetigetroffeii unb hatten am 25. bei

Sd)weLnfmt ben tylain crveidjt.

Ten gröfjten gehler, ben bie Sdintaifalbener iii::t

tnadtten, war ber, bafj fto nicht bom Vedi unb nom SWaüt

her auf tHeiienobiirg „getrentrt maridjierteti" unb ben (toi

fer „vereint fdifitgett", be.uo. üju ba abfingen. Teutt lud!

Weilte er in oller Murje bort-, erft mit -i. S»li tarn b?r

9U'idi£-tagvabidjieb jur ^erlejiing, unb erft iefct .wgeit be-

trärittlidjerc Streittröftc in bie Gtabt. Statt nadi Ke-

gcnämtCfl regelt bie SAinalfalbenor imrfi T^;iainu5rth, :o»

üe üd) mit ben Dberlänbern oereinigten, unb andi fetjt

gingen fie fo langiam öor, ba{3 beut Maifer Sie italicnijdjeit

Gruppen nod) 3U3tehen Tormten. Sd)wer fdiäbigten üd) ?ic

Sadn'ett uttb Reifen eud) baburdi, bafj fie bem (örar'en

Söiiren, ber pou ben Wieborlanben l»eran3og, ntdjt ent-

gegentraten: ungeljinberl fonnle fid) biefer am 15. Sep-
tember mit beut anbereu faiierlidjen Gruppen Perernigen.

35ie <?>rünbe für biefe llntcrlaffungSfünben ber

Sdnualfalbener finb 3unärhft in ber Jyurcbt 'ber einzelnen

proteftaittiidjen Ü.iiädti'e 3u iitdben. '^eber meinte, wenn e:

allein enuas unternähme, miireA? er fid) ber 'llngnabe bes

ftaifer© gan; befonberi- aiivjei>en: befchalb gingen fie er't

311m Angriff uor, al-s fie üd) oor Tonattwörtb ueretni kit

hatten. Leiter ift 31t nennen bie id)led)te 'Crganitatioit

be-ö iSttubesJ. aJian 'fdtreibt 9h^>oIeon 1. ba» dSort 3U,

c in f ri) l e d) t c r Cberfelbherr fei beffer als 3 w e i gute.
?lel)iüid) brüdt fidi ber finge 3)uttcr au«?, wenn rr bem
fianbOfttfen einmal treibt, bie Börner hätten einen
Tiftator entannt, ihm gebühre ber Cberbefehl in bi'nt

Triette! ©te märe e-J aber möglid) geroeiett. bie <fiferfud|t

Sadiicnö auf Reifen io 311 bämpfen, baf? jenes frciroiüi^

auf ba» ihm perbrieite tftedU, tiebon bie»em iünnbe^baitpt-

mann 3U fein, uer3idjtet hätte! yhin fam noü) txxy.u baij

Johann ßriebrid) wohl ein ehrenhafter VJia nn :uar, aber bei

feiner förperlidjen unb geiftigen Sdiwerfältigfeit tidt cm
wenigften 311 einem «reEbKnrn eignete. Philipp hätte ihm
gern bie „SfanjreifadH'n", N:n biplontati'dvtt 5>erfeT.

überladen; ba war uid)t melir nie! 311 derberben; aber ber

Sadjfe beftanb auf feinem i3d)ein. Tie größte 4>fübe harte

ber iiaubgraf id)on, ihn snm icrjtiellereu ÜJonttarfdi am
Tonauwörth m beftinrmeit, bamit er fid) nidit mit ^üe-

febung unb ^lünberung ber fränfifdjen Bistümer auf-

halte.

^Iße Wefe töerfjältniffe fommen audj gut Spradje in

bem 9i
tedjenid)afte«berid5t, ben "ber treffe über ben Tonau-

^ielbjug erfrottet hat. 5Jeranla&t würbe er gu biefer 93er-

öffentlidjunq burd) bie ©erirfjte feinei? JftareS urtb (ikübafti-

trägerS Ätttnger in Süi>beurid)lanb, der über bie ton

KSeorg ^efferer in Ulm u. a. gegen feine .vtTiegjüfjnuia

erhobenen Jaeidmlbigungeu Silage t'ührte. Um feine tfbre

als Solbot unb gelbherr, bie er fid) in otelfadieit Atriegen

erworben hatte, ju wahren, 3iebt er auö ben „Bettungen",

bie er im ftelbfager an befreuttbete unb vertraute %tt>

fönen gefd)idt, ba». ©id)tigfte gufamtntn.
3Bir geben barauö folgenbe» wieber. 9iad> m'andjerU'i

^(ärfdjen begogen bie Sdjmalfalavner ein üiager bei 'Set'

tenhoBen in ber 9iähe Pon i^ngoPftbbt ^n ber Wadit

bom 29./30. Sluguft madjten Spanier urfb Italiener einen

(Jinfall in bas fädmfd)e Sager, würben ober „bapferlidi"

gurüdgefdjlagen. spi folgenbeu ilage unternahmen meh-

rere höhere Öffi3iere einen Refognosgierungssritt, ob man
näher an ba» faiferlidje i'ager heranfontnten fönne. Sie

rjerieteti mit ben Reitvben ins? ^aubgemenge unb mußten
un»crrid)teler I3adie .ttmfehren. Tarauf ritt ber i'nnb-

graf telbft au» mit „wenigen Ererben"; er erfal), bof; man
ba» (Seidiüti wohl über „baö Saffer, genannt bie S*m
ter", brrngen tonne; auf feinen *^erid>t tmtrbe im Mrie^ö-

rat befdüoffen, am Tiettütag, ben 31. Sluguft, in aii«

^rülie Por beö Maifer» li'ager vui
i '^ngolftabt ju rüden

„unb £>a» (^vid)ütj ^egen ihn arbeiten 311 lafien", in ber

Hoffnung, 'ihn bayt 311 bringen, »Clrtweber idilagen ober

3U weidjen". lieber foftete e» Vi übe, bie 3ad)ien pffll

idmeQen .^anbelltju bewegen. Iiiutig 30g ber Sanbfisi
porauv, lieft baö ©eidnit; rafdj auffahren unb in bvi^ fai-
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»r.362. (Beilage »ur STUgemeincn Bfrtung. tum m
fcrlnhc JhrfeflSDoIT ichicfe'en, ba« fid} balb nad» Sngolftabt
wriitfjofl. ilßmäblid) fönten aud) Mc Sadrfen unb öic

übrigen $ejfcn heran, man rütfte „hart noc beß tfaiferä

Srtianse". Gewaltig bornierten bic tfetnonvit, „ben Staiicc-

Iidicn tuurbe nicht, wohl, bic SSälichen waren im SBeidjcn

nad) bec (Donau 311". 9?un rit: "Philipp 3« bem SVur.

fürfren, berief einen ftrtegSral unb fagte: „SBemt id) allein

ju befehlen r>ätte, wie eS war, alfl id) $cr.u\i lUrid» fem
x.'(inb wieber recuperieren half, fo moßte id) bei meinet
Herfen Seltgfctt raten, bafj man 3Wet Btegimentet

ftnedite in bie Schanden fallen, alöbalb fjintcr bwfcn bie

Schanvjräber bie «Sd)anjen einjiehen liege unb fofort mit
Leitern unb aflen anbeten lü&aufen naebbriiefte". T>e8

Sanbgrafcn 9J?eiming gina nicht imrd); fo erreichte man
nicht, baß ber Jhiifcr an {liefern Tage gefd)Iagen würbe.
Tem Sanbgrafen, fo Icien Wir, ftanb bamal* „baS SBaffer

in ben Äugen"; ber 31. «uguft 1546 war »ieber ein Oer»

f)ängnt>M)olTcr Tag für bie ^roteftanten.

galten biefe fjicr eine künftige ©clegcnbcit Derfäumt,
fo mad'te Jrarl benfefben Jjeblcr, als er nadj Erblingen
30g. Tie ^roteftanten eilten ihm nad), um ihn 3U funbern

nad» SBurttemberg ju gelangen. Tamalö befehligte ber

v!anbgraf ben Littel- unb 9?ad)3ug. 3>er 93or3ug war fdwn
„einen guten ffleg" PorauS unb bar ßeinb freffte ftdj, alB

maße er bic beibeu Icfeten ?fbteil>mflCd angreifen unb „liefe

ctlidjc ilarfe Wefdjwaber Leiter auf unferen 9tad))ua.

renneu", ihtrj cntfdiloficn „itärftc" 'Hhtlujp „ben 9?ad)jug

mit etlidjen ©efdwxibern Steilem, machte eine SdjladÜorb*

nung unb orbnetc ba« fielbgefthüh babei". Sil« auch,

;>cr Sachie mit bem *örjug ju J&ilfc surütflam, „ftüfcle"

ber fteiub „üonubrücfcn", unb ber ftaiier befahl „bem
ron Scuren" (Wraf oou söüren), Äuriirfjugeben. Gtff am
iübenb sog ber ^anbgraf mit bem Nüttel- unb Scadjaug. in

baä Sager bei Wörblingen auf ben #crg.
Äl3 bie ttaiferlicben, Dom Sichel begünftigt, oou

ftörbliugen aufbraten, waren Sanbgraf unb .ftitrfürft

einig, in ber 9?ad)t aufukbrcdjcn unb eiligft nach Sauingen
31t pichen; ber 1ßlan „mürbe aber pon Dielen wiberraten,

Scfjärtlin mirb ber SJerluft Sauingeu« Scbulb gegeben."

Um nun ben ^emb au binbern ihnen „baö Srenstal ab«

jugeminnen ober bor Ulm ,}it vehen", natjmen bie BJer»

bünbeten ihren ,Hug nach ©iengen. hätten fie bei btefer

(^elcgniheit „nacrHicbriidt", fo roare cü ohne „trefflichen

5cf»abcn" bc3 ÄaiferS nicht abgegangen, ftber bie „Jtriegä«

öerftänbigen'' rieten bem ben iPorjug bcfehligcnbcn Shir«

fürfien ab an.uigretfen, auö ^urdjt, ber StViifcr mödjtc einen

.^intcrfialt an ber K?rcnA haben, mährenb er ben grö&ten

feil feiner Truppen nad) Ulm acianbt fjntte. 2lm 16.

Oftober, „sonnabenbö iAaÜi", fanb ein heftiges (Sefedjt

auf bem linfen Ufer ber Srenj ftatt. ^tet trat Philipp
wieber tüdiiig in Slftion, er „mar felbft auf, unb lieft aße
feine „Leiter unb ^Regiment ftucdjtc" hinaufziehen. 3?e«

fonberä r)i^ig mar ber Steiterfampf ; erft am sJlbenb bejogen

beibe Parteien baä Öoaer.

3u einem ernftltdien ifampfe ift e$ ntd)t mehr <ie.

fommen, ber Staifer moHte „außerhalb fetness Sortetlö
-

fith

mit ben iBerbünbeteu nidjt fdjlagen;. fo fonnte, beridiiet

Philipp, «fei« «ßerftänbigcr raten, bafe fie fid) alle« ©orteild

begaben, in feinenSBprteil 3ogen unb bann-mit ibmfd)Iugen
M
.

Um Sonntag, ben 31. Oftober, brach ber Jfoifer au« feinem
bisherigen 2ager ailf unb bejog ein neueß bei Dittlingen,

ohne bafj ihm bic Sdjmalfalbener clroa« anhaben tonnten;

fie felbft blieben eor Wiengen bis 311m 22. SRoöcmber liegen,

im ganzen „fed)t&halb Dechen". 4>ier rourbe c§ allmäblid)

uncrtrüglidK „birrd) ben langwierigen Siegen" war e8

10 „nafj, grunbloS unb unflätig" geworben, bafe „otele

IJferbe oerbarben, ja auef) eiele {Reiter nidjt länger bleiben

sollten". Such beilagten fid) biefe, e§ fehle ihnen an $eu
unb 2troh. „Tarunter trug fid) aud) su, bafj ber ffurfürft

w 2ad)i"cn irieber nadi feinem Üanbc begehrte, bieircil bie

iööhmen . . . barin übel bflufeten". ®er Htufbrud) bon
Wiengen tuirb bon bem fianbgrafeu auSfiihrlid) gefdjilbert.

So hatte ber für bie %; rotef(anten unter fo günftigen

STlifpijicn biMonnriti' Ton.iir'clbuig ein gar fläglidicj If t r t*e

genommen : errcidu bauen bie iJinialfalbencr ititljtv, luob(

aber mar ihre SdjuÄ afler SSelt flac aeworben, 2«v

.^eer war nidu mehr ^ufammenjuballen, weil eS an 9 c I b

fehlte, öleid) 411 Anfang bco Ärtcges liaitc firfi ber Sauf
graf an Jyrairfreid) unb (Sitglnnö gewanbt unb um Untei
ftihjttng gebeten: ca fam nichti'. Tie cchmnlfnlöcncr fcfbu

Waren unpünftlid) im Entrichten ihrer 'ikitröge, be»Lin>eri>

beftagte fid) »Uhiliptp in biefer S3c3icbung über i>ie iädiii-

fdjen Stäble. üine Slnleihc uiftanbc 3U bringen, ft.cn auf
bie größten 'Sdjwierigfeitcn, Sie reichen fübbcutfdjen San''
Ieute Wollten fid) nid)t baju öctftehcn unb aud) nidit baüir
öerbürgen. 91 lo fie flegen tfnbe bes ^ahre« fid) bem ftoilci

unterwarfen, ba muBten fie bem bisherigen Rcinbc Piel

mehr aablcn, al« fie ihren ^reunben hätten m geben
braudjen. 2Bic fläglid» flicht bod) foldjeÄnauferei ab gegen-
über ber Hoffnung, bic, wie oben gejagt, $ufcer geheat
hatte! llcbrigens barf nidit ocrfdjwiegcn werben, bafe anrit

Jöerjog lllrid) in bem Mriea, fid) nicht io gejeigi fiattc,

wie man eö nach ben; ihm erwiefeneu SSoljltaten hätte er-

warten fönnen!
©as hat cö benn aber auf fidj mit bet 99emerfung beä

Öanbgrafcn, baß bic Wöhmen be8 Sturfüri'ten Sanb t>er»

wüfteteu? 9hm, am 27. Oftober war aHorifc bon Sadifcn
mit ber fäd)ftfd)en Sturwürbe betraut ioorben. 9Iu bem-
felben Tage hatte er feinem Detter ben "Jlbfagebrief gefeftric-

ben unb war in SBerbtnbuuq mit Miinig
(*terbinanb in beffen

Sanb cingefaßen. Tiefe heimtücfijdje .'JanblungSmeife fteht

ben SScriuchen, ^fjtfip» in bas neue fnriäcfjfifcfje Sager her-

übertrieben unb Johann ßriebrid) ganj ju ifolicren, au
Scrwcrflichfcit in nicht» nad). Sfflerbings fonnte ^ShiüPP
feinem Smnbesoerwanbteu nicht Diel helfen.

lXn feinem
eigenen Sanbc hatte er Diele ^einbe, ber ^Ibef, ber Teurfdi
meifter unb tReinhorb oon Solnti. an ber Spite, waren ihm
fehr aufiäffig. Sein Sanb, ohnebieü auögciogen, ftanb ber
Solbate-jfa beS isyrofen iüürcn offen unb würbe fdüimm
flcbranbfd)a^t. So fonnte er feinem bisherigen SSaffen-
gcfäbrten nur einige ^auptleute unb eine flcinc £afjl Don
Solbateu überlnffen.

Silo ber Äaifer in Sübbcutfdilanb „(^ehorfam au ? -

gerichtet". Ijatte, 30g er feinem ^rcunbe *Bcori|j 3'u .§ilfe, um
auch in 9torbbcntjd)lanb in jeinent Sinne Crbnung «u
fdjaffen. ,Sunäd)ft ging c« gegen Johann Jriebrid).

Scibcr folgte btefer bem 5)tate bc» friegöerfaljreiii'n

Sanbgrafen nicht in allen Stüden. S8ei ber oou ihm feltvt

gewählten Htt bes ©iberftanbeo aber berfuhr er fo lw-
lo«, baß ti ben Maiferlidicn nicht ichwer wnrbe, fein .'oeer

3u befiegen unb ihn gefangen 31t nehmen. Taö lefetcre ge-

lang ."^erwg Süba.

So War ber eine Sunbcohauptmann ber Sd)ma!fa(-
bencr unfehäblich geiuad)t. 9? tut fam Philipp an bic fFtctfir.

9?ach bem Stege bei aNuhlberg blieb bem rtaifer norii

ber fiampf mit einigen nicbcrbcutfd)en Sfäbten übria
SSJährcnb er btefen 31t führen 3» J»flbe log, bradite er c-j

burd) bentturfürften Don«raubcuburg unb ben neufreierten

Pon Sadifen babin, baß ber Sanbgraf fid) bor ihm fteßte.

Philipp tat ?fuftfafl -unb ?Tbbittc bor bem ungnöbigen
Gerrit, aber in etuer Seife, baß er feiner S&ürbe unb Crhre

nid)t5 Pergab. <5v ift befannt, bau er halb nadi biefer Tr-
mütigung gefangen genommen würbe. "Jlndi Ücjen Sd-rr-

genbienft beforgte $crwg ?flba: 1568 hat er fich bcfanntlidi

nad) einmal in btefer Stoße gezeigt unb bewahrt!
o^eut war ber Sdmtalfalbifchc .<tricg bcenbet unb

aud) ber Schmalfalbifdie 3? u n b u« Wrabe getragen. Tie
ftanoneu bor ^ngolftnbt unb Siiiihlbcrg haben ihm b.iv

©rablicb gelungen.

Sie beutf ihr SOadjt int Cfte».*)

»on ^}rof. Xt. Gb. ib»n*.

SSir ftiem jeet in Tieutfdjlanb fchr häufig J?«fte. C3
fommt ben SBohlmeinenben fognr bic SetM an. ob wir ^ie

alte «ijdjiidifcit, ba« alte Spartancrtnm nicht ,>ir ju fehr in

^eitioitäten unb Scfieinweien berfliiditigen. Jlbet man fnnn
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audj ftefte fetern, weil f{e ber Ärbeii bienen. #ier ljeute

Hang nicht auf. wie ^errlict) Weit mir eS {jebradjt Mafien.

SkiS idj tjeutt bot mir febe, baS ift eine ftramme fton»

iroffberiammlui-.g. eine SSerfianbiguttg übet bie Carole. SRtt

rubiger Älarbeit mürbe gerebet über baS. ma3 au tun ijt, unb
baS «tele, «tele, baS tu übermirtben bleibt. Die Carole aber,

bie unfiehtbar bureb ben Saal ging, bie ift jene hefte unb.

iapfrrfte, bie cor 34 $abren bei Selfortv bei ben ffierberfeben

buretj bie Steiben ging: 23 i r laifen fie n i d) t ö u r crjl

SHir Wiffen eS alle jebi in Deutfdjlanb nicr)i gulefet burd)

bie aufflärenbe Tätigtet! beS CftmarlenöereinS, mit roeldjem

febr refpeftablen ©egner mix au rennen haben. Gher möchte

idj etwas über bie Deutfdjen iagen.

Con allen geinben. bie ber Deutiebe in ber SBeftgefdjicbte

gehabt bat, ift ber einzige gan3 gefäbrlicbe boch intmer er

felber getoefen. Stuf Meiern Stoben tjier aurj. bis an Siefen

Sag. Unb benrtodj bleibt eine fiegenbe unb iiberroin;>enbe

SSunberfrafb in unferer Kation. 5rofc aller felbituerfebulbe»

teu ScbicffalSfchläge, trofc aller inneren SSiberfacbcrei. aller

Äergrübelung in« SBiberfinnige, alter Ketgung jum SelbfU

beraidjt, trofc furchtbarer SIutDerlujtc an baö ftuelanb unb
em ben ©egner, ift jie immer noch ba unb iit iogar uoran*

Iiefommen. beute ift fie was. „©ott wringt feinen Deut*
rijen."

an bie Schmclle ber crlbfenben Tat iit TliÄd gern

fein eigener fchäblicbitcr fteblfe. tficr ftecH aud) ber ißcrgletd)

mit bett ^olen. i&aö mären biefe b,eutc, metm fie fo Wenig
SüOerfidit hätten, mic aKju oieTe Deutfcbe, unb fo leicht- in

frembes ißolfsblut untertauchten V ti'erroehte Spreu ber ©C*
fdhiebte.

2Iuct> an bietem Soben, rote überall, fiaftet Sünbcn*
fdiul? be» gcrmaiüi*eu Scl&jtoeräidjtS. 315 biefe freiten

Ctiflddjen aum erftenm.il aus bem DunfcT ber Storgcfdiidjt*

lfdilett aufjammern, ba üben ba ©oten. ©ertnanen; fie ftab

bie älteft befannten .vierten unb dauern bic^eS L'anbe»; i.'ire

ftnodjcn, ihre SSronacfdimerter holt man aus ben präbiftor:*

fcfcen ©räbern unb legt jie in bic Üfiufccn. Jn ben $abr*

liunbertcn narb Phriftt Geburt brechen fie bann aber auf, bie

Molen au ber Äteidifel unb SSaitbe, unb ebenfo bie ©ermatten
ringsum, rüden .tus üor ben tum Cften anbringenben

platten. SSarum? Ter .^tftorifer „ernärt": SSetI ber ©e*
nügfametc bem Jtultibierteren bas Jafein berlcibet unb
abgräbt.

2Bic bem fei, biv an bie 516c amb Saale, ja brüber weg
gibt bad Germanentum unermefjl tcbed Sianb ben Slaaen

preis unb gebt, beffere^ SdiiJi'al au nitfjcn, auf bie «ölfer»

nmnberung, um — in ifir unterjugeljen.

2>ann erft, meftlidt ber Clbe. tritt ein Ermannen ein

bes bortigen Scutfcbt-ums unb bie Slbrocrjr, bie Selbftbenjab'

tung roirb organijtcrt burd) anjiebelung^potitif. Wef)men Sie

eine biftoriferje ©aularte Bor, ba finben Sie am öftltcben $ats
unb an ber 3?obe, llnftrut, Saale feltfame ©aue unb Sü>c
bon ^riefen, Ingeln, 5£ßarnen, .^verulern, Sueeen. J&affen:

lauter SBolfSteile oon anbcrSroo, bie man gegen bie Slaoens

flut aur sperilärfung b'f^btt gebogen fiat. Unb bie Tapferen

haben ibre Scbttlbigfeit, irjre Xcicbarbeit getan. SSaS bie

bebrobteu Düringer unb it)re balbigen Herren, bi< fränfifdien

SÄeroroingen, angefangen, bad üollcnbcte ber grofee Äarl, in«

bem er feine lämptenben ©renamarfen umd SHeid) aog. ffr

ftcllte feine Beamten bort materiell unb im Stange böper als

bie Ü'erimltungJgrafen ber übrigen aWonarrtn'e, unb ber

filuge, ©ute, Starte lruf^te, Warum er t» tat.

tr-r- mar bann loicber einer ber bebeutungäoollften Sage
ber beutfehen (Meicbidite, mie bie SVrone an bie Slicberbeuts

fdjen, an ^einrieb I. ben Sadjfen fam. Sic allein waren
imftanbe, bie rafd) acrbrbdelten farolingiicben StctcbStrümmer

toieber aufammenaulefcn. Unb feit fein politifdjer Scbtoer»

punft in Worbbeutt'cblanb lag. begriff ba« 9teidi. bafj feine

unb beä Seutfcbtum* 3ufunf t im Korben unb Cften liege,

nidjt in bie fulturalterc Dtomanenloelt bincin, mo ber anöaf-^

lidie Deutfcbe in granlreicb unb Stalten fo rafeb tjcrwelfdite.

SRit .^einrieb I. beginnt bie bcutfd)berouBte JHiideroberutig

oon Slabenboben, im beute Branbenburgifcbcn. Unb ber

gro»3e Otto L grünbet für bie ©crmantfationSaufgabe im
flaoifcben Often baä felb>tänbigc Subilfam in ber ©renjftabt

3Kagbeburg, bem bie öitlid) ooraulagernben Wf^tümer als

ibrem beutfdien 2)Ictropolttan»tiif;l unterfteQt (ein füllen. Denn
tum ber SIufMflung unb Haltung ber 5Hrd;e Ijänßt gefd)id)t*

Iidj bie Warionalitäi ab, §euie nod) biet ittib im gRittelaltrc

fo gut wie gana anem.
SJanadb, tei'en Sie in ben lanbläuftgen ©cfdjtdjibüc^etn.

tri« bodjflicgenb ber junge Äaifer Ctto III. getriefen fei unb
wie üjm bie Kattonen bulbtgteu. Das §oebfliegcnbe beftanb

barin, baf3 er b«n beutfrfien tlbarafter beS 9leid)eö in Urtioer»

falträume unb SHömergetue auflojte, bafj er ucrädjtlid) bon
feinen Sorfabrcn unb tbrer fäcbiifdjen Stoljett fpradj, bafe er

febem ir>n anlriedjenben Jrembling, fei er Slabe ober $rani

aofe, ©ebbr unb autoritär gab, ber ibm borfäufelte, wte et,

Otto, naeb eleganter SMlbung unb nadj OJeburt »kl eb.ei

Moinet unb ©riedje als Deutfdjer fei Die Karionen, bie ibm

franaofifdien ^rcunbe ©erbert, ben er aum ^apft madjte,

uerfdjaffte bcr.öanböoIl a^abjaren, wo biöber bie waclere ba^e»
r if cfjc flirrbc germanisiert §attt, eine fc.'bjtänbigc StepbanS*
frone, ein ctnbeimifdi nationale^? Crabi-3tum. ©ran, unb bie

2KügIid'!eif, eine organifierte Katton $u werben. Unb auf
bem .frügel ais ©nefen, ivo Ctto-3 älterer f)öfiid?cr Jreunb, bec

Tfdiedje ?lbalbcrt, rubte, ber nie im beutfeben Sinne, fonbern

g.ma in bem be3 fübnen ^ofcnberaog-3 5?oIeelaw gearbeitet

baite, ba ftiftetc er feinen rr i;iid;cn Untertanen ibr notio«

nale? (FrsbiStum unb öerni..',;etc ben ä^agbe^urger ^?lan unb
bie Arbeit CttoS bes Öroh'«.

SDftf ift ron allen bie gtSf^te, faum je roieber tilgbare

Sünbe biefc^ baitigen Jünglings am Dcutfcbtuin. 'i;on ba ab
werben aud) bie *^oIen eine eiiieiie, jtdi orgaui'ierenbe Kation,
unb ibr fieegaatuier JReidtODafall arbeite: fictj ^um unabbän«
gigen unb crobereben Mjnig bnrdj. trtn furdjtbarer Ä>r^en*

jammer ift ber Scblufj bieu-r Kcgierung Ctioi III., bie ben

Mefpeft tor bem Sdjmertocll ber Deutfdjen in SiebenS«
Witrbigfeiten oerpulncrte. Seine über alles» geliebten JHömer
jagen ben fremben iVaifer cinfad) auö ber Slabt, bie Scidie

bes für,? barauf am SKonte Soracte ^uiammenbredjenbcn
miiffen bie paar Deutfcben mit ben blanfcn Sdjmeriern burd)

ba-3 gärenbe Italien fübren, bem toten barf nun wieber bie

beutfdje Treue bienen, bie Bcrlaifen übrig bleibt. Unb äße
Slabenerfolge ber erften Sacbienlaifer itnb babin.

Dann aber wirb bie ^olitif veinriebö I. unb CttoS I.

nodj einmal Don ben Sadjfen. »on ben Kicberbeutfdjen grofj*

aügig aufgenommen, bicc-mal faft obne ^ufaminenbang mit

bem oiel abgelegten Keidj. ^dj meine burdi bic oftelbifcbe

Croberung unb Molonifation im 12. unb 13. ^abrbunbert, bie

gröfetc nationale tat ber beutfeben ©cfchidjtt. i-iolftein,

3Kerflenburg, Bommern, 3?ranbcnburg, Sileften, $tcir$ai
Werben auö flaBifd) beutfeb germidtt. D<r ganje Siefen*

bercidi um ^olen bf^tm. folen felbft, baS gebt nidjt me^r,
banf CttoS III.

Die SR i 1 1 e r , bie S t ä b t e , bie Säuern baben'S
foHbradjt, unter Jübrung aiclbnrter. fluger, auf fidj felbft ge*

fteüter Decgdgt unb 3J?arfgrafen be» SteidiCv.

Sollen mir gefniat iagen: bac> marert aud) nodj anbere
flcrle als mir? Sie waren e-3 gar niebt, maren aus bemfelben
J^ola, ballen biefelben llcinen Sd-mäcbcn. CS wirb unS

a. 9?. eraäbü, bie ©ermaniKitorcn Bon Scblcften unb ber Keu*
marf. benen tat efl Iieblidt unb mobl. wenn fie einanber mit

Dobrü baien unb mb\ ^'auie begrüßten; baS finb nun einmal
bie fleinen greuben bcS Detttfdicn; es mufe audj etwas Reiter*

kit für bic S'-'ftbau« babei fein, fie baben ibre Scbulbigfeit

bod) geleiitet. Tie fübnftBorbringcnbcn 3"Wanberer finb bie

aus ben beutfeben Stäbtcn, bie ü r g e r , bic utadjen aud)

oor bem ^Jolenreicbe nidjr ^nlt, Bernänbigen ftrb mit ben bor*

tigen OJewalten, baf^ üe ben ^olen blübenbe Stäbte grünben
unb bafür ihr itfolfstum unb ibr beutfdjcS Kcd;t, meift in ber

gorm bcS 3Ka(||beburflcr StabtrecbtS. bebatten foQen.

3dj babc über biefes Stücl beulfcber ©efdjidjte ein wert*

BolIeS unb roabrbcitSüebenbeS, gnn3 neues Söud) &u lefen be»

gönnen unb empfeble es ?bnen allen umfomebr, als tS fanlid»

unb tntereffant gefehrieben iit, Bon Dr. Crid) S dj m i b t in

Söromberg. Buf feiner flarte bebeden bie mittelafterlidien

beutfeben Stäbte im ^ofenfeben biebt bei bidjt bie Släebe. unb

man meifa, baß biefcS itabtluirgerlidtc Deutfcbtum bamalS
nodj Biel meitcr ins übrige ^olen, in« beute iHuffifdje unb
©altjifcric gefieJelt bat unb in ^olcn iöürgerfleifj, ©ewerbe,

ihiltur überhaupt erft gebradtt.

KadjmalS finb bic 3u'"agett gebrochen unb bic beutfdjen

Ginwanbercr im ^olenlanbe mit ©ewal» entrechtet -imll
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gabiftert tnorien. Uni jmar oiredj bie ©djtadjta. fcie audj bie

auem berljörigte uttb baS Äönigtum enteignete, bis fcbliefilirf)

bureb, fie bai potirifcbe 25aicin ber oerwilberien SKounrcfiic

jur ©ernicbtung fam. Ginen guten, ja öcn beftcn Seil, von

allem t»a$ ber «ßole barte. oerbanfte er bem radjgeabmtcn

un* aufgenommenen 2>eutfd)en. Der SBortfrfia* bes ^olni*

feben wimmelt bon beutidjen Siebnmörtern; bac betontet tut»

lehnte ©egriffe unb ©egenftanbe. SBon alten bis neuen

3etren. Selbjt baS SBort Saladita. ber Same ber national!»

tdtebettJufeten Herten, ift entlehnte« beutt'rbcS Gigenti-m: alt*

faeijbtutfdje» flafita, fflefd)leebt. Durdj feinen 3tf cfjtf-farucft

aber befam ber Sd)Iadnia nun aud) nodj baS Biclc bculftfe

Bürgerblut, nebft bäuerlichem baau. in bic polniicbe ©er«

fnedjtung. SBabrhafttg. nur Teutfebe baben bureb ^nbr»

bunberte bie Polen au bem gemaefit, roaS \it Ritt: oon unferem

alten Jtaifectum an, baS ibnen über ben 2Birrmarr ber ftrei»

tenben Cbeltxttern einen feiten btmaftifrben .Oerjog erb,ob,

bureb alle 3at)rbunbertc binburrfi. bis burdiS neunaebnie.

Soften mir jammern, bafe mir erft ben öegner aablretd).

mo$rbabenb unb gebitbet gemadjt baben? 2n* wäre Hein,

fflir feaben Berirbenft, bem barf man niebt naetfeben. «ber

»ir woflen jefct aufbörert bamit.

2>kmd)e fagen auch, mit ünb immer nod) bte £obet*

fk^enben, bie Äultwierreren. brum merben mir Wctdieti

muffen, «uf bem übrigen <Srbrunb güt es. »renn man ber

flultioiertcre ift. nid)t Oll Okunb, ber i»ahmere 3" \m.QM
fein SRecbt, bie ftlinte in3 öra* «u wer f£n unb etne ßute sai)t

mä Scbledjte 311 menben.

ZHeberum gibt ti 5?eute, bic ofine gebertefcnS fagen:

„(rs ift bod) niefits au machen." Soltfe fommen auf Urlaub

aud) au uns unb Hären uns mit ber SPJiene beS Sad)0ec =

ftänbYien auf. SSeine Herren, menn mir ein Wann, ber auf

biefem ©oben ©erfienftc liegen bat, ber fjifr »icHcicfft CM

Banfes BcrefirungSmürbigcS «eben aufgewenbei hat. irenn bi(

mir bie Scfafjren unb bie Srhruicrigleiten bei« ÖanbcS nu? =

emanberiefct, ba höre id) mit aufmerffamem Sefpe't Rtt. «6«
irenn bod) nur alle fcineinnucht unb ©efferwifjer aud>©cffer*

Beriucfier mären, bann märe fdion Biel gewonnen. $icr ift

jc$t eine gana neue Situation, bie lieft überhaupt erfr ent =

falten mufe. Gin entfcbloMencr Hoffet tat ftcfj fetbüänfig JU«-

recötgefunben in biefer j^rage unb meiit ba3 einfädle ;Jic(.

«ein Äanjlet gebt in tiefet grofsen Sndie bic Haren 2äk£:

Bi*marcfS, ift Ijierin burcfwuS aiclbemufet, fub.lt feine flnn,<:

8?erantroortlicb,feit bor ber Öcfcbidite. Gr fjat l^ei Wclegenfic :
t

bie Cftmarfenfor/ie als feine uornebmlidiite fce«eidmct unb

feine ©eiinnung in ein perfbnlicfieS Jrcußelüfcbe formuliert.

fiaffen Sic midi nod) auf ba« oortjer crmäfi,ntc ©ud), bie

©efdjidjte be« S>eutfd)tumS im fianbc ^Jofcn, jurücflommcn.

34 lenne, nebenbei gefagt, $rn. 2r. Grid) Scbmibt gar ni*t;

meinen Sie nun, rer Wann, ber foldj« miffcnfcbaftlimc

fieiftung bonbradjt bat, ber tat c5. meil er baditc: c-3 n't bom

alles bergebenS? Einer, ber fo Biel ijleifi urb Siebe in bie

^ofeniebe €rbe Vergraben bat. meinen Sie. ber fprätfte baS

bäfslidje SBort mit: „S'a ift nidjtS IoS, baS ift eine traurige

(Hegenb." Unb mnS e r getan unb geftolfen tat: bem ftata*

IiSmuS unb ber Sdimädjlidjfeit auf cic Jirger Hopfen burd)

erarbeitete ^at, baS fann in feinem ilreiie, auf feinem

SebenSi. unb arbeitägebiet jeber etn,?elnc maclere SJnnn.

»traurige fflegenb." — '$icr auf ber großen oftbcutfcfjen

fcügelebene. mo bie Seele mutig unb rocit mirb im flarcrcn

Sinbe unb unter ber freien gellen Wlode beS vimmc!??
Sotoeit lenne teb baS. mar «mei ®ocben bicr, befuebte ^inficic^

Iungen unb Stäbte. Tariiber. über Canbftfjaft unb «eelcn»

Iraft, märe manrfieS «u fagen, es fiibrt aber ju meit. ^te

$auptfad)e ift, berlei gehört in ein Biel mimtigcreS unb tiefes

res Jtapitel beS 2RenidientumS überbaupt biuein. .C*>icr liegt

Biel (£t^i( für «tele noeb unertbceft. 'Sic gan« IVbcttS«

!unft ift bod) fcbliefilid], niebt immer an feine eigene '•"eifon

m benlen. SSer immer blofe auf fieb blidt, ben ergebt bod>

nidjtS, bem nüfet bie fdjönite Umgebung, baS iutereffan»

tefte SRilieu niditS, baS glaubt er Motj. 28enn jemanb Ber«

fteb^t, richtig auf bas Umfjer au feben unb auf bie SKeufcfien,

mit benen er als Äamerab ftebt, ba mirb afJcS gro% unb fdjön

oon felber. meil bas §era ftdj öffnet.

©ebratene Taubcir fliegen einem tro^ ber Cftmarfeniu«

lacje im ?o»cn»d)cn niefit in ben SKunö, audi ben flnficblern

»id)t. Ätwr anbersmo aud) rtiebt. SBir ünb. bic aUer», aller*

meiften, ntdjt baau geboren, nadj unferem SJergnügen ju

leben. XaS Srfiidfal meint'S Biel ernftcr unb Biel beffer

mit uns, ali baH mir (eiebt leben unb unS flut amüfiereu.

SSenn ber 3Rcnfd) erft einmal etmaS über fiefj b,at eraminge -.

müjfcn, fo gebt ^a;- innertid) roertboHere Ceben erft etgcntliJ»

an. UrtD bas mabrbaftigcre. HaS matte $era smar b,üfJt

jid» gerne in JRebcnS.irten unb MebenSunarten, unb BieCeid-t

über fein Stitrl beut;d>eS 2anb liegt ein foldjeJ ÄlIuBium oon
oberfladUidicn Lebensarten aufgefdbroemmt mie über biefe!.

,>cb greife nur eine«, aber ein febr beaetdjnenbeS berauf.

„fcierber Jttnn man üod) feine 3rau mitbringen." 2Ba# muf;
baS für ein fläglidjes Jiutpel öon 3Karm fein, ber baS nidit

ristieren „fann". SBclcbe troftlofe Qty, b\t ?lngft bat, niebt

genug au finben, um oie leere 3«tt tot au fcblagen. Unb »oa3

für eine ^raul Wein, nein, ber SWenfeb, bem fidj alle ober«

Tiärfilirfvcn ©üniebe erfüllen, bem reifet baS Stro^badj fernes

ntfieft ber erftt SBinb ab ober — ber erfte Snfang Bon Sclbit*

erfenntnis. mcnn'S baju Iommt. SBirfen, aftruftifdi fein,

freubig fein, jid) hingeben, barin liegt baS l'eben unb bas
baltbare ©lücf befdjloffen. ©iefet, folanße es Sag ift. Unb:
folangc mir miifcn, ift cS lag. Solange liegt bor urtS §n*
balt, I'eben, liegt nod» ni*t aurücf; folange finb mir freubig

unb jung unb fonnen es nodi mit meinen paaren fein. Unter
un§ fitjt mcf)r als ein 3Nan, an ben id> babet benle.

Unb traS idj bier Bon bem «Jinaelnen au fagen mir er*

Iaubic, baS gilt aud) oon ber Sacfie unb Bon biefem ©erein.
5iämlia) im bejabenben Sinne Borbanbener Sreubigfeit un'O

53irffnmfcit. SViS ift ein mäditiger Slbeni bleute, baS Hingt
aries uarb Sieblicbfcit, 3"apfcrfeit. Treue, bas iiefjt am aUen
let>ien aitf, als ob man narb JHübrfeligfeit unb 3citbcrtänbeln

fcbmadite. iiefjt niebt nach Saubcit, ßabmfjcit, Cangemeile au5-
SSenn mid) ba^eim einer fragt, mie mar'»? Sag'S eörlid)!

^dj (i taube, tcb barf es bann antworten: Wut mar'S, Biete

äugen [ab, i<f> flammen unb Hopfen bort idi mandjeS $era!
313 bieics llfilaribfcbe SBort gefproeber mürbe, ba raunte

e? mieber einmal bureb ben Äeutfdjen Patriotismus: es \<t

aus, c* ift niefits au maeben. Unb b^urtbertmal »oar es fo in

ber beutfeben Olcfdiidite. Scfion im ^iab.re 5 n. Gbr., wo an
beu ^dbelfeen ein Semnonenpräfibent bem Cäfar SiberiuS

fagte. cie Tcutidyn Wären waf)nfinnrg. Wenn fie fid) ben
«Hörnern triberfet«ten — bier ^re fpäter fear bie Seuto*
burger Srbtadjtt

9?on ba ab bis au UfitanbS Tagen unb baruber hinaus.

jebeSmal wenn l'cutjdjranb feine Cinb,eit6tjoffnungen unb
ffrmnnmmg'boffnungen als afrbrodjene Scfjerben in Jöänben

bielt, bat iidi bennodi alles inS öute gewanbt. SBennS erft

einmal fdilimm ift, bann Wirb'8 aud) beffer. Unb bn3
©efferwerben in ber Cftmarfenforge Wirb fefion fidjtbar. rT ir

lieber bicr ja nidit am 3benb, mübc bon erfotgtofer Ürbcit.

fonbern am SKorgenbeginn ber £at nadj jungem Seucrwacben.
©iel ift Bcrloren, Biel üt bebrofit, ber fflepner bat manefien

©orfprung, aueb innerlieb, aber infurabel ift nidjtS als ber

Job. Hub wie £er einaetne aHenfd), brauefit aud) ein ©o!£
Sorgen, bamit es Webanfen unb Xatfraft fdjöpft. So gut,

wie Bor 1SC6 unb l^TO, brauefien wir Slufflnben, bic un*
inncriid) einigen unb feftigen über bie jebeSnutlige SBiodjen*

nummer bes rtergerS unb ber Satire binmeg.

Unb fie liegt bier, biefe Aufgabe, in 'öerßftmarf.
Des ganaen Deutfebtums Sadje Wirb t> t c r

gef übrt. (5? gibt ein befannteS ©olenwort: bic polntfrfie

Sufunft wirb auf ^ofener Grbe entfebieben. 28ir fagen uns
mit aHcm Waefibrud: bie b c u t f efi c a u djl S>ier üt bie

tief inS beittfdje 2anb eingebaute gi'abclle, Bon ber i>a3 Sebirf

fal ber ganzen ^eftung abbängt, wenn fie aut GinbrudiS*

pforte bc^ (Gegners wirb. 2?nrum b,nt gnna Deutfeblanb mir

au ftfjtmjtn unb ju ferbten, jeber einaetne 2??ann. Jleber

lebenbige Xcutfcfie foüte in irgenb einer ftorm fein Seberftetn

an Mitarbeit neben. läglicb gibt uns bie Sation, begt unb
fefiiitt im', trägt uno förbert unfere ^(ntereffen. unfere ganac

innere $abt. fo fctbftöerftänblid,' wie eine SSuttcr berlei tut;

unb Wenn baS adulofe flinb iicfi auefi nid)t täglicfi fragt, >'o

fotlte es iidj boeb Bon $>til au 3C '' ernftlid? fragen : Wa5 b^aft

benn bu ber Safion fefion auS freien Stürfen getan?

Unb in bic'cr Srnge ift e? ^fl'dit. Ter flampf ift im
ffliinge; b.i tjört auf. ob man mag ober niefit. 2Bcr auS ber

lämpfenben gront weage^t, ier ift geiger, ber ift Uebcrlöufcc
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un? feeträtet. IFs ift bieT gefebeb.cn. fätzabt au$ Sehkfiicti. bis

Ctfl recht »crantnjortlidjfett fühlen fottten, aber gcjdiielu i'djon

t:id)t nteljr fo toter. Sem unftcheren flanioniften ficht man
jebt febatf in bie Äugen» ta fefet er fein »adliges £>cri in

ftanb, tüdt bie ©lieber flufammeu mib richtet bao fKücfatat

fietf. Jdj meine, niebt ba« fojialc, bier muß M allem guten

fießenftjeidjntai ber (Jkift fcer beutfeben Äameraofchaft tvaU
ien; üb meine bas nationale ttüdgrat, ba« fbetf fein muß, mib
bag männliche.

Sein, mir iinb nodj nidjt, mic jene berichten gaüifcfien

Körner jur geil ber Bälfenoanbening. bie im Tbeatet faf}cn,

träljrenb brausen ber rTlcmanne bor reu «tabimauern lag

unb fidt) mit blcirfwtt ©efidbfern autoieelten: morgen treibe

man fie aric mnfafrieren. SBir haben nodj Wart iit ben

flnoä>en, haben j&erjen im Seifte unb befiige £>än>e. Hnfet

Äaifer Seifet SBilhclm unb tueife. baf| baJ verpflichtet. Set«

tinft in ben Tafeln ber Söeltflrfdiicbtc wirb bei feinem Hälfet«

Manen alö Weites bis auf siefe ^cit bie b e u t f aj c flotte
setjeufnut fteben unb bie b c u 1 i eb e © ft m a t f,

SPotauSfichtlid) biefc noch bor ber Statte. "Zern bnä

§emb ift un* uärjer al> ber iHorf, ein orbcutlidier U'i.'.itn rteer

bat beibc* fauber unb im Stanbe. Seuttdilnnb fi.it in grofic

n

unb guten Singen nur ju oft nadj feinen ffaifcrtt bctgeb(id)

gerufen, unb fie grünen Tifdie haben biifecnbinal bie febönfte

ÜJegeifterung, ben tnpferften 2?:flcn ücrborbei:. iii in

bieier Sache oorbei. Sie fteit ift au?, baR bat Häuflein

£eutfdjer. ba? hier Bor bem getobt ftanb, ttodj obenbrem fet*

Tirrt unb fleängftct mürbe burrh 9<cfeM eine:- ÖfteefeinntM'

Nif, faS fein lelcifop auf nebelfjafte «>>ebilbe gerichtet hielt.

feaf INanüorieren i
ft nttv. e*- iit offener, erflärter

L'nnbr >bericibtgi:u<i<Sfrifg. unb nun foillc ihn i\ la XWellfe

führen, nierjt h la 'SBaü'cnilein, bafe et im* fdjavfcn Sdilägeu

halbi,ic :>t nl|o gibt. J<u V.riege nimmt man bie llcbcvuigc üon

bett Jjciligcn Jahnen, bann gcfjt aber nudi ein Sdiaucr burdj

bie OTannfdiaft. Sie Raönen bce Seutfditums im Cftcit

fraitem int tttobe, ber Jii&rer ^rennen* mib br-> Weiche >.

ber in! Eigentum geborene wert biefc« vMnbec. fcfyreitet

frftinimernb t«c»r im« ber. <£r ift bereit unb feine Scilie, feine

Seitlichen iinb t* autfj.

Bettii teilt ift aüeS. Su9 tfitn foimnt bfll («ciriiefieit.

rsif"*ebfn üt f*on fefir (?rfreii[irfic-<. jirfdicf'i'ii laim, iiutfi,

lfirb ttoefi »ief mefir. ftbet folauge: mir [offen fie niifii bnrdi!

Ifu^ fov ber ivroitt >c. itrgcomutigen \Seere:. ioK mic- im feit

[td)en SÄot fdiMJt crflingen bc? bentfajen Crnfi 9Rnti| RrnM
Rehres ;-eikv Saiteufbter.

3nm fünfjtgtäijrigen Jubiläum ber „(f fiion« ber

Sb-erltngSgoffc".

„2Ba5 Sie mit aus bem $u$labeu ftb,reibcn, ift ficiltdj

Teb^t tiöitlid», — roat mit fe&t auföciietnb gerabe in biefen

Tagen." So fieifet e3 in einem Briefe SSiiberm Staobei uom
2. Seaember 18SO.

n(f8 hatten ba nämlidj einige meiner Ijieiigcn ,"vtcmtbe

ferau-ibclommen, bafe tdj am 15. Stovembei 18M ben evftcn

Seberftricf» an meinem etftcn SJucfje. ber .C^tonil ber «pet«
Iingägaffe", getan fia&e, unb fie fmtten 9ied)t — ti WM
fo. C?tn frijbltcfi nädjtltd, Selage fdjlofc iid) fclbftberftcinblidj

an bie \aubcu Cntbcdung. ?d) (tbet fafj fopffdjtittelnb ba,

„baditc .«inbet unb Cnfcl" unb ipiebetQOlt mir mclandjoltfd)

„günfunbbreifeig 5aljfe! Sünfunbbreifeig ?abre!", ale $1
5>rief fam mit ben UBorten: „Ja ja Vtaabc ! ?Ja, aDer e? lei'-cn

jebt fdion SKandje, bie Jie Sebriften biete?- Üluior? laufen."

Wott fegne bie (fblen unb laffe fie leben, gebenden unb fidi uers

mefircn."

SBilfieTm Siaabe fann alfo au biefem 1". JJouember auf
eine fiinfsigjätyrtge tein)e Xäitgieit ;,utitdlilideu. butdt bie

er uielen Crbauunj^ Xroft unb :Hat geipenbet bat, ihnen ein

güljrer auf bem 23eo;e ?ur iiehen^roei-Jheit unb (frfenntniä

geluotben ift. Ct bat nie für bie Dielen gefebrieben, aher

im i'aufe ber Jaljre ift bie i\at\l feiner Verefircv bo.ii *n einer

Mnj ftftttlidien geiuovben. Anbete ?id;t.-
r bnt»eu freliidl ein

nröijerci' 'tiiüii.'um, aber Cv gibt iuot|l t.ttim einen ,;ioe;tcit ut

£eutjdjtanb, an bem btt Seinigen mit \o inniger ^iiebe, iteuc

unb Sanfbarleit fiänßen. än feinem Jubeltage toerben fie

aDe feiner mit befor.betä warmer ^reubc gebenfm, fie »erben
bie gitite bon «cftalten unb «Jebanfen an fid) borüberjiefjcn

Iaffen, bie er feit jenem etftcn ^cbeMiig gefefjaffen.

Gin frcunbiidi «cbenfen toerben fie audj bem [ieben,

anfieimelnbeu «üdjtciu rotbmen, bas fdion bie ©runblinie«
in 9taabe<s fflefen beutüeb erfennen lafit unb ba* bei einer

gehjtffen SBcidibeit unb Sentimentalität bie iBor.^üge «jeigt, iic

in iHaabci} fpäteren S?üdjcnt fo erbebenb b.eroortretcn: .nunioi,

ifiJeiiJbeit unb i'icnfdjcnliebc. llnb nod> l>cu!v. 50 .Jafne

nadj ihrer (funichuug, 47 nad) iljrem elften tfrfdieiuen. roirft

bie „litjtontf ber S^crfingögaffe" mit boller 3 r, id]e unb itn«

mittelbarfeit. 3ac- ift ja überhaupt eine ganj mefentlt*e
Seite fon 5taabe3 Birten: er bat gar nie aeitgemaf* iöitdiec

gefchritben. barunt ucraiten bie feintgen audf nicht mit bet

$tit. iinb fie bentt, bie Kuuncen. beren "flueber man nadl

ituanjig ober dehn Jahren (KldJtocige i) Cnti nach breif,ig obet

bier^ig überhaupt nod> Iefen (ftttR? Son iRaabce alten

Büchern bn&en aber frftott gtemlidj biete in ben legten Jab"»
neue auflagen erfotbert. Sie gehen langfam boran, aber

fie geben fidici.

jft eä nun angeuteffett, gerabe bei feinem Jubiläum
cttfflö gegen bao Jubiläumebuch m fagen? 23ir baben aber

fomohl an biefer Stelle alö anbcttoSttS fefcon mcb,ifadj Darauf
bingewiefen, bafe biejenigen ftd) biet toeuiger an SHaabe Per»

fünbigen, bie ifju gar niebt fennen. alt jene, bie über üjn ba-5

t"djuellfer«ge Urteil äußern, bie „liiuout! ber Soetlingsaafff
unb ben „^ttngerpajior" frinne nun Iefen, bie »fpäteren

Sachen" aber feien ungenießbar. Sabei haben fid) bie meiftcii

ber fo ^adiplappernben bieSKüfie nidit genommen, bie fadteren

rächen fennen jit lernen. Hot tuen igen SEodien harte :*

©elegcnhcit. in biefer JUiebtung eine neue tirfabnmg }u

machen. Ifincm SRannc. bei in feinet Ännft einen tueitfiin

unb Poll JÜngenben Warnen trägt, unb ber für jebe anbete

bobe Mitnft fein empfinbet. hatte teb Waabe an» öer* gelegt.

Gr las bie „Gbrouif ber Spcrlingvgajie" unb fanb feine tr»

tnartungeu nidit D0& befriebigt. Jd) aber hatte ihm ben

..Sdiübberump", „^malten Giien", „Ittui'.higc Wailc", „Tic

Kften btä iJogelfaitiH- ', „Taß Obfelb", „Stopffudien"

cinrfoblcu. Sie füll er lefen, bann luirb ieiu Urteil anbeti

lauten. SSJaiä icare ba* übeebaupt für ein Siditcc, befen

erftc Jugcnbaibeit bon feinem ®crf feiner Sfeife^eit erreidjt

nwrbcn
Oioitfricb Acller faftl ciiinial iierbiicfUidi über bie ein»

feiiigi.- ScAMcifunfl ber Lobelie „fflcnteo ::nb Julie auf btm

Xorfe" auf Jiofteu feiner übrigen Schöpfungen: „Siefe li)r<

fehidiic läuft mir tmrfi mie ein geitubter Sjubel." So ift aaA
bie „Gfjronif ber Sperlinge gaife" ben fpäteren ccfei
Slaabeä gerabem im '-Wege. Sic ift. mic gefagt, ein liebe?,

rjübfrhev?, anheiinci'ubc-J 'iht*. aber Iltaabe, ber Äüuftfet, tet

gute, toeifc unb tiefe ^cnfrt;, fommt bod) in ben fpäteren

Herfen ttngreirli pottcr jux Weitung.

e. 8.

Bfidicr und Zcindiriffen.

Sie beutfdje cttuerlciftung unb ber äffentlinfc

balt in SPöbmcn. Sott 2r. ,"v r t e b r i cf) grhr. ü. 38 i e f c r,

ücipjig. Sunder u. #uinb!oi 1904.

Ser Stetionalitäienfainbf SfeUidkn Xrutfdfecn tut>

Sfdrcdjcn in SBbbmen bat »i.1> uom politifdren Gebiet allinäMi*

flucti auf bac- !cirtid-af::id;c hinübcrgcfpielt, unb mäh«» 3

2fdiecheu fidi bemühen, ben tfdjediifdjen Marli für bcut'"*e

Sparen su fperren unb bcittfdje Untrtne^mungeu burdj Ift**

d)ifd-.c 3tt iil'erliietcn, haben bie £rtttfdjen ihr augenmerf nq
bie ^?erhältniffe im üffentlid'en .fpmtöbalt gerichtet, beffen Jte«

form fie eifrigfr erfrreben. SBiebcrholt fdjon ift bon beutfdfc

Seite behauptet tootben, bafj bie Jeutfeben trol? ihrer Wim*
ritnt bie välfte ber yanbe-?ftettern aufbrächten, bafj ihnen oi'er

im U<erbältni<i iit ihrem Sienerbettrage nur bie ittedite einet

bebriirften Sfiinberljett ,iuft;inben. ^itdjt um ben Streit bec

Parteien \n nähren, hat l\ bietet bie borliegenben Brtllf

fiidiitngen ueröffemiidit, fonbern hm bic ben benlfebet 2eo<

nilfgefteUtCH. W*bft #l>r.t ctaficn ^f'vei-? üchliebenen
siVI"a"P'

tuugeit miiicufcthiftiidi .m uuteriiietjeu. cfuiu ;!irea einet

[ttftcuiattfdjcu satjienmäfeigen äuarlegitng Uet beuti^e-'
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Steuetfciftung be'cbrättft ficfi ber 9?crfafffv auf bic »ciMiü«
j;i:sg Ufr oireftcn Steuern, ba biefe für beu JJanbesbau&jalt

hü BJeiiaufl tnictjtiöftcit firtb unb für bic irtbiretten Steuern
ci.ir aufteilung nad) nationale« Wefidjlcpuufleu infolge ?cr

3it iiucc $er<tuiaguug Iniun mögtid) ift. SBiefcr idrilbcct

eingebtnb bic »Steuer! eijnntg bei beulie^i: ji diemeinben. bie

Suuer.'eiftung ö' 1 bcutfchcu Wemcinbcminotrtäten auftev

Vrag mtb bic Sieueelcütuug ber SVutfdicu in ^tag. um auf

bietet -tWis bie Summe bet beutic$en Steucrreiftung feftitu»

{teilen. 'Sie eiuge&eitbeu Itnterfitchungcn jetgen. ban bie 4?e-

hauptiing ber Seutfcbe»- fc trügen bic .iiälfte ber Steueriajt

•ttttit n-.iubeftcn für bic bireften &tnbevftciiern. nicht über^

trieben ift. P. iffiiefec tommt <iu bem Scblttj}. btifs bic beu tiefte

Sanbcsftcuerquoie mit miubeiten* fit) '{irojeut anuifcbcu fei,

für bic rein tfcfaecbiidjc Quote nt'cr hortiitert-s 4-2. S ^ro^ent

rcrblciben, ba auf baej in beutieben Unternehmungen ange»

legte fra^äfifrbc «apita! 0.78 jßtogent, auf ben aufeerhalb

ber karteten ftebenben GJrofjgrunbUcite -2.5-2 Prozent, auf

ben fcubalen «bei 3.1» ^rojent in Jlm'ctjlag 3:1 bringen finb.

£\r bie ocutfcfic SJesölfentng nur \i ^ro^ent ausmacht, be*

uxifen biefe Rahlen betulich ba£ roirlfdiaftlitbe llcbcr viciutdit

lex« SfceutfdjrumS, üt boch bic buidifdinüilicbe bitefte Steuer«

Ieiitttng ciued Ieutfd;cn in Bobinen beinahe boppelt fo grof»,

«vic bi* eines Tfchecbeu. ÜÜenn aber auch bie leutfcbeii baB

nmr'cbaftlidje llebergetuidit üeji^cn, in ^otttifdicr Beziehung

baben lue S-'rticd-en bie ä'iudit an fieb flcriifcn unb verliehen iie

nud) trefflich w ihrem Vorteil su baubhaüen. deutlich «eigt

lieb baS politische SHachrüerbältnivS nn ber Verteilung ber

öffentlichen ausgaben, bei benen bie SJeutfcften noch nicht ein*

mal ihrer «oltcMabl, geiebroeige benn ihrer tStcucrquotc, c«t =

fprecbenb Perücfiiditigt tuerbeu. 50er ivolltc ei beu Xeutfcften

angefidjtä biefer vUcrbäliniffe verargen, tueitn fie eine Reform
anitreben, bic ihnen paritätifdje 9Jcttentfcheibuug In ben

^inanafadjen be3 lietnbcs einräumt? Sic rooblbercdjtigtctt

ftorierungen ber Seutfdicn fnfjt t>. ÜiUeier am Sdjluffe feiner

Vlbbanblunfl in ber Jormet .wfammen: „SIetdjei fledit für

feben Würfler, aber auch akiduc-j fliedn für i'ciSc Koffer,

öleidjer •anformt jebec- SJe-bürftisjcn auf ^erforfluna burd) isaä

JJanb, aber auch ßl'idjer lanteil beiber Nationalitäten an ber

ffntfcfietbunfl über ben Sanbevrjausfjalt."

gfrfir. 0. SBiefer bat fief) in feiner tntereffanten, Icfeui^

Inerten Schrift politifdjer gorberunflcn meift enthalten; er

toiÜ feine Hnterfudbungen ald eine Vorarbeit aitejefetjcn

»iffen, bie eine ejeeiflnete Untertage für potitifdbe ScblufS'

fotgerungen titben Jon.

Dr. H—

c

Allgemeine Rundfchau.

Xte Wirfttnaen ber Ifoonflelifattenen auf bie Sationaf«

^ie reicf>n bibliortiaphifchen Notizen iit fitumbadKrö
Srjgflntinifcfjer aeitfdjrift tj;iben tt. a. auf einen fetje bemeti:

ienfleoertett 6rigif*cn atabemieflortrafi ^»ul <3rebericq8 auf*

merffam gemadjt, ben mir bntaufhin in beu Ühilfetuil btr

bclgiidjen atabetuie „f,1n»Hf des h ttt-es" 1003 nadjge«

Icfen haben. Gr fdjilbcrt in flcbrängt«« Rctm »!e« coiih^-

queneeg de 1'Evaii^litititioii pur Rouieotpar Byzance
fear le dövelopppincnt de m laaRVe ruaternclle dc>8

peupkn converlLn" unb madit in groisen yüflcu auf bie

bislang nidit beachtete ucn'd)icbenc SBirtung aufmerffam, bie

bie (i.ricd)ii"clie (raangelifation im C t'tcn unb bic lateiniid?c int

SMcften früher auf bic 'i'oltc-fprarfien ber ctjriftiaittficrtcit

fiiölfer gehabt hat, eine SBirfuna, bie firh jcf<t uorfi acrabe fo

Perfdiicben in ber tSmtfejE^fdtfioltfdicu. unb ber cöangclifdjen

ä^iffion nuijert. %e\ ber fc'ririitiauiiicrunu bcc< HDenbrnnoefl

bnteben bic ?{ationalfpradicn ignoriert; Sie tl'üffionärc ber

Rjeftlidjen itiretje, meldic bic ^rouin^eu bce iWeid)c8, in benen

rnen toteinifd) tonnte, bem ßhrtfteutum 5ufübr!en, liatten fidj

barau gemöbnt, meitu fie audi 3. in germanifdjen öptadhen

ba\S (fr-anflelium prebigten, bn-3 ynteinifdje al5 lituutiid'c

.Mirdieufpr'adie 51t betradjten. i'iidjt allein, bafj bai- V'aleiniicl'c

baburrfi in ben Mirdiett unb ^aliifien «lUciitigett £>cnid;art

fam. e-- lourbe aud) Jie germaniicf;e ht'ibuilchc lioltcpoejic, bie

ber Vpan0e(ffdtitrl poiau'geciangcn ruar. gcUMltfam unter"

beid;. Ite vt u-: nahmen, ismc bie angelfächivichen tetigiöfen

ifcid5tuugeu be-5 ?.i»öiii.f)ei (faebmon, bie llcfcrfefeunjj bei

So^eiiini^CtHtllgeliantd burd) 9eba, ber veliaub, Notfcr wu
St. (Hallen beftätigen nur bie Siegel. Nur buret) bie röntiidc

Jurehenfpradie ift bnts Vatcinifdie ^u feiner fo fange banerttbeu
.öeirirfiatt gefouimen. — OS»iim auberö ober perfubr Bon ät !

fang an bic griccfjifdie Äitrijc im Orient, niemals ^roang fie

ben neubetehrteit flplfent bas (8tUd)ifdie auf. CButfila -

fouute iu\T) im 4. ^atuhunbert bie »Bibel inj (Hctifcfie fiter«

febeu. af-i ik Woten an ber untern 2iouau ffloljnMije hatten.

Itlfl bic (Soten uad) Italien unb Spanten gebogen roareu, ging
iijve Sptadte unb Literatur in bem Sntein biefer Uänbei
unter, vnubeit 3abtc uad) ber <£pange(ifati<tn ber Stauen,
Serben unb Bulgaren, hatte jttm "^eifpicl bie hulgarifdje iiite=

ratut initet bem i'ar Simeon ( 802—027) ihr golbene* 3c ' tc

alter; eine ber reidjften Literaturen Pou Uebcrfe^ungen uon
biblifdjeu, liturgifcheu unb ihcologifchen ÜSerfen au» bem
Wricdnfehen founten bie ©taüen in friiöefter geit auftMifcn.
unb bic Ueberfe^ungslitcratur aeugte fxitb Crtginalr
fchöpfuugcn. üie üttli*eu Slaoen unb nidjt am twniqften bie

IHufien maren um bie Üöenbe beä erften 5!abrtaufenbl nacb
lihriftu« »ermöge ihrer vBcjichuttgcn mit ber fliittur pou
«9tjganj im iDefirj einer grofeen Polfsiprachlicrjen Siteratur. So
hat ftdj auch eine fhrifetje, armenifefie. foptifebe entroideln

tonnen; bieten löölferu mürbe bie grieehifdje Sprache nicht

aufgebrängt, icie ben tueftlicben ba>5 yateinifdjc. Die

SSeftflauen Lohmen«* unb ^olenc, bic anfänglid) burd) gried'i-

fdje iWüjiouäre hat Übriftentum gebrncht hefomtnen hatte::

Pom iHüein. Don ^affau, Saljburg unb fHegenäburg ipätet

euangelifiert mürben, ging ts ihrer heimifchen aiterarur qc-

rabe fo, luie eä ben germanifcfjen «.lottern, bic unter baö Jod-
beö liatcinifcheu tarnen, gegangen ift. — Unb Heutzutage,
unter unferett äugen, menben bie fathotifd)en unb prote|'tanii=

fdien SP?i|fionäte bie gleidjen uerfchiebenen ^rin^ipten an: bie

apoftet ber fatbolifefcen Mircbe bringen bie Iateinifd)e M;rd'-e

fpradie unb überfc^en nur baä ailerttotmenbigitc; bie prote
ftantifchen Wifiionäre fönnett ben unfultipiertepen iBö!fei ;

fdjaficn eine iBibel ober Günngelienüberfe^ung in ihrci

atiuttcrfpradje bringen. Wiclleidjt jeigt fid) nad) länaeret
Zeitläuften hier, je nadjbem fatt)oIifcf)e ober ebangeltfchi

OTtfiion auftrat, eine gleiche literarifdjc SBirfung, rote 001

taufenb Jahren, je nadjbem bas (Tbrtftcntunt Con gjom 05 C]

SBiMrttM geprebigt mürbe. {*r^b«sricei fchliefjt mit ben Störten:
„Tie frbon herporragenbe, bureh bie nidjtcämifdje Gbungelc
fatton geförberte, Cntroidlung ber flapifcbcn ßtteratttren icäre

roahrfcheinlid) 3U einer ganj aufjerorbenttid) brUIanteu ge-

toorben, hätten biefe Hölter nicht faft allem bie ganse Saft unb
ben ganjen 9Iud) ber afiatiid)en ^noafipnen ju tragen (je.

habt." M.

Stcinrrc STOitteiliinnen.

-s. Gine nette »iograpbie ffoligntj« oon a.SSJ.fflhitc-

heab ift bei SHethiten anb Äte. in fionbon eriebienen, bie ba?
ücben bee grotjeu ftugenoUeu cor mtb iuü&renb ber «eligioue-

friege befebreibt. abgefeheu oon belauuteit CueDen unb
bereite pubÜ3ierten arbeiten foutiuentaler (Hetcbrtcr bat ätfbitc*

tjeab eine grose anjalil uupublijtertft 53ofumente beuubeu
tönneu, iubetn er namcntlicb bie däefanbtfcbaftebericbte beröJc»

faubteti italieitifdier Qöfe in ^rattlrcia) unb anbereu Säubern,
bic in bot oerfebiebenen arebioen embalten Pub, stigruubc

legte. las iöudj enthält soblrcidje $lduc unb itarten unb
luirb geuufi auetj tu Xeutfctjlaub groeetf 3»tereffe erregen bei

ben ^ejiebungeu unferec- Aaifcrfi ju Soltgnp, ber nicht allein

burd) ben ffirof}eu ffurfiirften, fonbern aud) burdj feine <'U.:>.-

mutier, bie »oifetin «ugufta, (eine «bftammung oon bem
beriibmteflen Cpfer ber «nrtboloinäuenocbt herleitet.

* G&rung. 2a£ Kuratorium ber 2 i e h i g » S 1 i f
*

t u n g bei ber tgl. bäuerlichen atabemie ber SBiffenfchaften

ba<. tute idson an anberer Stelle beä SBlatteS oon uns ae".

meloet, bem 5}iPiliugenieur i^rofeffor !Er. abolf Jrant in

Ii h a r 1 0 1 1 e n b u r g für bie herhorragenben HJerbienjtc,

bie er fidi biuch bic Ginfüijruug ber Düngung mit Stiilifais.'ii

unb burdi feine erfolgreichen Bemühungen, ben Suftftiditoff in

ein roerroo&eC Xüngemittet (Äalfftmjtoff) ju Pernwnbelr:

um bie «aujmirtfdjait erroorben hat, bic golbene Siebiat
SRcdaille verliehen.
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CtUe 304. a>eua<je aur nußemctncn gcitanj.

Hodirdiulnadtrlchten.

* £E6inf«t. 3>er $rioatboaent ber flooloßie Ißrofeifor

$r. 9t. $effe ift imtii »Otiten an ber SoologüdVn
Station in Utaptl für baS fonunenbe SBinteriemefter beur»

Iaubt.

* Warbürg. Süniäfeiicf) bet fteier her cier$unbertften

SBicberfc^c befi öet>uri«taae* i' bilipp* brS Oir nfjmüti (je tt mürben
311m Ghrenbolior promoniert: bec i: rofeiior San er (ü)lar«

bürg), Stubienbireftor M. fflinßenber .
• mar), <Jüe«

neralfirperintenbent 28. SJfeifftr (flaffel), ^rof. <S. (EirT

(Wesen), ©eminarbtreftor (£. jtnobt <£>erborn), ^rof. 3.

p. flrte« (ßreiburg i. S.), fttiAegtriajtSrat fi, Verna ebi
(sJetpjijj), $rof. 8. ftatnaef (Setiin), 'ürof. 3. 33lol

(t'enben), $rof. 3Rarä)anb (Seips'0 1. öeb. CbectHeejterunaft'

rat C. 91 au mann (Berlin), ¥to>. ff. 0. Ihierfd) (flXfin*

dien), ^cof. «.Sanier (Ireflbrul, $ro>. % Tyreberique
löenf), Silbbauer 8. Sjilbebranb (üHüneheni, Srof. 2h.

Öooeri (SSürjburg), tyrof. % 3anfen, 2irettor ber flunit.

genjerbefthnle in X-fiffelborf iWufilbireltor tKidj, Sarth
(igainburg), SRuftlbtretior ©. 3eniter (Harburg).

* (Dieken. 1er namentlich, als ^Icfortnationäfiiitorif^r

belanrtte ^riPatioaenr in ber theologifdjen galuüät £r.
SBaltBer u j U e t ift aum aufecrorbentlichen ^rofeffor

ernannt »orben.
* Berlin. 2>er berannte HItnifer unb Xireltor ber

Tiengen UniDerntätS*$k>ltllitttL (.»eöctmrat ^rofeffor 2>r.

Hermann Senator, feiert am 6. 2e,;ctnbcr feinen

70. QkburtStag. ^rofeffor Senator ifr feit be:n Jahre 1890
otbentlidjer Oonorarprofeffor icr Hniüerfüdr Berlin; fiabili*

tiert bat er jieh 1868, aufeerorbentl icher ^rofen'ur rou£>e er

1875.

* fleißig. SDer $iftorifer ^rofeffor 2r. Sari S a m »

ptedjt ift pon ber SoIuntbia»llnioerfität in Kero^orl aum
(Ehrenboftor ernannt tporben.

b.c.
s4>rag. £er $ra!ti!ant an ber beutfdjen ltnioer*

iitätS*5BibIiothef, Sr. Jfibor 5ß 0 1 1 a !, bat fieb an ber beut«

feben Uniöerfität nl3 ^riuitbojent für fcinitifdje Spracht unb
fiiteratur habilitiert.

*iBontecöntfcfien$ocfcfd)uIen. Jn ber 36*
teilung für 3Jiafd)inen»3ngenieuriocfen unb eieltroiecbnif ber

Sccfmifcrjcn öodjfchulc ju 55 a n 3 i g ift eine Sojenrur für

e!eitrotcd)!iifctie OTcßlunbe erridjict unb Sr. Honrab
Simon» übertragen tporben.

hc S)er ^rofeffor ber ßoologte unb Anthropologie in
ber Stuttgarter Jeefirttfchen S>ocfiirf)uIe, 2r. ilarl SUeiu

jamitt Mlunainger, feicit am 18. Slooember feinen

7U. QSebuuetag.

Bibliographie.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgendo

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Theudolinde v. Pascbwitz : Unser Uberndurf.
Eüie UcbCtiiL-htf fjr junte ilüdrhen. Mit Illustrationen

von AI. icljUiole-Loretz. Ürt-sden 19ÜJ. K. Pii-rsuns Ver-
laj». L'öl S. — II. v. Kleists Werke. Im Verein mit
Oeori; Minde-Pouet und Keiuhuld tsteiie herauseeffeben
von Erich Schmidt. Kritisch durchgesehene um) erläuterte
üeiii'zuauigaUe. (1. Band.) Leipzitr u. Wien. BiblioKraphi-

ichei Institut. 4U3 ~ Adalbert Stifters Sämt-
liche Werke. Erster Band: Studien. Hersg. von
Augu<t Sauor. Mit dem Bildnisse des Dichters und zwei
Liehtdruclttaielo. (Bibliothek deutscher Schriftsteller aus
Böhmen. i!tr»ir. im Auftrage der Oe.ellschaft zur Förde-
ttirig deutscher Wissen« haft. Kunst und Literatur in

Böhmen. (Band XI. |) Prag 15M)4. J. (!. Calvesche k. k.

Hof- und Lniversitätsbuchhandlung (Joseph Koch). —
Kurt b 1 e y s i g : Üer Stufenbau und die Gesetze der
Weltgeschichte. Berlin UH)3. Georg Bondi. 123 S. —
Olltll Adolf Müller. Verfasser der ..Nachtigall

von Sesenheim'*: Der Pfeifer von Dusenbach. Eine Liehes-
mär aus dem Elsass. Mit Buchschmuck von Oskar llöpp-
ner. Bremerhaven u. Leipzig 1904. L. v. Wangerow.
n S. — A. Braecklein: Die Orchideen und ihre

Kultur im Zimmer. Mit 50 Abbildungen. Frankfurt a. O.
1904. Trowitzsch u. Sohn. 22 S. — Hermine Diemei:
Der Kampf um die deutsehe Schule. Festspiel für den
Verein des Deutschtums im Auslande. (Allgemeiner Deut-
scher Schulverein.) München. Karl August Seyfried u.
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gut benOnferotentetl txranttooctItd):9i. i£4nmaifer,3Rünebe*.

Richtige Emühruug
bringt Gesundheit,

schützt vor Krankheit!Wy (10997).

Diätetisches Kochbuch
von Dr. Otto Dornbluth.

iwoiic. vüUis umiearo. Anflaze. El^g. geb. M. 6.40.

A. Stube« Verlag iC Knbitzcbt Würiurf 8.

Dm Bnoh Ist «in wi

^ Es enthalt nc! cn Koc

Schal, für J«4«
>ten und SpeUeietteln wich-

tige Bi-lehrurig.-n über rlio bLmilhnmj In gesitivdrnTagen,

wie bei bestimmten Krankheiten (Fiebe -, Magen.
Darm-, Leber-. Herz-, Mam-Krankhc.t-n,

Znckerkraoab., Gicht, Fettsucht,Wochem ettetc)

wich- A
agen, A4B

JSL

Zdu'tftcti tiott iuxvi Zöble:
i).Uufifntttfitiiofr!!trf;tcjt, 2 Sättbe. Geber »b. geheftet

i«. 2.50, geb. SR. 3.—.

Seonftton ©od) in Slrttjtabt, ?reis geheftet 9R. 2.—,
fleh. 3». 3.—.

===== pdiuramurftanbr. =====
Silber n. (»eilalten auSbemSoIfölebenberSüneburflerfieibe.

^>ret6 o^. 3K. 3.—, Qtb. 3». 4.—.

l'(lt>|ifltr Leitung: . . . 61 ift ein terjetaalitttbel Sud), ea<,
in JtiUcc (stunbc genoi'cn. l'idjt unb ä^ärmt unb^curt inl 4>ecg

gicf;t unb nn« t,ciou«:ie*t aul ber eptatf bei HUtagt. nie el

na^re ^otjie tun («0. '{SSM)

Söl ls« newt *ua) , 2 rtiu mirurfintibt" entlfllt 5t3äb.tung«n,

^umotiftildjt 6tiu n unb ietne erften Otbiegtt unb Soflaben.

^usfulrfidie 7rofpeKte poiloftrt unb uuentgefind).

Serlaß Goucorb, aJiüitfbcn.

Don g. p. ffljofciju.
Don £. fimmerid).

ttleflant otbnnbcn 9K. 5.40,

Iii ift (ein ^totifet: wenn and) Ianeiaat, \a boa) ftajei mitb bi« 3at)l

outt) bn beutjtbcn t'tfrt teae^ea. bic oi< .V'ar.b n.nti ben in Xbetcaui
a<5ctT»rt liegenbtit "r.ü-.tumern au«ilx«Itn, unb inbtm he iljm lelbft bonttn,
tueben fir aai) bri llrbttlckcrin banfen bic ihn n 2o<teaul nid)t immer
ean) bMitetn ;u Icnnbe« lingtiid) in iljr gcliebtr« Seutf«) nbettTigen iet.

U)li>gt bat ViJ.t ti'.i-: «idrr beutfditr aüettuutdjts&äuine auf ben ^ntuden
tldneit Ü5anb fttaülm unb möge cu* ism bae X'icbt einer ftattca «ab
Tttnnt Seele in rectit eiele beutle ^ier)en mit rat iljnadjtltäyi |>eUe ftd)

etgirfjen!' 5Ründir.tt Wciifftc Vtaajxtittcn. (4el6blt

C. fi. dififit iJcrlo.]üliuil|ljoobluu8 ©ohne jSrifc in jaii«djru,

eceben erfajien:

Martin Wtcfyt

Abel unb yolitik
Hcun Kapitel bayertfcljcr (Casesgefr^ic^te.

51 Seilen gr. 8«. frei« 80 t!
f.

?ln bo« offentlittje Auftreten bei SReiatfrate (üraf freoling
unb Üfraf flrtc;,iiincbtrg antnilrfenb, wirb tiefe Qrofä)are, Ja-
mal T>e ttiBletcb bie pelitiföje ti>(|amtlage «aoern« in Öertod}!

jitbt, einem beionberm Onrereffe begegnen.

i?u tejieten bur4 «ffe ?Su<66anbruugett.;i
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£a$rgaii0 1904. SDtünd&en, 3Kittn>o<$, 16. ^ouember. Rümmer 263.

Örilnir m |llgrrtritri icitiing.

i
ker «cftnrtNft Mit

.Bering Ml HR gemeinen ,'irltuitfl- in

Beitrüge Merten nutet ket Ku((4tllt „*n ki« MckaciitK »et BetUg«
int flUgeaieiMeN ßeitKag" eeketra.

Set wulifujii Ha«»»« ker BilUgr-wriKn Mick gtrltllia) »erfdgt.

e>«tt.I»reil för kte Brll.gr: »1.4.60. (Sri

3«lt«k W.6.—. Änllaiit) SN. 7.B0.) P
(Bei kittetet eitfmrag: 3«Irmk W. 6. SO. Wut!.** Wt. 7.-)

«»Kröge nrkweii an kit Vodomltt. (iit kic B)**enkrfte «Ml klc

nk mt dir (citri Klrfcronj kl«
I

[» In»^rr i -vir

1. t«tuV tartik«l.

frtunierit nok TnlbfomTtit in 6j>rad)[«4«- Son $tof.

D*rot ©rennet : . uro).

Sapcr« &a»«r. (Schlug.) Son $an§ §ofmonn.

II. Swdier im» 3r i trrljr iftm.

Sri« 2t«n$arb: Sic tjciliat «Uaoeu). - fcon» Slum:
8oU9tümIid>gtfd]{d)Üidjt »omägt.

III. ^Uftrniriiir älnttM^ou,

3nr ©efäidjt» btr Cnibetfung bt» öärunflltrngrr. —
Ufbn bie 6d)laffcanltfU am Aongo. - *Uin«r» SRü*

^ebontcric nnb Sulbfanifeit in Sprncbfatfjen.

Son Srof. OtlatStenntr (ffiürjburg).

. . Kor einiger 3eit Würbe in einer großen iage&jeitung
&aaerifdjen *wnifterial'beamlen ein ernfter Sormurf bar-

au§ gemacht, baß fie einen AuSbrutf wie etwa: „binnen
dreier ober oierer Zage" gewagt garten. Ras fänme wohl
ein«, 3 ro e i, b r e i in ben ItSenetio fefccn, nidjt aber
D i e r. <Eie neuefte trefilufje ©ranrmatif ooft 'Sütterrin

unb SSaag beftätigt biete Segel; eJ faifet ba: „ßin Ve-
rteilt) auf — er ift auf bie 3a!)Ien 2 unb S befd)ränft unb
fommt nur neben einein SuöftanttD cor". lia£ ift mit
einer SJefrimmrbeit Dorgetragcn wie irgenb eine ^Polijci-

borfdnift: „SRedjtS geben!" ober „$ier barf nidjt geraudjl

roerben". ©er übt nun bie <5prad)poli3ei, ober wer ^nt
ein SRecfyt fie 31t üben? l'ian fagt: bie (Srantnwtifen, in

en'ter fimie bie alö Sdmlbüd)cr genehmigten. 3Ber aber

fli&t biefen baö innere 9ied)t baju? ffun — H)r Seruf,
roirb man meinen. '£\a£ ift redjt unb gut, Wenn fie über,

einitinrnien, unb ba§ tun fie in ber Siegel, aber nidjt immer.
SDie eine bulbet er fragt, i d) f r u g, bie anbere nidjt.

9tud) reo fie übercinftimmen, wirb ber nidjt gan3 $oli3ei-

fromme einmal lutifen wollen, roober flammt beim ba$

bcn ihnen gebotene Vcicfc unb — worin ift e§ begrünbet?
Cs bat eine 3eit gegeben, in ber bie ©rammatifer alö bie

allein 93iffenben nad) ifjrer Ueberjeugung cntfdjieben. 3)ie

Ueöer3eugung enwud)3 über au-3 ber Spefularton. SPfan

erroog: 31t tragen gebort trägt, nidjt tregt, 311

& a ft ö d ft e, ntd)t <3 c ft e unb uenoarf fo bie ganj nor-

mal enrroirfelten, be^balb ben Wuubarten 311m letl tüi

I)eute geläufigen formen 3uguitfien ber aitfleblidj Der-

itünftigeren. 9fod) beute gibt e§ joldie ofiefulation. ©iift-

mamtS 5Tfame ift nod> rooblbefannt. 2>od) fdjeint bei iljm

ba? 8aftanbc§mäj|ige mit bem *i'od)en auf utttrüglidie5

Gpradjgefübl ftari «erfetjt 311 fem. 'So bat benn fein

stultum sit tt>ol)l bei Dh?len Härter geroirft alö ein ana-

thema Bit, aber irirtit bei allen, oa gerabe ibm gegen-

über rft bie beurfdje Abneigung gegen tünftltaV Autorität

in 'Spracbiadjen uti:i critenrnaf gcinj entfdiieben WtOM
aetreten. Acer noa; h«»ute aibt ei and) nod) iaufcnbc, für

bie «Buftmann* '^ladwrlbräbte eine <frlöiung au© llnfitfter-

ieit unb öcfafcr bebeuten. ^Jiun ift e« ja roobl ein Vorteil,

»enn fprad^id)« Sonnen fidjer unb gleidmwBta; finb.

tiefem ßielJtrebt jebe Shilrurferadbe 31t obne 3utun bH
Ifinjelnen. »ber e$ ift anbrerfett« eine befannte Xärfadje,
ba% bie natürüdw 6nrmio!(ung einer <5prad)e, bie auf nur
einigermaßen tuettem 9iaum oerbreitet ift, immer roieber

neue '3prad)formen er3eugt 3ie leben in ber örtlid>eu

Umgangoipradjc — ber 3Kunbart — roeiter unb fteJ^en im
wgenfa^ iu bcn mebr ober meniger entarrten ©ebilben
ber allgemeinen Spradje, ber <5d)rifri'prad)e. 2>iefe ift felbft

gegen allgemein geworbene ^eircrungcn fpröbe. CJJaS pon if>r

geootene ^Sdjriftbilb prägt iid) bem <Scbädjtni8 bter ßefen-
Den uub *3djreibenben jo feft ein, bafj jebe Aenberuna als

genjalrfamer 33rud) mit einer anerkannten Sßorm erfmeint.

Oft finb bie gormen ber ®udjfprad>e aber eben nur burd)

i^r papierneS Xafein gefdjüöt, nid)t burdj eine natürlicfje

Crnhoitflung, nid>t burd) tnnere SoHfommenbeit.
CEie natiirlid)e (rnrroidlung ift ganj allgemein burdi-

6rod)en burd) bie SWifduing ober« unb mittelbeutfdjer (for-

men, mie fie Sutber mit guten Orünbcn auS ber ober«

fädjfifd)en Slaiylei berübernabm unb fteigerte. 5)aber
3unv ä'eifpiel baS (Sdfaanfen ber ^mperatipe mit unb
obne e (gtb, balle, fagel), bie Perfd>iebenen ^ilurale (Sa-
aen, SBägcn), '«tcigerung*formen (formaler, fdjmaler),

ferner Unterfdjiebe mie fünf3ig unb fünfjig, ber Sutter,

bie fhttter, trov be$ <B türmet, tro^ bem stürm. Qn all

biefen 3ä3cn wirb Don bcn metften eine SJorm als

fdiriftfprad>lid) falfd) betraditet. Qe nad> ber ^etmat mirb
aber aud) bal fefte @d>rifllbtlb fcerfdneben gebeutet, aljo

lang als tan! ober lang, f p ä t als f d> p ä t ober

fe—p a t, ei b al8 ^ ä I b ober § e I b. <5elbft roo bie

fd)rift[prad)lid)e ^rorm nirgenbS auf Qmeifel ober Anfed)-

tana ftöfet, erfd>etnt fie mit bem gejd>id)tlid)cn- SBafeflab ge>

meffen ungehörig. gibt feinen ©runb bafür, bafj mir
ie^t gefebroommen mit 0, b u m m mit u, bafe toir

1 0 n ft aber Ä u n ft, I 5 n n e n aber b ü n n e faaen, feine

tReditfertigung für i d) g e b e mit e neben b u g i 0 ft mit i,

feine gefd)id)tlid)e (5rfIärung, luarum bie Jage oerpönt

ift, bie §älfe aber geboten, warum es atfalirn«
fal3te, faljt, aber gehalten, dielt, t>ält Werfet.

SBer alfo auöfpridjt „er haltet ift falfd)", fann eö nur
barrrit begrünben, baf3 feit längerer 3«* mobl baS ebenio-

„falfdje" falst für 3iriäffig gilt, aber roiüfürlicrjcrroerfe baö

cbenfo bcredjttgtc I) a 1 1 feine önabe gefunben bat, obroobl

ei aud) im ISebraud) war unb fieUeraoeiie nod) ift. 3?er

consensua omuium (sc. scrlbentluru) bat ftd) aUmäblid)
eingeftellt.

Steht e8 fo mit ber geitfriditlidicn Seredjtigung einer

(ba3ti fehr großen) An3abl oon formen fchli'djt, toenn mir
für fie gcrabliitige uub IautgeietjlidK linttoidlung for-

bem, io tuirb e« nid)t beffer. toenn mir unfer prüfenbeö

Auge auf bie innere k33ered)tiguna, bie Sroed'mäfjigfeit,

Werfen. $yüv bie große Hlfehr3ffbl ber <3pred)enbcn unb
Sdjreibenben gibt eö freilid) feine 3wecfmäBigfeit in ber

«prodje. j^ür bcn Sehrenben unb ^ernenben aber redjt

roohl. Sie oft habe idi oon einen .Hitt^e bie '^rage qe»

hört: »arum heißt e§ benn fo? Über gleidi: ba§ ift aber

bod) recht buntm. baß c« io obet fo heißt, llnbemußt

hol aud) ber grone Qaufeti vor. jeher ber 3rocdmä>?ifffeit

gcbie-.it. 3o erfUiren iid) ein groner letl ber curadi-

anberunoen, bie t>on ber gerablinigen Gniroidlung ab-

weichen.' 3o alle, bie bem Serftänbnid anberer 311 i^ilfe

fommen unb baö gormcngebäditnü ber Spredjenben ent-
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laftett. hierher aeöören cincrTcit-S Jyormen wie id)

f a \t 1 t e, rettete für ältere f a ft e, r e 1 1 e, tr*ld»e Pom
t'nn'rits nidit ober feftroer 311 jdicibeit T*"ö. ober Wurale
mit1 bie 33 tüte n, hie ®a ben. bie ;i 0 *j I c it. bie als
fo!d>e furo« erfcmiimr iim\ was fei Den alteren Hlurolen
glitte, »'labe. :?al)[ nidit Der «all war. Tviir ben
vspredjeubeu waren Grlridjteruiigeii ,mtn $eijpieJ bie

l'jruppierung: irf> fd)ititt, wir jdjnttten für ich,

f d) it e i t, wir f d) » i t t e it, ober idi b ö r c — b 0 r t c für
r} ö ie - - hört e, id» t au g c — lutr t a 11 g e » für taug— t ii g c 11, si r a f t. l£enctw M r a f t für it r 0 f t

—
St ref t e, bie Stufbobung aller Teflinarion int Singular
ber Feminina überhaupt, bie Sdiöpfung etneö feften Stam-
mes heim Pronomen D 1 e f c r (.früher Dir t e, i) i j c r.

D i ü e) 11. f. w. Vlixndnncil flehen Die Vorteilt "sprc"

djt'itötn öeneu bc-> .wreubeit entgegen, W wenn uns,
eud), fid) 3iigleid) Tatbe unb flffufatuje würben, ober
wenn umgefebrt baS cinfad)e i h n (ei») burd» ihnen,
ber burd» bereu, berer erfetit würbe. "?iber fidicreä

Berftaitbeumerben ift ja fd)licßlid> aud» für ben Sprechen-
beu münirfwiu-tuert — unb wer jeht Sprcdjer ift, wirb im
näayteii «ugenblid #örer unb Scicr.

3ft nun unfere Sprad>c in beut Sinne ctbgefdtloffen

unb üollfotmnen, bofj weitere tfenberungen unnötig
wären ? Saft möd>te man e-3 glauben, wenn man Die SBe-

ftiinmihcit Der grantmatifayu (flegeln anfieht, Den 'i'eiiall

beobad>tet, Den ^ihiftnianiu« 'Oiruiibjafce gefunDcit haben.
Cbne weitere^ fcehanbelt man die äifutterjpradje wie Die

frembeu, alten unb neueren Spradjcn. ©er nidit fdfrctbt

wie Gäfar unb Cicero, fduetbt fehlerhaft, natürlid). Jvür

un* ift Da* tote Xiatein in feinet flaififdjen worin et« iH b-

gcjd)lojfeues>, a« Dein w i r niebt» äuDern Dürfen ohne
rote vSrri.K' ju Perbienen. ©Ja et* leheub Hieb, wucb$
ei weiter. Wie tut -J bie romanifeben Spradjcn, wie uns baä
mürelcrlicrlicbe Satein geigen. Slud> Öransöfifd» unb Gng-
IH'cb finö für uns in iwd» höherem tiUcaße als für Die ftran»

80)en unb Gnglünber feite, ja ftarre Spradjcn. ?liwr Dad
leurfdje? Gft cö Wirflid» nur fimMidicr llnueritaub,

wenn man fragt: wo^u Dod) i>er tolle SJcdjfel: ein großer
fehler, ber flrofje "Seilet, bvr «ehler ift groß? ober Xag:
£age, (Sdjlag: Sd>Iägc, ober fahre, fährt,
f u h r ; i r a g e, f r a g ft, f r a g t

SBetradjtet man bie Sprache als ihrnfnocrf, Das? un5
»bort fo unb nicht anber& überliefert warben ift, fo wirb man
[ich mit ber anjeheinenb tegel« unb fltrunblofen HHannifl»

raltigfeit leidn aufrieben gef>en. 2er Sprad)forfdier wirb
iogar feine '^reitbe an bem SSirrwarr haben, ftellt e-j ihm
bod) eine l'iengc Aufgaben uni> 'bringt aud) fclbft für bie

Spradigefdiid-te die fchömten Söjungen. y.'.n Wäre eine

gang regelmäBiflc, burdjfichtifle, nur Temen SSerftanb

atmenbe Sprache fcfjredlich — mit ^liecht, fie wäre tot ober

tobei-würbig. "Mer ift es benn überhaupt möglidi, eine

Sprache auf biejen Stanbpunft 311 bringen '( 1 i e erfahr
broht tiitö nidit, mcbl aber eine anbere: Stafe ber aJereiu«

fadmng6pro3CK fünftlich unterbriieft wirb durch beu beut-

fdyen Sdmlmeifter. töct all bem S«a in§ ^nbiotbuede,
bem ^reiheit^brang, ber uns ffieutfd>eu nngeboren fein

foll, madit fid) in unferet Seit eine Sucht nadi llnifor«

tnierung gelteub, bie gerabe ber Freiheit in& ©eftdjt jdjlägt.

Ö^n Schulwefen fehen mir bie Gleichmacherei an ber Arbeit,

in Der .Stunft nerfudit man wenigftenö bon gewiffer Seite

„3luöwüd)fe" ju befeitigen, bie iaS Gbenmaß ber GnU
midlung ftören, baf; in Der religiöfen unb politifchen Si^elt

llnterbrücfung SfnDer&meinenber, hefonber» SJcubeufcnber

ein .^auptartifel in ben 3ufuitftSpläncn ift, wiffen wir
„eh". So ift ei fein Söunber, wenn, wie oben gefagt, für
bie fefte 4<inbmtg bei formen- unb Spradjgebraudiö eifrige

»erelirer ber ^a!it4 eintreten, ohne jugleidi für libertö

ttnb ifruternitö fid) 3>t begeiitern. G« gibt Seute. bie

fchled)terbing-j uidjt »erftehen, baß fragte unb frug
uebeneinanber fUaum haben. „Gä fann bod> nur c i u e ö

richtig fein", wirb einem immer wieber entgegengehalten.

Ter &u*bm(f ift hödift Bcjeichnenb. Gr üt alt unb hat

3u Oottfdjebv Seiten gelautet: nur i>ai-, roa^ (Sebilbcte in

Sad)!en fpredhen unb fdjrerben, ift richtig. Gr ift in Der

Theorie öon ben ©thwetjern, in ber »^rajiS ton ben Stür-
mern uno prangern mit Kjewußtietn oetampit, wn ÄMe«

lanb, Sdjtller, öoeihe ntdjt anerfaunt unb nidit befolgt
werben, obwohl jie an eins ibeelle Ginlieit ber beutfefaen

Spradje glaubten unb ipradjltcbe Autoritäten fj. ». SIDn
lung) gelten ließen. Tafj aber borber lange 3eit nicht ein-

mal bie Ginheit *ugeftanbcn würbe, ift befannt. MlS man
in Sübbeutfcblanb fid) 3U ihr 311 befennen anfing, muffte
mau ujr ßj)fec bringen. 2Ü>er man blieb hier im ganjen
bulbfamer, weithenioer unb Deshalb unabhängiger, weil

hier ber Untcrfdncb jwifchen fflhtnbart unb Schrtftfpracrc
uid)t fo fdjroff nub burdigebrnb ift, ober, wo bic-> Der ^aH
(in ber Schwei,;), Die U'Junbart aud) die Umflaagafprad)e
ber ©cbilbelen ift. 0>iefe ®ulbfamfeit ift aber für bie fort-
entwirflung au größerer — nidjl abfolutcr — ©leichmäBia«
feü unb Turdifidjtigfeit unentbehrlich. G* ift alfo
öleidtgültigfett gegen tRcinheit, »eftimmtheit ber Th
fpradje, wenn ber Sübbeutfdje fid) im münblidicn Spradv
Perfeljr mehr gehen läßt, co ift, ober Sollte fein, Sldjiunj
öor bem Sehen, bas in ber Spradie pulfiert. Tie Schrift«
fprachc barf nicht ein Oefefc für immer fein, bie Spraye
fd)lechthin, Wie Da-J Qiü nicht bie Tnuerform be* SBaifcri,
ber Schatten nidjt bie etftenütcbc Grfdjcinungeform ber

Alörper ift. 2J?an wirb olfo gut tun, gönnen. Die in ber

Umgang&fpradje feft 31t werben anfangen, nicht beshalb y.t

öcrurteilen, weil iie uod) feinett Sdtattcn in ber Sdjri't
werfen tittb neu auftmtchenbe SSenbungen in Sdjrtft«
werfen nidit bec-hnlb auvjitfwiien, tuei l fie neu jiub.

So fommen wir wieber auf Den (Seitelio „Dterer".
Ten gibt eS ntdjt, fagt bie ©rammatif unb fagen ihre

Weimer. SSktnim nidtt? ?ittn. wenn wir auf eine Safe!
treffen mit ber ,\itfd)rift: „Verbotener 2?fii", fo fragest

Wir aud) nid)t fange, wir felieu Den Söeg, aber gehen ihn

nicht. Trifft aber Dieje Analogie wirflid) 311V Ter 2k*>

fitjer eine« «»rHnbitürfeä hat bat* äußere Stecht, mtl eine«
Umweg 3U3utuuteu. 23er aber ift in folgern Sinn $err
ber Sprache '< Taö öefamtüolf, wirb man iagen, bie

Wrammatifeti fittb nur tlrfunben fäneü öollettv. T.v?
fäme aber auf eine ÄMUeuoäußerung hittaiu luie etwa eine

Herorbttung : btefer SBeg wirb aufdieiuenb nicht benütjt,

Wirb alfo qefchloffen. 3Senn ihn bann iemanb Dod) einmal
recht flirt braudien tonnte V £>ilft uiditö, er muß beu Um-
weg machen. <'ui Itono? Ter ^ebnnteric. Die uu§ im
SBlute fiht, ift Genüge getan. Syenit id) alfo fageu woBtc:
Qm öeifciu breier ober 4 äaiflen, fo muß id) nach

„ober" umfehren, hier ftelit bie Sarnuugvtafel, id) mit«
fagen: öon bret ober Pier beugen. Cber id) will fagen:
mit 3 ober i tSefellcn .*oilfc — fo ärgerlid) ift. eine

Sadgaffe alv joldje ju erfettnat. id) titttß c* — gegen b.15

Seugnii meiner Singen. Tie feiten ltämlid). baß früher ber

SSeg gerabe weiter ging unb jebt nod) redit wohl gangbar
ift. TaS bißdjeu öra'5, ba5> barüber gewadjfen, täufdt
ben Äengftlidjeu, bie SBatminflttafel aber hat gar nicht bie

$oli3ei ober ber (Mrunbbeiijjer. fonberu ein roretliger SPofi«

aeibiener ober flauifltedht liingcfteltt. ^tt Den ßrtiiiD.

büchern fteht anbero. SSo mau ben ®enttio Pierer, fünfer,

fedjfer nötig Ijatte, braudjte man ihn and) (ober eine ähere
(Uenettoform) ; man iehe im Tcutfchen ^örterbud). tu

SleJbteinS ©rammatif uad)! &e fjoher bie l\al)l ifc, befto

frembartiger fomntt un-i ber Wenetio bor. tJlber ?lehnlid;ieä

aeigt fid) auch fonft, io 3. tö. beim itioniunftb De* i*rj-

teritumö. iGou f en nie, brennte abgejeben, fomntt

un& f d) w ö m in e , Ii ii I f e, m ü r f e etwa* ungewohnt
bor. 28ir fiuD hier frcilid) mci't fo ängftlid). baf: wir lieber

fagen: würDe fdjwimmeit (}d)winimet bcif;t c-3

bielfacö in ben SDiuiibarten) ; irber Verboten iinb jene formen
nidjt. Taneben gibt es nun wirfiidie ^ißftänDe, Die auf

„gefe^Iid)em" 28cge faum regeln fittb. So in ben

vielfach unb mit Wed)t angefoditcuen Vet'oinbnuqcn ttüe Der

„herein Wüudjncr ifünftler", „mit Untermrhmrg berliner

Atreife", in Denen wir Den 0encth) mehr ober weniger tin-

cntbehrlid) finben, in benett mtd) wirflid» «enrtiDe cor.

liegen, bie aber al« foldte ltufeiuttlidi fmb, %>n frühere«

vialirhunberten hat mau fiel» in foldjeu fällen leidit

holfen. SJo mau 3. SB. ber, j h r. i h u nidit f(ar nwb
ihrem Mafu^wert erfennen ; 011111 li.it mau D ober

Derer, jhrer, ihnen barauo gemadn, unb lutr

biefe formen, bie bamalo Durch feine Örammatd
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gefAüfct unb Stempelt Waren, nod) febt unb jmar mit

bem beüen QJewiffen. ?Ebcr eingefdüiditcrt, wie trür nun
burd) bie grammatifdxti Statbelbräijte finb, wagen nnc
nicht, uns telbft au helfen, wo nicht unfere SBoreltem uns
geholfen haben. SBaS Wäre c§ aud) für eine fEotlfürinbeit

äu fügen „mit Unteritüfcung -öcrlinerer Streife", obwohl es

jebermatm berftünbe, obroof)! toic mit bercr, benen,
ihnen fdjon lange flonj cntfprecbenbc Sorbilbcr braudien l

Sicber gibt man ben bequemen ©enetip ganj auf unb fagt

Bon ba für.

9üan flaflt iarüber, baß bis bod) in bie Reiben ber

©ebilbeten hinein riditigeS Seutfd) fo feiten fei. ?fber c*

ift fein SBunber, baß bem fo ift SBer fann fid) benn ofl

bic bertraeßen fliegein merfen, bie immer roieber ncnbelcbt— wenn man bon ßeben reben fonn — unb berftärft wer«

ben. fsd) erinnere nur wieber au unfere unfinnige Slbjef«

riobeflination (mit lautem Sdiret, mit einem lauten Sdirci,

mit fdimeralichem lauten Scfjrei, ein lauter Schrei, ber

laute Schrei). SJaS muR in ben Schulen 8eh unb 9Jiüf>e

»ergeubet werben, um burdj Hebung wenigftenS bei einigen

für einige Seit Sidierbeit au febaffen. IWr ift bisher nur

ein Seifpiel befamtt geworben, an bem Wirflid) biefe SDcflt»

nation eine Reinheit J>eS fcuSbrucfS ermöglichen foll: „mit

gutem roten «Bein" foH etwas anbereS fagen als „mit
gutem rotem SSein". Slber was habe ich babon. wenn id)

Sic Einheit nur im 3>atiü habe, jeber anbere Jttiftis aber

fic auSfdiließt unb bod> feine Sdiwierigfeiien t\at i 2>ie

83orie follten, nad) bem 'Hatto au jcfjliefeen, betliniert wer«

ben : guter rote 23cin, gutes roten, Plural flute roten, baS

wäre aber, wenn id» recht wein, alles falfd)! Sarum? SSeil

es immer falfd) gewefen. Sonft ift man im öffentlichen

(Leben glüdlid) )ii bem ftntnbfafe gefommen: bie Sachen
muffen ben "i*erjoneit angepaßt werben, bie Gifenbabnmagen
Jwm Jteifenben, bie ÜCuffdjriftcn ben Sefenbcn. ^n ber

Sprache ift ber fötuubjab feit geraumer Seit bcrgeifen.

%un weift i* Wohl, baß man meinen Slu&führungen

einfad) ben ftinweis auf ben .turmbau ju »Säbel entgegen«

Batten fonn. 3« ber 2at, Wenn nun jeber fpräche unb
febriebe, wie es ihm nm bequemften bünft, märe es um bic

(rinfieit ber bcutfdwn Sprache gcfdiehen. Slber baS wirb
nidit eintreten. Xic Sdiriftipradic foll wie Sdincejcidjcn

unc an die Örenjen crinnerii, uns bat>ot bewahren, gana
auo bem Stege 31t fommen. 'Ctö fann mid) auf 3wei

Spradien berufen, an benen bcntlid» 311 feben ift, wie fid)

foI*e Vorgänge Dolljicben. ^11 ^ranfreid) itt bom ftuliuS«

miniftcrium bor einigen ^abren eine Verfügung erlaffen

Wor^cll, bie gewiffc ^'ebanterieu ber Äbieftio- unb Uartiiip*

formen abjaSafftc — meil man tatjädilidj in ber Umgang*«
1l»rud)c ebne fie ausfam. v,n Xänemarf fdirieb man bis cor
nidit langer QeH bejonbere formen für bie STOebraabl beä

Serbiuna = vi havo, wir baben, braudjt aber längft bafür

bic triniafjlforin vi har. r.Hlmäf)Iid) bringen biefe in bie

3d)rift ein unb werben 'balb allein l)errfd)eu. 23ci unö ift

läugft vic.i:i!iiliev ju beobachten. tBk fagen Faum einmal:

id)fl[äubee$ (aufeer in feierlidjfter fllebc), fonbem i d)

cjlault, Ijödn'tenä icn glaub et«. Sennod) fepreiben

wir Ci faft immer coli aus. STtiirfere ?Ibwcid)ungen
erlaubt fid) ber feiner Ijodjbcutidjen iöilbung ganj unb über«

ganj SSewuRte mir wenige. Sic ftarf bic Serfudjung aber

fogar im Sterben ift, beweift u. a. bie neue farm g e •

biegen, bie man oon Jiorbbeutfdben immer bäufiger bort.

2JJcin grammatifd)e>3 öewiifen bcranlaRtc mid) früber, bteä

in afler *cfdvibcnbeit 3U bcrictjtigen. ^d) tu es nidjt mebr,
benn bie« g e b i c R e n ift Staffen auf meine Wfible. Soffen
wir'ö rubig fid) breit mneben. Siefleidjt erleben wir nod),

baf] bannt eine SrorrjugationSari reinlid) abgefcbloffen wirb,

eine 3d)tuierigfeit weggeräumt i|t. SDaS legiere möcbtc US)

nisd) ben Sln&Iänberu gönnen, obwobl id) meine, unfere
3pracbc fei 3unäd)ft für uns fclbft ba. Slber ein ieinerjeit

Diel bemerftet Sluffat bon Sdjröer in ben ^reufnidjen
0;abrbüd7ern (1891, @. 398 ff.) bat biefe Srage in ein

weitere* (55cfid)t^felb geftellt. banbelt fid) nidjt nur um
sartc fllüclfidjt auf englifdie, fran^öftfebe, ruffifdic Tctitfdi-

Icrncr, et- ljanbclt fid) um bie (irboltung beä Xcuijdjtumi
über 9Heer, 3umal ht Siorbaraerifa. (r» ift geleugnet wor«
ben, öafe bic cöiwicrigreit bec Ssp.racbc ihrer «crbrcilung

im SSege ftebe. wie itb glaube mit Unrcdir. Hicrabe im
Söettftreit mit bem Gnglijdjcn wirb ef-, nid)t im flarcn

wägen ber Ä?or,iüge unb SFfadjteile, fonbem aans unimufür-
lieb, bcrnad)läffigt unb mit beguemen furjeu englifdvu
SBcnbungen burdjfefet unb aHmäbfid) berbrängt. Stuf bie

merfwürbige £atjad)e, baf? Stbwei.jer unb tljäffcr biclfadi

3u ber beutfeben SWunbort JVransöfifd) als gebilbete Um-
gang8fprad)e unb «4Si2d)riftfpra(be lieber »ablen al&.'&odi

beurfd). mag mtr furj bingewiefen werben. fann nidit

cntfdjciben, mic weit bier bie I3dnt>ierigfeit be(s riebrigen

^odibeutfdjon mirwirft, gan* oljne »cbeutun« St ^ie nidit.

9cad) einer 3tid)tung febien bis bor furaem Ücbanlerie
unb ?{u«glcid)ungeiucbt allein y.\ berrfeben: in ber 9 u 9<

fpradje. Wie ein £ogma ftanb feft, baS Äocbbeutfdte
müffe bon allen mit nieberbeutfeben Knuten 31« öebör ge-

bradjt werben. ;{war bao uicben'ädififdw BP i b uni
B tein ift Iongc fdwn, 3um großen Crftauncn Pielcr, als
i)Ju:ibart beftimmt unb abgetan. ?rber im übrigen gilt

nabeau ttnerfdiüttert im Horben unb bei Fleitrmürigen @üb<
beutfeben ber *cafc: bie norbbeutfd)e ?[u?fpracbe ift nid)t mit
bie feinere, bcutlidicie, fonbem bic allein rid)tige. Xas
erfte ift ©efdjmacfofatbe, bas 3rocite fficmölmungäföd)c, bai
britte einbilbungöfatbe. fieiber bot bic befatmte Ärom-
miffion für Einigung ber SübnenauSfpratbc in ibrer iXnt*
fdjrift ben «bergkmben berftärft, als gäbe c3 eine jur
j&crrfdjaft berufene iliJnfterausfpracbe. 1

) Sic fofltc unb
wollte nur für bie ©übne Cinbcitlicbfeit fdjaffen. (sin Be-
dürfnis bierfür ift wobl anauerlennen, eine Spramfomt
mußte ba gewollt werben; baß man bie notbbeurfebe
gmnbe legte, ift burd) äußere Wie hmerc Sebingungen btel«

leicht gered)tfcrtigt. 3lber fflühnenfpratbc tft öübnen-
fpraebc.

KMan bättc auf bie Slnbeuluug beraiditen foQen.
baß bic iöubnenousfprad)e ihren Sieg in bic @d)ule unb
inS ßeben finben werbe, baß »bie SBübne in biefer Sacbe sur
Sebrmciftcrin 3)eurfd)Ianbö ju werben" berufen fei. CDass

war boreilig unb unpolitifd). lie gan3C biSfjcrige Cntwicf-
Iung ber benlfd)m Spratbc weift baranf b,in, baft minbe-
ftens? bic oberbeut jd)c SluSfpratbc ber meberbeurftben eben-
bürtig ift, eigentlid) ift fie aber ja bie cituig naiürlübe: bic

Haute finb ja in ©bcrbeurfd)Ianb geprägt Ine wefenüicb
norbbeutfebe ^luc-fpracrjc auf ber tragifdjicn Sübne ift bod)

eigentlid) grunbfäfelid) nicht anbcrS ju beurteilen als &k>
5üateinifd)c im ^ihinbe bes GnglänberS. Unb wenn ber

.ftamburger Z'büre, T-'orad-t fprubt, fo ift boJ Weber ober«

nodj nieberbeutfd), fonbem ülvrüodibcutfch, umgefebrt fern

b in b u r di, 9i c b c u. f. w., ein Caiü, ber hn SShittergebict

be» beutfeben fdion bor 1000 $abrcn überfdiritten war.
<3o fteflt bie SJülinenfpradK eine SKrfdimtg bar, wie wenn
man ?PIauünifd)e» (Satein unb mobernes Stalienifd) mijdjen
würbe, ja Wenn Wir ben ganjen Sautftanb in ©etraebt

sieben, fogar eine nod) Diel tollere. SBeber in iEbeorie, nod)
ht *rarjs fann ber 3üb« unb 2ftiltclbcutftbc bie «cgeln
ber äJühneitfprachc anerfennen.

Gm förmlicher t'ratcft bev ©übenS ift biober nicht an
bie Ocffentlicbfcit gcümgt, er ift jebt Wobl aud) über-

flu füg gemaebt bureb eine außerorbentlid) aeitganäße Gr«
gäiijung ber tBücber bon Siebs burd) cht anbcreS SRitglirb

ber ^übncnfommiffion, burd) bas $ud) bon St. Suicf:
Scutfd)eSoutlebre mit bejonberer * c

»

rüclfid)tigung ber ®prcd)Weife £Sieno
unb ber öfterretdjifdjcn 511pcnlänber (SeiP«
«ig unb SBicu 1904). Ueber ben Snbalt biefer wid)tigcn

3d)rift werbe id) im cimclnen fpätcr banbcln. 3Hc innige:
SJieoiel bürfen wir im Sübcn bon unterer gewötjnten Sns-
fpracbe beibebalien, um nod) als gebilbet au gelten, läßt

fid) nidjt obne Ghtgeljen auf lautliche Stfngc erlebigm. fiier

alfo nur fo biet, baß Snicf nidit abfolute Ginbeit nerlangt,

ionbem lanbfdmftlidie ©efonberlieHen als berechtigt auer-

fenrrt. Xtefe ^literfermung müjfm wir berlangcn. Sie üt
fein notwenbigeS Uebcl. ionbem eine Öcbensbebmgung, bie

fid) geltenb mad)ett würbe, aud) wenn man fie uberfelieu

WoHte. Sie fdjliefit Befferung ber 51uSfpradie nüfit auo.
mndjt aber ben pbonetifdicn Unterricht erft recht inöglid)

unb gcbribli d).

«) £tcb( St».6iebi: SkutfAe Wmftn*, »erliw 1898.
©runbiög* btr »üf)ncnau«fprorl,f

f
ebb. 1000.
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MOUti
<ed)iu&.*)

• J£urcfj bie sPuBIifationen öon fliinjel (ba§ 3um 2. Siili

1787 getriebene ßuftipiel roarb 1862, Xresben bei 51. ®.
fßanne, bie für benfeiben lag 1786 beftimmlen 2löantüren')

ebenba 1863 nod> einmal gebrudt, beibe übrigens ot)ne

Oabr auf bem Site!) (inb oud) bie jroet umfangreicheren
<fciegenhek$bid)tungen aus bcm ftÖrner-Ärcife für ben
Siebfjaber roieber leicht erreichbar geworben. 3br $aut>t>"

teia beftarfjt in ber Unirrittelbarfeit, mit ber fie uns in baä
^tterieur be« Emilien« unb greunbesfreifcö einen Gin-
biicf tun Iaffen. eine allgemeine Grflärung ber ^eia>
nunflen gibt Minor (am angef. Ort. Bb. II, S". 445./4S);

int einjelnen mödjte ich hinzufügen: flu bcm geilen ber

toieraefjn Silber, baS „flörnerS Bcrmittag" betitelt ift unb
alfo ba8 Suftfpicl fdjon im ilerne enthält, acigt neuerbings
Gbroarb ©diröber in ber Gpati-Oieihe „Bom iungeti

lEdjiHer — Gchtes, Unfidicres' unb Unedles" (9?ad)richien

ber Ä. (SefeXIfdiaft ber Siffenfdiaftcn ju Böttingen, 1904,
$eft 2), bafe unter Oßtutct jMntwert" nichts anbereä al§

ber erfte Brief WaphaelS an .^uliu» m perfichen fei, in bem
fiömer blofe biä au ber Stelle ^ebich „für ein menfdc
IidieS

—
", fo bah Schiller ben gamen Stefi fdbft febreiben

muhte (ögl. baS Suftjpiel S. 26/27). Unter bem mnfti«

fdjen Anachronismus, Don bem o$ubcr fpricfct. ift au öer-

ftehen, bah SmiÜerS Ausarbeitung fdiou gebrudt unb Der-

öffentlidit ift, wäbrenb flörner nodi über bie ^ortfetjung

feiijeä 2Infang$ grübelt (f. Sdiröber, S. 2 3). — Ter in

iem Sirfrfpicl w ' e fet ^ridjnungt'u ermähnte B a f
•

Tenge ift ber ältere bon 3tüci trübem: .\>eurn OVuiUaitme

Baffenge (1751—1822) unb GharIc-3 JxnWric Baffenfle
(1761—1808), Banficr§, Söhne be* üaufmannö C^foiic

Baffenge in treiben (1710— 1702^. Bermutlicb finb boibe

aemeinfame Beficer bes Seulbergs getreten, ber bcm
Pönteridien benachbart War; barin nodi heute ein Brunnen,
beffen fteinernc Gatter bie 'Jnidiri't trogt: Hüne lapldem
posuit HenricuB BasseuKe. terfelbe mar 17HG mit

Sjuber unb SdjiHer aufammett $atc bei theobor ilöruerä

älterem SBmbcr (fbijarb (ireunblidw Mitteilung Ben tr.
Gbmunb Sattenge in 'treiben), Möglich, bah Baffenge bie

Beziehungen au tudiantort vermittelt bat, iencin iroiuöfi-

ftf>en Sßaturforfdier, melrfien ftScnet V-« einer MiHeitldjaft*

lidjen Gjrpebition ausrinien kooDte, unb ber ilim mit einem

Sorfdjuh öon 100 Souifborc« burdiging. v>m meiontlidicn

laufen aße Wedereien auf Börner? all 511 grofje Wuttnütig»

feit, Ccid)tgläubigfcit, {freictebigTeit unb bebenUefa Paiw*
fnmfeit fjinanid, bie au Sdjillcr^ Jdeien, mic es fidi ent»

midelt blatte, einen it.irfeu .\lontrait bilbeten. — „Monier
im Salac" oerftebc idi anber;. ali i'tiuor. fcer ti, mie mir
fd)eint fälfdilidi, auf eine Stelle im eriten Srief MÖrnerf
an ©duüer beliebt; idi meine, man muh Schiller? 1er-

minologie tjeranaiehen. mic ue Dorlteiit in ben Korten ber

brüten 'Saene bc-j urciten ?fftcc- ber Räuber: ,.4>Mr haften

fflinb gefriegt. ber Voller liege tüdnig im Sali" (nachiier

fagt Voller gerabefo: „SKoor, mSdteft bu audi halb in

ben Pfeffer geraten"), — monach bie Sorte jener liebet«

fchrift aum neunten Slafte. untere .?«ölfte. hoch trohf nur
auf bie audi foufi immertort geftreiften (^elbnerlcnculiciten

Börners gclwu fönnen.—Senn 511 einem berSilberSdjiUers

Äopfftehen ermähnt roirb, fo ift bas> roohl eine 91rt, mie ba-3

überfdirocOenbe .«raftgctiihl bcö Öentrt fidi ßuft macht, unb
eine öcroohnheit. mie fie auch öon Slidurb Sagner be«

aeugt ift. — 'Schillers öon Monier ahgejdilagenc 4

i'itte um
ben fdiroarafamtenen 9lod öon Aörners l^ater aum 3n>ed

einer theatralifdjen Slufführung erflärt fidi aus ber burdi

baS ßuftfbicl beaeugten mimifdicn Betätigung ecbillers bei

Tilettantenipielcu, mie fie mohl audi idion ein ,\ihr öor

bem Suftjpie l angenommen werben Darf.*) 3» Si!b 5,5

•) 6. 5Jt. 861 b. »eiL b. 3
<) groben btt e^iütt\ä)tn aouarettfrisjen bti HBfldjgram,

6. 212. £a* „5tom«moria" neüft Stutcnrayf» S. 209 ff.

*) 8d)iCIer t)<it ou<fj fpätet ttodj (banal tu Wolfrft bUettftrt,

p*rciL «rief an «drutr, 3*na, bett 12. e«ptcmb« 1790 (3ona*
ÜJr. 636): ,. . . ^uglettt) folgt ttn itunfttsert son meintt ^anb,

(itmftierfPri*) 09I. SonaJS, ©djillerS ©riefe I, 297,
ißr. 161.

3on Bresben nach SBeimar: bie ^ofluft mirft ntdjt

gerabe gebeif>Iidi auf ba§ ^flanadjen Junior, bod) bafj e*

bem dichter aud> in jener ?ltmofphärc nidit öertroefnet ift.

aeigen glänaenb bie Xenicn, ja fie fallen fogar jumeilen in

ben fraftgcnialifchen Jon öon lobokfo nirüd CSpbtVÜm— b. h. Nicolai — auf Weifen" 92c 249, „3ür föchtet

ebler ^erfunft", Wr. 312, ,Äcr icleolog", yir. 266).

Xafj hier ber ßumor ein bitterer, fein behaglicher mehr
mar, liegt in ber 9?atur ber 'Sache, er ift oft faum Pom
SarfaSmus au unterfdieiben.

£od) noch nidjt enbgiiltig mar ja jene erfte UcBerfteb-

lung nach Seimar, unb mir müffen noch für einen 9(ugen«

blid auf ba* ,\bt)Q öon Wubolitabt aurüdfommen imb oon

einer OueQe für bie fTPcnnlntJ Sdiißeridieu öumorä
fpredjen, mo er fidj nid)t am menigften unmittelbar gibt, ba§

finb jeinc Briefe, unb in^bejonbere bie Briefe an bie 0e-
liebte, Braut unb öattiu, an benen Sicharb Sagner in

einem Brief an Üflatbilbc Sefenbonf (1S59) bemunbentb
unb entaürft ben liebenstnürbigcn ijinnor hcröorhebt, ber

fie burdiaiehe. trollig ift es, rote Schiüer mit nedijeber

llmfehning bes Berhähniffcs bem (ihrtftentum ber Senge-

felbfchen Zürnen, bie ihn öictleid)t öfter roegeu feiner ,"Vrei-

geiiterei in» Hiebet genommen hatten unb jebenfalls ftrdv

licher maren als er felbjt, burd) Sdjenfung einer Bibef

aufauhelfen fud)t. beren Sibmung — ein Bers ans ber

ßlegie auf ben Job öedherüns — freilich ben wahren
Sianbpunfl be& Sdjenferä unniillfürlid] »errat („Schon
längft hat ber täglid>e Berfall bes wahren Ufjriftenrumf-

im Üengcfclbifdicn .«pauä mie eine 3entnerlaft auf meinem
diriftlichen ^eraen gelegen."). — Gr ftiftet bie Bibel jur

Bcförberung ber roabren ©ottfcligfeii — unb ber eng-

lifefcen Sprache (Schiüer unb Sötte, cd. |\iclit}, fftt. 44, öom
2. aug^ut 1788). — Gin anber Mal jehreibt er mit bem
behaglichen -"fumor beä yicbeubcu, bah er »üd) nädiftenä

luebcr burd) Grbbeben nodi Slufcrftehung ber loten abhalten

Iaffen roerbe, abenbs nadi Bolfftäbt aurüdaugehen (ibid.

Kr. 29, ^uui ober "suli 17SS). — Xaun mteber an öottt,

bie fid) roegeu ber ."öttje beflagt unb ihm geschrieben hatte,

bah i'e öor Mattigfcit metft auf ber Grbe liege: „Öeöen Sie

immer auf ber Grbe. t-n* ift bod) eine gute Jvrucbl, bie fie

einmal trägt" &t. 30 aou Mitte ?>uli 1788). 31B bie

tarnen am 21. 'Juli auc Beidue gegangen finb, bebauert

er, bao gu fpät erfahren au haben, ba er ihnen nadi ba-

maliger Seilte ein idjcrahaftcö Sünbcuregi'ter bat au f
fctien

motten. Die gemeinfamc wonierlettüre gibt i'lnlah. bie

pathetifdien iduuüdeuben Bcimörter }U fomifchem Gffeft in-5

täglide Sehen au übertragen unb doih „aierltd;en" Bett an

fpredicn. für bie ..geflügelten" Sorte au benfen, gerabc

rote (Goethe im Serther unter bem Ginbrud ber Konter»

leftiire öou bem 'diöngchnrten Minie irrid>t. —
'Xbcr nidit blon bie Briefe biv ütthenben atmen foldi

erquidenbe Vauue: mit gtticm .v»:imor teille er (Mottlteb

JÖufcIanb. bem .^eransgeher ber 'JUIgeincimjn SiUratufSel'
tting. feine Grncnnung a»m Meiningenidien Ä'ofrat mit

in ein« Dlauier utib fion», bit Üir oirllpUit noS) ganj neu ift.

SDenn Xtt bieff« opus mit meinem neueft.n (6. ti. legten, bett

Slsantüren non 17H6) Dectitetctiit, toai td) »er nlet ^ab,ten ju

deinem (Seburt^tage gemalt tiabe, fo rotrit Xu Xidj über uteüit

Stegreifen raunbem Xiefe Hu Sanbidtaften (tat ttn* (Soetfre

lenueit gelehrt. Gr b,at oortreffIid)e Stütte ber itrt auS Italien

gebradjt. Xu bättft fte Stbenb* mit ber (d)tnuj>|tgrn Seite gegtn

Stoei ^interetnanber geftellte i.'td)tcr — — Seiber ift btefel

Äuitfitoerf oon SdjitlerS £>onb, bas alfo eine transparente Sanbi

fd)aft4i(i}]e genefen ju fein fdjeint, nidjt ermatten. — 3U otn

Üsetttürcn Toll ber Xid)ter eine einige Walitunbe bei beut Xrcf«
bener Äi'tnftter Snton I8raif genommett tiaben, bem mir ein Cell

bilbnt« Äörncrd unb ein foldie« oon cd)iller felbfi oerbanfea

(3ona», SdjiUer« »riefe, flanbll, Beilage). - Xie Jlüufte routben

im Äömerfdjen i>aufe nad) mehr at« einer Seile gepflegt, berat

Äörner fomponierte fetbfi, u. a. Sd)ttler« tieb an bie jrettbe.

— 3n SWaterei ju ftümpern mar bamal* rootjl SKobe, aud) bei

ber Männerwelt, wie e8 ba5 tieutjutage bei ben Xamen ift . aud)

ber Äonbjntor Xatberg fprtdit 001t [einen fciletiantijdien Serfudjei«

in ber iValerei unb |d)idt 7. «prit 17Ö0 Sd,iIIer ein etgenbänbt

(Semälbe at» d)enl (abaeb lbet bei

«Mal
.286).
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u«b bukt öm, bie Saatfiridhi „gtlagtatfUfi in« ^rttelltgenj«

Blatt ber ßtferarur«3eüung ju fe&en, weil io wichtige

Dinge boch nicht geheim bleiben bürfen." Unb ald et im
ÜWara 1794 Don fiubmigdburg aufbredjen will, um heim-

Auretfen, jebreibt et an Dr. Gberharb <9melin in $ci!bronn:

„eine feudbenichwangere fia3arcthwolfe*) toäl*t fid) gegen

Schwaben her, unb ich muß midi hüten, baß ber Blnj n:d)t

in meine baufällige $ütte ichlägt." — (9ar fomiid) be-

rühren aber erft bie Verftecfbriefe aud Oggersheim unb
fflauerbad) an Gbrrftophine, Slnbread Streidier unb grau
t>. ISoIjogen, wo fid) ber Dr. Mitter (ber balb als 91.,

Balb als Stüter, balb ald griebridi GheDalicr untcraeidmet)

nod) Seipjig, bann wiebet nach einem mwtiicbcn G. ober

obet nad) §annoDet aaubert unb balb nad) '-Berlin, balb

nad) ßnglanb ober gar Slorbamcrifa unterwegs lein miü.

Qu oollem Stecht in ber Dichtung fam ber $umor bann
nod) einmal in jenen glütflidbcn ^enenjer Jagen, ba am
Ufer bed Seutrabached bem Dichter bie Dotfiaftigen Silber

oon SBaüem'teins Säger gelangen, in benen bad Vermögen
ber SNaffenbehcrrfchung unb mirfungdüuu'en Gruppierung
auS ber Seit ber föäuber erneut eridicint. Üuno jyifchcr

hat uns bie ftomü meifterlidi oufgejeigt. bie in ben rviguren

bes felbfrbemußten SBaditmeifterd, bed launig-leichtblütigen

Vappenbeimfchen flüraffierd, bet philifterbaften Siefen-

bacher unb gar beS föftlichen ftapuainerd liegt, aber auch

in ben Inpen bed Slnalpbabeten unb ©einicbwelgerd Siefen-

bad) wie bed Scbulben machenben unb in feiner nad) Vefitj

lüfternen, aalglatten 91rt edite ilroatennatur jeigenben

3foIani in ben Viccolomini. 9co<f) einmal entfaltete fid) fjier

Doli bad Behagen bei frifd) ind 2e6en greifenben unb
menfchttdje Schwächen mit milbem Öächcln fcöilbembcn

Der #umor ift bie fltaft, ftth frei über ben Stoff 31t

erbeben; er fefct immer eine genoiffe &öbe unb SBeite bes

Stanbpunfted Boraus, Don bem lierab er auf bie Dinge

Sjaut, entmeber benltd) teilnehmet^ wie bei einem ijean

aul, Örife JReuter, ober überlegen, mit einem fübleren

£ädteln. Dem toeltumfpannenben (Seifte eined Schiller

entfpricht ed, baß fein $umor meift etwas ßranbiofed, —
ber pbilofophifeben Shditung feines Seelenlebens, baß er

mehr ermad Stefleftierted als ÜTKtleibenbcS bat. Dad
Vbänomen bed Schillerfchen ßumor» befielt Dor allem

barin, baß mit größtem Feingefühl gelegentlich berbfte

VoHfaftigtcit einbergebt, bie erit allmählid) — leiber nur

tu fefjr — burth äftbetiiebe Graiehung. aber aud) burch

förpcrlithe Störungen eingebämmt wirb; bad ift ja bad

böthft 6ig.entümliche feiner plwfiologiimen Strufinr, bafj

bis jum itärferen $erDortreten bes förperlidien 2c:ben§

eine faft übernormale 9?erDenftärfc ber feinäftigen äftheti-

fd?en Veranlagung 3ur Seite geht. Sic bumoriftiiehe ^ln<

läge ift aud bem Äompler beä ©enieö nicht ju trennen, ja

ein ^rüfftein 'fetner geiftigen Soannfraft. 91 n feinen

Stamm gebunben, ift iüeä Grbteil bod) bem fd)»tibifö>en

in befonberem IWafje eigen, alleufaß« nod> in ähnlidier

Söeife bem fränfifdjen, an beffen l'Jarfen Sdullerä fflenittd

entfprungen ift, unb bem bajuoarifdien. Die fpcjtfifd)

j d) ro a b i f d) e «rtung bes Sdnllerfcften $umorS bemied

unS aud) bie ftarfc Neigung iur Sclb'tironie, bie ö'ler

burd)brid)t (^Jromemoria, Stoantürcn, ©internadit, Sit«

eignung ber Anthologie, Sclbftrcymfioncn) unb bie ihm
fdion bei ber Dom $erjog autgegebenen Sclbfrfdjilberung

juftatten fam. Sehr beutlid) tritt biefer fdiroäbifd)e

StammeSjug fdion bei ftermann Don 'Sacfafenhcim, bem
tittetlidtjen ^umoriften bce 15. '^ahrhunberis hersor, unb
im ^?enu§»agen" 3etgt Sdiißet fid) in einem ähnlichen

Sebanfenftei« gefangen, tote er in Sad)fenhetm3 $attM>
roerf, ber ©etäeriählung „Die SKörin" (2J?ohrin), fich

finbet; bo<h wirb er fi« faum gefannt bafren. ülber ba§ ift

gerabe baS SKerfmürbige an unierrö 2id>ter-i 3lnfängen,

bafe fie, au8 bem tiefen Orunbc be§ a.lolfdgemüt'ä quettenb,

über ^ahrhunbertc hinioeg fenen Doflfaftigen 93Iütcn ber

mittelalterrtdjcn Siteratur bte $anb retdien, bie fo, nach

ber akrfchüttung im 17. Sahrhunbcrt, bem untcrirbifch

t) «Jm ttfltn Äoantion«rrf*8 f^ttnt ein roif»rIirf|efi Sojatctt

B(U)c btr f<^njöbif(t|«n (Srenje fict) btfunben ju ^at>en.

3<ilt -09.

tuwterfliefjenben Strom gleich hier toieber erneuert ans
3Tagc§Iid)t au brechen fcheint. C^n biefem Sinn bot man
fid) gefragt, ob Schiller einige Stüde aud ber leufels-

literatur bed 16. ^ahrhunberts ober bad Öefuilerhütlein

Don öifdiart gefannt habe. Soroie nur bie tchroäbifche

ai?ufe bie möndiüche Unfreiheit unb fleinbürgerliche @c-
brürf*hcit toieber objuftretfcn beginnt, fängt aud) bie nur
perid)üttete, nidjt Derfiegte Slber »ieber fräftig an ju
fliefeen.

Üiacfjbem er iurdj Schiller h;icberern>ecft unb hoffähig
gemadjt roorben, Dcrfctrroiitöet ber $umor feitbem nicht

mehr aus ber febtnäbiieben Literatur, ja fcheint gemiffer«

rnaf^cn unzertrennlich »on ihr unb febenft und in llhlanb,

^auff, SSagner, ÜJiörife, Itrfcrjcr, SSettbretbl unDergäng-
liehe unb herierauicfcnbe ifllüten. Sei llhlanb unb llcörifc

tritt .bie Selbittronte gelegentlid). bei Qauff uitb fterner

fräftiger unb häufi vier aittage; KJörile ergeht ftd) mit Vor-
liebe in Spielen neefiiehen -fijumord h^rmlofer 3lrt — feiner

Slnbadjt jum ftlcinen etttfpredienb —, loeifj fid) aber aud)
einmal in bad öebiet bes granbiofen Humors 311 erheben;
Uhlanbi $umor behält immer etma» „ftraroattenhaftes".

ruht aber auf bem ficheren unb breiten (3runbe bieberfter

Ghrliehfeit unb Dolfsmäßincn (fmpfinbenr.
("sreueit wir uns — mögen mir fic und aud) nodj jahl-

reidier münfefcen — ber Öid)tutnfcn, bie bei ben Eruptionen
jener Srfjülcrfdpfl grüh^eit in iprühenben Öarben audge-
fdilcjibert ttntr>cit: ber Junior, bie AtTaft ber ßrhebung»-
ra^igfeil in contrarias) partem, bie bad öleidjgemidit
b:r Seele fteniiftrflrn fueftt, ici und ein nUU au unter-

fdjätciibes Scitcnitüdt au ber bireften Grhebungdfähigfeit,
bi-; inr i'atiic; nennen, ein Stempel unb eine S?roie DoQfter

geiftiget ^rei^eü. ber 3te»crs patheti|d)cr Virtuofität unb
ba» ujtfdjäebarc Slcagend be» Cntpufiadmud. Unb gegen«
über ben ftiflen 9fnflagen, bie mir befdjämt in foId>cm

Stofjfeuvjern tote „Vega'ud im i5od)C". „Die leilung ber
Grbc" unb im ,,'SPietiidiciifeinb" erblicfen müffen, mag ed

alles Solf roohltuenb berühren, ben Örofeen, bem bet ge-

waltige (Srnft bes SragiferS Don ber Stirn leuchtet, bod)

nid)t gana ausgefdiloffen ju fehen aud bem ßreife ber (SlücE-

liehen, benen bie Sonne glüeflicher Öaune ben SBeg Der«

aowet,

—

m fehen, wie über biefc ernfte Stirn auweilen auch
bie luftigen Sichler necfüdter Scftaffhett gleiten. Bebauern
aber müffen wir, baf? bte Skücfe aur ©olfdbithtung eined

#ans Sadie (bjifen Oioethe üdi erft apologetifch annehmen
mußte, um ihn bem i'olfe mieber näher 3U bringen) burd)
Schiller nicht DoOftönbig gefchlngen warben ift; ewig fdjabe,

baß bie i'ln'ätje ju einer neuen 33Iüle Don SBoIfdliteroiut

im eJielft?n Sinne — nicht aur Keife gebiehen finb, unb bte

Heime, bie mir in ber ülnthologie, in ben 9iäubern, in

.ftabale unb fiiebe unb fo manchem anberen Vrobuft bed
Sturms unb Dranges Don Sürger an befifecn. im frühreif
ber 9teooIution unb im Sturm ber Üiapolconifdjcn S^ü er-

froren finb ober gefnieft würben. Vei Schiller machte fich bie

Entfernung aus bem Diutterboben in biefer .^inftcht ftörcnb

geltenb unb hinberte, bah icinem oft etwas blutlofen

Pathos bie Dolle iflunbung juteil Würbe, wie fie bie Be-
rührung mit ber berben unb wahren 9lufd)auungdart beS

Volles oerleihi. Die .tfeb'idjra, bie ihn feinem höheren Be-
rufe rettete, macht infofern unerwünfehl in feiner Gntwicf-

lung Gpoche; nid)t io gan^ Iwt er nachher ben Döllen harm-
lofen 2on iuhjeftiD gefärbter ^eraendbichtung wiebergefun-
ben. Cber müffen wir uns bamit tröften, bafj, memt
fdjon fein anberei ba war, biejen Seil ber poetifchen Slcfor-

mation burdijuführen (beim bem wohl baau berufenen
©oethe ftanbeu ariftofratificrenbe Deubenaen immer wieber

im ffiege), — e» Dorauaicben bleibt, bafa ber einaige Sd)iHer

ftd) ben höchfien iSlnfgaben bes erhabenen Stild mibmetc,

in bem er ben Öefteu genuittun «olltc? SBenn unfer Dichter

heute nod) nicht fo Doifstümüch ift, wie mir ed wünfdjen— unb er ift ed n i er? t trots gut beiuehter 9läuoer*9luffüh'

rungen unb bem "Balktbenferncifer unferer hofieren

Schulen —, bann liegt hie cdiulb — außer bei unferem
Volfe — aud) an jener .>tluft, bie — SRanmjcim Don Io-
bolsfo trennt.

$and $ ofmann,
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BQdier und Zelffäirlffeit.

£ie leilige (Htfaietfc Irauerfpiel in fünf »ufsugen.
©on fttifc ßienljarb. Stuttgart 1004, Verlag oon
(Sretncr uns Pfeiffer.

fitenljatb« Stoma ..Sic heilige <Slifa6e:h" lu^et ben

gmeiien Seil feinet SBactänr^trilogic, beten criter Zeil, ba3
2>rama „ir>emrid) oon Cfterbingen", im porigen ?al)te am
£oftbeater in SBeimar in Sgene ging unb einen großen Ifin«

brud hintctlaffcn bat. ütenbatb mar in jenem Srama Ottf

eine $öhe bet poetifchen «cir.iItuivgeJrait «dangt. Ine er bis

bahin in fo eoHenbcter *2Bctfc noch nicht erreicht haue. Cr
fyii bamit Sfnrereffe geruerft für feine «JartburgtriJogie unb
madjt im* befonber« gefpanttt auf ben brittcnScil. baSgttthcr«

SBtania. $n biefea roirb er »eine gatue Wemülftiefc nnb feinen

edjt 'beur|d)en Sichtcrmut hineinlegen, unb ivit bürfen uns
nwbl bem GHauben Eingeben, baß er em Vurbcr; Srama
fdjaffert fflitb, bat bie enbgülrige ftotm ber poctifdkn «5er*

iförpetung fiutljerd barfteQt. Ruit legt er uns bat in bet

2J?irte biefer beiben SItänneibrameu frebenbe Sraucrfpict imn

•bei ^eiligen VJltfabctb öor, unb mill und feigen, mic man bie

reine entfagenbe gtürnmigfeit btamatiiieten fann. SDal ift

fairer, baS ift ungleich, febroerec nod) als .Oelben ju ,ietd)ticn,

toeil bas j&elbentum bieier iytau Safifegraftat fo ganj im«
bramaiifdj ift. SBenn ber Siebter hier eine Sragöbic ßcf<feaffen

bat, bie auf ben etftcn S3lic! faft *u meid) unb liePlid) für. ein

SJüfinettreerf erfcheiuen min. fo fragen mit uns uumtUtuclta)
nad) bem 3"I unb ben Sfufgabcn ber oramattfdjcn Schöpfung,
unb wenn Srama hon Sqüv, bou „^anbcln", bctjulciten

ift, |o oerlangen mir eben vom Söüljucnnxif, baß .Ciaubluug

gezeigt mitb, baß etmaS botgeht; b;is öfaTpov ift eine

Schaubühne, mir moHen febaucn. Unb nun mein Urteil in

•tefer $inftcfjt: $dj bejahe, baß loit hier fchatten metbcn,
tnebr fehauen merben, ala alle jene iidj benfctt, bie >ba<} bor*

liegenbe SBcrf für unbramati fd>. für ungreifbar. für meiehlid)

erführen metben. Sa« Srama ber betltgen (Elifabeib mußte,
toenn bet Siditer nicht bie fflcirfiichte färffbc!'. molfte. eine

ßfOdlifdje, eine gaiM innerliche .yiattblung haben, unb biete

öanMimg ift Ijier inljaltrctdi genug: Cltfabcrb gebt nn ihrer
Qfüre, an ihrem frommen Gebneu nach bem bödiftcn ©ut $iu
prunbe. Sclüft eine tragtirtje Sdntlb ift — IPcnn mir unö an
jene alten {Kegeln leiten — oorljnnben. Cf ö ift bie Irngif
einmal ber .\>ei?enci)eniaritnt unb anbrerfeitö ber «Hernien«

bung. ^l)U QknkllitÖt üt bie bc-> X?ieben<- unb pctfonliebcn

iSeltcntfagend (f. X'ienbavb. ifiüringet fagebudi ) . rarin
ift fic oieaeiifit MI tvc'ü geejanaen. Sic *0.<elt uhu ibient obeat
nid?t reij; in ihrer Rot tjat iic bann leinen einugeu 3frcunb.

2ei3 ejNbere iir bie ©erbteubur.g. Sic lueiH nidit flau,; in

iljrem eigenen v:riai |u Wen, fic iit f/u fcbrvuinb un^^U felje

Iiebcnb»bulbenbc'- ^SctP, als bah jic ben fdjarfeu C^ictMrtriH)

äättc Aieb,cn tonnen /tnuidjen ^CMenofiömmigleit unb Sliidjen«

anatUtnuif. Jn biefer *-PetbIciibuiig (bic „Verblenbung*
pielt ja aud) in ber griccfyit'dicii Itagbbie eine flroRc {Kode)
rät fic iljrem Wcmahl ,imn .SUcinjug unb löirb fo fclber mit j

fdjulbig an feinem £ol>. beu itjt ferbft i>as Mc'otn Dtrntltet,

unb a\ii eben biefer ^crblcubuug rrffärt fieb aud) ibr Sönnfct),

uon ^nlcr Moiuab,_ einem Pcrftodt«fdiolaftif(b«frommen

.nv^erriebter. untermiefen unb bet matten Scelcufrömmigteit
näber geführt nn merben. Irr nimmt bann ihre 3cclc tu bie

goltcndiraubeu unb macht fic 511 bet „vciligcu" burd)
Wcifjeltjiel'c imb MirrhenUDang —- fic aber bleibt in ihrem
SSer.ien i)ie geniale Vertreterin aHumfaffcnbcr filebe, unb gerjt

an jenem falfcbcn SBahn jugrunbe. $rcfe ber gtofjcn IJuner«
Itdjlcit biefer „brama;ifa)cn" ^anblunfl nimmt fic uns gans
aefangeu, menn mir une* nur i^iib: flcbcn, biefet Weftalt f(u

folgert, unb mag ihre yeichuung oft mehr Ituifd) unb cpiid) als
btamatifd) erfdjeinen, b i ch t c r t f a> ift fic unb mir Tonnten

hbchftcns mit bem Siebter barübec iccbleu, baft er biefe «arte

Oieftalt Ätit £>elbin eined Tramal gemadit hat. darüber
aber motten mir erft bann baö enbaiiltige Urteil fallen, toenn

bic gan.ie Ttiloflic Porlicgt nnb aufgeführt i?t. Werabc b«»
halb milnicht bet 'Siebter, mie mir hören, auch, baii mit bev

«lufführung bet „^eiligen srifabcH)" ixioartet merbc (ba3
ffleimaret ^toftheatet mollte bao SJerf balb berauebtingenj

,

bi« ber .Suthcr" fettig potlieg». Sann mitb mau jufchen
miiffcn, mic ba-5 milbe, wrtc Sramn 'ber frommen «ran in-

mitten ber Xidjiitnfl Mm ^ol.'.biduer CftctbingcH unb bem
«lißUK'oenlale:» Volfontann Vuttjct Hingen mtn\ Um eßts

i>as SBctf bramatifcb au Beleben, bot 2tent>aib aütf fletan,

tnna im iKaljmen be5 Stoffe« möglich mar. ^dj meine, e«

hätte bem SBerfe flenütt roenn beS Sanbfjrafen X'ubmig Gba*
tafter nicht fo meid) flejeichnet gemefen mäte; etf b^tte ba*

eine beffetc gölte abgegeben füt Ulrfabetbö' ©eftalt. prächtig

aber ift ber üanbfnedit iKupredit ^je jeicrjnet, bec als unbc
mußter JKcidjcr eiiiabctbö an %mr ilonrab in bem 5tüd eine

ÖioUe fpielt. tyttcr .stontab fclbit ift cinbtud«r.oII mattiert.

als ein Stjpu* biefer llrt «ottevfncd)tc, mpifd) ift auch bei

SMfdwf oon •»ambetg, bann Siuprediii ^frau unb ber Kittet

flubolf bon SBarflil«. 2tc aß« geben bnJ iJiilitu, ben geit«

geift roieber. Cb bie Svenen mit üubmifl. bie beibe, (tlu

labcth lote bei; Sanbgtafen, als rechte fteubige JHnbet et»

fdjeinen Inffcn, auf bet ©ühne fiefj gut ßeftaltcn merben, mill

mir fraglich erfdjeinen; boa> b^ii iit ja badfelbe ®<füb,I, ttw5

mich an bec (Sharaftcrifti! be5 i.'anbgraien eine "Sur-ttcnunfl

mad>eu lief?. — vJlHe5 in allem haben mir oes h^ier mit einem

bebeutunge-jjoaen beut/eben Äkrfe 3U tun, ba* feinftnuige,

forgfältige 10eacf|tung beatifpruchen barf.

Öena. £r. «. « I fl e r.

^olfcii-mltaie fltfdiid.nfn-.ie Vorträge. San ^ait3
88 1 u m. Berlin, i'ctlag oon ©ebriiber ißaetel.

Unter biefem Titel hat bet über Scuif.blanbs Qkntett

hinaus oiclgclcfenc «chriftftellcr eine 3teihe gefdjtchtlichet

ttäge foefcen erfeheinen laffen, bie, oi'iccbl auf eingehetiben ge«

fchiehtlidjen Stubien beaäfuäf, borh butebaus colldtümlid) unb

gemetnDerfiänblid) gehalten iinb. Samit foU jeboch !eine#m«8'?

fiefaot fein, bafj biefe gefcbidjtürhen Vorttäge nut füt *a# Bof!

betedjnet mären, im ©egenteif, aud) bei «adnuann, ja ber ©e>
Iehrte.mcrbenaui.<benfe;;>er.^ele^tiiiig unb Slntcgiing fc&bpfen.

gttmai \r einem jebrn tickt Vortrage ein cinfdjlägigc*, er»

giebige-3 Cuellenmatcrial betjegefcen i|"r. — Sad ©uch be-

hanbclt auf 417 Stucffetlcn in lebenbig anfchaulitbct, ffartt

Sarftellung unb formfoUenbeter Sprache nadjftehenbe

Slicmata. I. Sa3 perioulidje 1111b politifdie Verhältnis

Ätrtifcr ©ilhtlnu- 1. ju 'iJiümarrt (184S—18H8). 2. 'gelb-

marfehall ffioltfe al* U'icnfch unb Sitjaraltcc (1800—1891^;
3. Sie Zdjla&t r>on "iBntetloo ii?cUe>ririiance) ; ein

rühmenbev WebciifMalt für bie unftetblidjeit Reiben ber

beittfdicn Jviciheit-jlairrpfc. 4. Sic 3e!iladit fott 3cMii; eine

patriotii'chc ,>ei;rebe. 5. "Pabcn-:- Jlnteif am beutfcbe.i

{Kuhmee-fran.^ 1^70/71. 6. Sie habiiebe iKer-olution 1848/40
in swei »otträgen: bei ..Ocderputfd)" unb ber „Strucc«
pulid)". 7. Sie gtetteifSfäinpfc gegen Aiarl ben Äühnen iu

jHMi «orlrägcu: »1 Sic ftämpfe t-on 1474 an bic- 511t

Sdjfrtdjt bei Wr.utbfou; b> bie Schlad) t wn iicurlen imb
bie 6a)tad}i t?on Stonrh. in „reeltgefehiditliched Sraucr«
fpiel" beißt ber Verjaffet biefe (Stc1flnif)C Utt'o .Hämpfe, bentn

ba» ftärfüc unb glan.icnbfte .^ece ber Nrnwligen '^eit »um
Cpfer fiel. R. „Sie ouuiuc-bricfe unb ihr ^erraffet*, »SaJ
.^o^elieb ber cugli'ctjttij'vreüeit'' nennt St. Sv-Slum mahr unb
bc .;ci dineu» biete .unjiciblideii Briefe ", bOU ber tühujteu nnb

üctniditeubitcn HnUaflCll unb t'lnianilbiguu.icu, bie jemals itt

bas ?lugcfid)t fott a)iaditb,abcrit gcfehleubcrt roorben finb, au-3

bei ',7cbcr cir.co ber heilen Scbrtftiteller aller l3flI<n -

oeffen unbcrgleidilicficr H>fiidt)ticruc unb unbeuufamen "Pütgcr^

finn (f nglanb feine Weitung in ben fchmetiten ^tüfungen, fie

feiner /vrcilieit uub feinem iHcdifc feit beu Sagen bet Stuarts
hcfdjicbcn loarcit. gefunber. hat." Sa« ©an^c ift ein mnhre-J

*JWetftctmcrt ge>'d)iditiidicr rarftellnng. u. »Set Qug Sutro«
roms buteh bic Samten". ä)Ji{ grof$ec ii'ebenbigfeit unb iJofal«

fenntnii febilbert ber söerf. beu bentmürbigen ,Sug bts grofeeit

ruffifdicu Öetietaltelbntdcfc^aSl übet beu Wotlhatb burd) bic

Sd?meij. — hat hi^fet uadi unferem Safiirhalten an

efnem entfpred?cnbcn *i'ud-< gefehlt. ba6 in miffenfefiaftlid)

gebiegener fronn anliißlidi patriotiiehfr 'Jefte unb Webenftagc
geeignete« SOJateriiit für beu Vortrag bieten Ib'nnte. ^ieifüc
mm halten mir Sc. SBfumJ Oed mie gcfdwffen. SJidii

minber bfitfte ftdi ttt if rtverb bes hefprodjenen •SScrfcS füt bie

WoItS» unb oiigenbliiOlioi&cfcn u. f. to. empfehlen. <Sin:

berarttge ifeftüte ift fid'er beffer geeignet, patriotrfeben €inn

511 pflegen. ttU flar mandic ber alljährltd) ^ur ffieihnachtfjcit

astgepriefeiicn palriciif^jcn illiifuictleu „^vad-lmcffe".

^tiacten. V. Scheret.
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3« «ef(bi*te ber Cf Hiücrfanp brr (Bilriing«err««ter.

($. eflröber unb XI). 9. Sufcb - 8. $afleur.)

Sie itoette Seilage ber SJofüfdieu Leitung 1904, 194
com 26. Äprtf bradjte einen sfluiias einrfi uugeuauntett $arifct

5ttfoi»ctß über „Steines non Preise •.
. in bem C. ^afteurfl

iDÜjenrc&aftlidieSecbioiftei^ier^ffrpilj, SDhljbrauberregeru.a.)

beiptoct/fii. im übrigen ober feine Gntoetfcrgeiiialität bejttitten

rourbe. S?cfonbeeö mürbe feint SluSeiuanbciftfeuug über bie

generatio apoatanea (tlrjeugung) mit ^ouebet in ben 3<*breu

1859—1860 erörtert unb au« imeiter uub britter Cuette

gcfaot, ban bec berühmte ©erfuep IWteur« bec Öuftriltratiow

in jenet ^eit unb feine (hitbedung ber öärungSerreger oon
Sdjröber unb Sufd) flamme. Set Unteraciajnetefurbte bie

bieSbejüglidje Driginal*3lbbanblung biefet beiben fttrreu tu
ermitteln uub fanb fie fdjüefjlieb in ben Ritualen bet
abemie unb SSbarmajie" (ffiöbler, iiiebiß, Äopp) 9b. 89,

3. $efl. Stcue 9tcit>e $b. 13, S. 232-243, 1851, fieibclberg,

Ii. Q. fflinter.

Ser bortige Muffafc füljrt ben Sitel: „lieber Filtration

bet fiuft in Sejiebuug auf ftäulnil unb tfäaruiig" oon

$. ©ebrbber uub i li o. Sufd). ') Sanad) ift bet etfie

, bietauf bejüglidje Serfud), nadj ben uorauSgegangenen SBor«

Bereitungen uamenilirb literarife&cr Mrt oom 3anuar 1853

ab, am 9. Qebtuac 1853 untetnommen toorben. C» folgt

bie ©efdjreibung bet weiteten Berfurbc oom 20. Slpril, 14. ÜJlai,

0. 3uui, 1 8. 3uli unb als Saturn bet Hbfajiutig bes SWannfftipte«

:

'IRanngeim, 6. Sejember 1853. Sie tMcbrcibuug beS 8lppa#

rate» füt üufifilteatiou ift 6. 234, 235. »lö Öiltratious*

mittel iit bis &ur Berftifentlicbung bet obtfleu Arbeiten mit
öaumroolle angeroanbt tootben, es roirb inbes aurfj ftoble,

2d)mefelbUi, SimSflcin, GHaspulorr, OSipft u. a. empfohlen.

Sie SSerfaffer fiub fid) ber Stagrceite tfteer SlrbeitSergebniffe

b>rouBt, benn fie fdjluBen biefe Slbrjanbluug mit ben Sorten:

„Tie ffierfudje, beten 8tuSfüI)rung mir uns noeb ootgeuommen
baben, nebmen jeboeb itjtet Statut nadi eine fo lauge 3eit tu

SnfptucJb, bafc mit glauben, bie pofitioen SHefuttate, meldje

bereite geroonnen finb, bet ffletöffeutlid)itug indjt länger oor«

enthalten au foden.- Sluö S. 240 SDiittc gebt übrigens berunr,

baf» Raj bie SSerfaiiet fdjou 1846 mit äb,nliajen Slrbciten be.

idjäftigt bQben.

Sie gebüprcnbe £eranaiel)ung ber Sc&töberftpett Original,

arbeiten ift abet nidjt neu. (£o. »udmer, »erlitt, befpridjt

fie htrj in ber Einleitung ju feinem 1903 bei SH. Cloeubourg,

SJetlin, etfdjienenen Sudje „Sie 3 n m a f e g ä r u n g". Sie
Gefdjidjllidjen Slrbeiten oon <£. 3ngenfamp, Äodjem a. b. 9R.,

baben ergeben, bafj bie $afteur jugefrbtiebeue GntbccTung ber

matten ©ärungSurfacbe 1857 burcüau« nidjtS gAn)Iicb 91eues

geboten, fonbent mit ben bieSbt}ügIid}en Arbeiten feiner $nt*

nenoffen bie engften ^ejiebungeu bat, roie eS aurb baS 1904

bei (U. $aren, Serlin, erfebienene ^5ud) oon 'SU. Selbrütf unb

81. 2ctiu-:.o ,j& e f e, OS & r u n g uub 5 & u I n i e" befonberS

in feinem feebften uou d. 3ngenfamp uerfafsten Seile übet

bie gefebiebtlirbe Cnlroitflung unfercr fteuntuiS oon OöulniS

unb t«ärung jeig».

Gingebenbet mirb btt Unterjeitbnete auf bieie Singe
fpätet in ber bei 2. SJob in Hamburg perlegten SJierteljabrs-

ieilfcbtift aiiitteiluugeu jur Öeicbicbte ber üJtcbijin

unb ber9laturroiffeufd)afteu, bem Crgan berSeurfdjeu

(^efellfcbaft für Okfcbicbte ber 3Kcbijiu uub ber ^latitriuiiinw

febaften (ftarl Subboff, <&. ®. 3. ftablbaum) unter

t'etüdiiajtigung ber iüngiten Literatur iurütftommen.

Serlin. $aul Siergart.

t) ^ßrofrftor &. £r.$einrid) Sdjröber, fpliter fortr»fpe:tbict<»bcd

BStitglieb ber Stfabemie tu IRitndjen, Mint bamol» bic bösere

iBftrgtrftfiule unb bie ©en>erbffd;ule in SJiannlietm, iöo er ftrf)

i»ri r^emifdjc unb ein gro&e« pbnBfalifcbe* üoborotorium eiit^

«ericbtn feotte. Sr. Xb«obor o. Dufd) war bamal« «fuftent

b»* ?5rofeffor* Sdjröber in SSannbeint unb if« ber ttacfimalige

'Srofeffor in fieibelbcrg. (Hu« freunbtitljen ^riöatinittettuiigen

oon o amilienaiigebörigeii.)

M

Sin «eridjt über bie Snilaffraiülieit am San««.

tue. J>er Siecvpoolec Sdbule für tropifebe BlebUbl ging Pon
iljret (Frpe'oition. bie fie ^um €hibium ber Sfblaffrattfbett

nnm beut .«oiiflo gefcWctt Ijatlr. ein au#fübrli*cr Bericht ju.

Sie ^lpebitionsmitgliebec fagen, e« fei uirbt llebertretbung.

trenn nitin bie <sd)laffran!beit eine furditbare ^eft iteiiue.

unter ber bffonbertf b:e am bluffe felbit irofjnenbcn -Stämme
leiben. 3ebr biel tpeniger tperben bic Stamme ba«on bc*

troffen, bie 10 biß 30 SRinuten öon ben Ufern Oes Qfutfc*

entfernt juorjneu. Jn ben Vinnenlanbftaaicn ranb man fetten

einen '3Nill Pon SeblaffrrmiTöeit. So trat btr Ort ä x f a I a
oon biefet tttanfb/cit frei, tpcibrenb ba« am ^tuffe gelegene,

ntebt weit baPon entfernte Sorf llpot« furchtbar baruntcr
litt, ^n bem JBfute ber SSeipobner breier Staute, bie brri

«iertelfhmben pou bem gluffe entfernt liegen, abet au»

böberem Serraiu, femb man feine Spur ber Jeraurbertafeimr.

3n einem TfaH mürbe in einet Stabt bee 3nIanbeS bie Sd)laf *

fwn!b>it feftgeftellt, aber ber Äranfe mar ein giftet, t>c:

aUt atrei Monate auf eine SBccbe auf eine $nfel im »ongu
ging, alle S<eot«arfjtungen ergaben mit (Bemifcbeit, bafj fidj bie

Seblaffranlbeit in ben legten 3abren an ben RBaffeäDegen
entlang üerbreitet bat. Ser Verbreitung mürbe babureb
8?orfcbub geleiftei, bafj man grofee Sd)aren oon (Eingeborenen
als Solbaten ober Arbeiter au* einem Seil bes Jrreiftaare,«

nad? bem nnberen brachte. (?rit oor furjem ift ba4 S3erbot

ergangen, Scblaffranfe auf Staatdbantpfem 311 tranJpor'
tieren. Sflid babin erlaubte man Jnoipibuen, bie franf ge^
morden hxiren, in itjre biü babin PieHeicbt oollftcrnbig Pon ber

Äranfbeit unberiibrten Sorfer surüdiufebren. um 311 fterbe .-.

Sobalb bie Scblaftrantbeit ronftiiiibig auegefprodjen ift, lafit

fie fid) Ieidjt etfennen, aber bie llnterfudjungcn ergaben, ba<

bie Äeime üRonate unb felbft 3abre im 5Blute Porbanben feir

lönnen, tpäbrenb *er Patient immer nod) gefunb 3U fein

fdieint. Sur ©efämpfung ber fflranfbeit ift e3 notmenbig, fo^

balb wie möglid) bie Ätimc ber .ftrnnfrjeit in enibeden. —
Sie Sfetfe«,"fliege, bic b,aupifäa)tid> tterbreiterin bed Ätanl?
beitSftoffeS ift, fanb fid) überall auf bem fflege Pon Stcmlen
*ooI bis nacb 9afofo. QefonberS -.iMreidj traten bic'c

fliegen auf juoifcben ben STOnriabcn fTeiner 3nfeln, mit beuen
Ter mittlere Siougo überftreur iit. unb fie ftellien fid) bäufi^
an ^orb bcö Sampfers ber Crpebition ein, felbft menn biefo;

mitten auf bem Strom unb 300 bis« 400 SKeter Pom Sanb."

entfernt irar. hinter SPafofo mürbe bie gliege nur norfi

toenig gefeben, «ber bie (Eingeborenen in ben Stäbten fanntc:;

fie Jiod>. «Uentbalben, reo bie Sfctfe«ftliffle bäufig mar,
tuar aueb bie S*Iaffranfb>it ftarf entroitfclt. 3n SKonferibo
unb 9iouoeIIe HnPer« befudjte biefe gliege fogar bie Käufer
ber (Europäer,

N

IHthiete Wiftcilmin/n.

* Senator iS a 1 1 0 u t- Ser nnlängft 3U ^aril
im bobeu fllter pon 92 3ab!ren gestorbene 6eÜatot
SBaU a tt , ?lltcr^praftbent bc? Senatv, f?ecr6tnire
perpetucl ber Acad6mie des iuscriptions i-t Bell«»'
Lettreh befannter .t>tftorifer unb „«ater ber Verfajüim; '.

irar am 22. Se^ember 1812 in «alencienneS «eboren. ü r

trat 1831 in ba« böbere flebrerfeminar in ^ari<» ein. »ur>c
ISrtS i'cbrer ber 0ef4<4te baran unb 1860 frofeffot ber

(Vfdricbte an ber Sorbonne, fomie 1852 SKirglicb ber

Acnd^mip dos Inscriptions vt Reilos T^ttrtrs. Slir

S. vlebruat 1871 mäblte ibn ba« «ort'oepartement aun:
SNitglici 5>er SnttonalPerfamtrctung, too er im redeten 8errrrum

fafl. ^nm ejerbanft man bic SniMbnie ber "üerfaffung ber

»lepnblif, bafier crbiclt er Den ftametl „P^re de In

Oonfttitution". (?r mar t3. ber ben ?l!itrag ftellte unb
b!irer,|>t»te. ber eyräfibent »ber SHepitOl jf folt auf fielen ^abii
gc.t'dlil! lucrbcu unb niiiOcr märjlbar fein. Unter bot

tySräfibentidMft 3?Jac ^irfbon^ tuar Ballon im ÄabintU 85uffei

ilntertidito», fluUuSnrituner uub ininrfter ber Sawnen
kMünite (10. a'färj lS7.ri bis 9. »Räti 1876). Äm 18. Se=
gernfwr 1 S75 miuJe er 3um lebenslänglidjen (Senator et»

naunt.
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* ffltdjänIofltfd>eS a u 6 91 m e r i f a. £a8 ffluieum
in Softon (Mauam nf fine artsl ift jünnit, reit man ber

Soififcben 3^itung idjrcibt, in fcinrr nrdidolDßifd)rn Slbtcilung

bucd) eine flcojje Sdbenfung oon Srnnci« $attlett belcäcbtlid)

ecmeitrct roocben. Untec Den 290 Summeen bcfttiben fid)

Stoanjig ftböue antife aJJacinocttietfe, j. 93. ein IiomebeSfopf,
ein junget äuglet, eine Smajone, mie bat nötige 2BetI au«
ntJtf.brr jtüniilerbaub bec beften ;jci:. banebeu audi einiges

tlrdjäifdje unb ^Hümifdje. Samt fommen neun 3ironje«

flatueiten, oerfdiicbcne anbere ©erfite, babei eine IiiuftDolIe

Satnpe mit tuiduiger onediifdKt ffietbtnidmft, fed)jel)n (Bemmen
unb einige fedijig <Wünjen. ©anj befoubetä tuetinoll itt noch

bie Abteilung bec 9Jufen. <it finben fid) $ipi)loiiflefäf$e unb
Stücfe forintbifrtien Stil« jufammen mit «cifen attifdier

2öpfermeifler. »ou benen einige fid> burtf» itjren Flomen aue»
«jenen, nämlid) 93ljruun6, Ileion, Slmnfi«, ÜHifoitbcne« «ub
toetmain». Siele« au« biefet Sammlung flammt aus bc<

tanntem eueopäifeben ^efih unb mürbe burd) flauf ober auf

iüeriteiaerungen etmorben, anbtreS ift »od) gänjlidi unbefanut.

ler heutige leitet bec SUtectumSabteilung ift bec rührige

Stdjäologe 3. 9t 0 b i n f 0 n.

w. SubertuIoftfÄonflrefj. Hui Offen«
Burg , 16. Hau., wirb gcmeDet: $n «nroefetthett ber Ohof>=

berjogin funb ljiet ber 5. £ u i> 1 1 1 u 1 0 f c * st 0 n g r e fj

ftatt. 2Keü'3inaIrat a 1 1 1 e h n e r 'ocionte bafi (Entgegen«

fommen Oer Wegierunfl in *cn ©eftrebungen bei t>er i'clümp*

ftntfl ber Subcrfuloje. Cberftobäurijt Ot i e ö « e r rUcrlin)

befptJd) Sie Jiotmen^igreit einer Cnänflttng ber QetFftärren

unS madjte bie enrfprertHnben SJorfcbläge. OferttgiexunoS*
rat Vanje mies >tat:iti)d) nad), Saß bie !£icrl'üdifeit au
SEuberfuiofe in 2Ja3en feit 1890 abgenommen fyätt, bemerft

aber, betfe stfaben nod) immer über baö 2>urdfld)niitijniaf} oon
SuucEfuIofe beimgefudu fei. Siadjbcm nod) einige fragen äer

fflrofebetyogin, fidi mit beu Srfabrnngen ber einzelnen

9)<3irfSauöfdiüffe in ber "flefämpfiing ber lubctfulsfe 6c«

fdfäftigten, <£rff&igung gefüllten, würben bie SJcrbanMungen
beendet.

• S ib Ii 0 tb,e!en. Sem SJotfieqec bec UuioccfitäiS«

Bi6Iiotb,tt 311 Wiegen. Oberbibliotbefat i'rof. 35r. jpeemann
£>aupt, ift bet (Itiaraftet als öehetmer $oftat necliehen

Hochrdiulnadirkhfen.

H. öeibcIOerfl. fflfb^Na».^cof.$r.raeora)&.Cttincfe,

feit 1875 Ccbiuariu* ber ^bnfif unb Xirellor be« i^oulali«

fdien 3uiiünt« unb 2eminar6 an unferer lluiuerfität, feiert

am l'J. b. 11. feinen 70. (ÜebuttStag. 3 11 ftrautfurt a. C.
geltuteu, bat er feine alalemifdje äaufbab^u 1809 als s$ri°at'

bojent au b'rlluioerfitdt Berlin begouueu. mar bort oon 1805

bit 1872 (irtrccrbiuarius, 1872 folnie er bem SHuf al«

rrbiuuriti« au bic Unioeifttdt SBücjbucfl unb 1875 uad)

•Vcibcibfrii.

Iic "ijrcStflM. iet autjeiorbentlidje ^rofeffot be« Sttaf»

recijtä Tr. ,>elu; i'rurf ift fcaii!b,eit6balbec auf ein nieitere«

Jatjr beurlaubt morben.

* 9tti# 3fr<tttfrcid). Sie 3ab,l ber Stußlänbec an
ben feantöfifdien öodiidjulen bat, mie man bet f^rantfurtet

3eUi;ug f.i reibt, in beu legten ,"»al)ccn nidit unbeitäcbtlid) 3U>

geiiommen. 3few WefamtjabJ beltef fidi im 3abte 1903 auf

8510, barunier 1003 2tubeutiinien. 3luf ^atis (amen allein

1315 SitffMttbfr mit -toi «tubentinnen. Montpellier jäblte

224 a;:slänbifdie 2tubieteube, oon betten beinahe bie £ä(fic

Stubentinnen mateu. 3« «üteuoble mürben 223 ftuelänbcr

immitttifulicct, von benen bie meiften Seutfdje maren. Slubet«

beut beteiligten fid) nod) 352 9lu*iänbet an ben öetienlurfen.

U5on beu übrigen fran3ötiid)en Unioerntäteu ftnb nocu Dianen

mit Hi5, üuon mit 87 unb SJoibeaur mit 80 «uslänbetn
5'.t nennen.

" 0 n t e d) n i f dj e n |Q 0 di f d) u I e n. Ser tBiffen*

fdwftltcfK .^ilftnrliciter am dkobütifdien Jnfiitut in Uoti-bam

St. 3- <r u r t m ä n g l e r ift v-iut etatmäßigen sj*rofef?or

bet yanbroirtfdjiTftlidjen Slfabemie Sonn»^oppeI«s
b 0 r f ernannt roorben. («ergl. 92r. 251.)
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Wer geiftig tntTgiiA atlriten, tuet SerftTeuiftett, 9tetBta>,
SBülenc-, Gteb&djtnie.. £>t tj .edjwflitie. 6d)lof l»f tgfett bf

fettigen totU, lefe biefe editift: (11019K

Von H. D. Thoroan. DeoUeh von E- Emmerich. 2. Aufl. V»ria|

Coticord, München. Vornehm autzestaUet und («bundan M C.SO.

Man hat lridrr in Dfit.Uchland noch ni-ht. «i- in Amerika s«U

Ungarn » hon rrkannt. w<|ch erzieherischer Wart den Schriften Thuraus
hUMWOhnt, un<l »>ä 'lics-lln'ii geeignet sind, besonders auf di« reif«

männliche Juppnd den ma>htljpitn . nach der Höbe fahrenden Einila«!

«u»-ui)h«n. ,,Kinnen Sie ThoreauV- fragt« tch einmal einen janzen
Amerika u-r. „Ob ich ihn kenn»- antwortete er mir; „der ist raeta

FreunJ." Und in der Tat. er «lrd jedem zum Freund, der ika w
aa^. Wart«.) •>«ISM
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Mm w lllgriiiciiifn Jcitutig.
SN» StTlai »Ct 0t(cir«alt Mit Mttällflri C*IIUU|
..üctlaa »er flUgcmiincn Seiinitq • U SRüaftin.

nxtet »et tlu||a)ri|t .'Au kit MtkMtla* k»t

tut «U|(atiintn 8« tm»j" ttfctfta.

rtHcl »irt niAlti« »«rf.Igt.

Cnartal»r«ll f»T »Ir BtUa|t: SR. 4. SO. (Sri kirtütt 8ltl<nm|t
Qnlan» SR.«.-, «InlUnk ». 7.50.) Ku* 9abf In (Baftrnhrfini «I. 6.-

(Bei kititlcr eiirtrang: 3*Iink SR. 6.30. ftn»Uttk SR. 7.-)
r «ulttüie nekwe» kit ««(laxftr. «t kl» n«*ntfcffit ...4 kl«

Bumanelnitgcn iaak jut kitttttn gi«fuiM| kl«

Jüctantttioilliifce* £ttau«gc6tt: Xr. Cflfar Su(U in MAn**n.

3« 9)eaI{i(alte1or«. Sem SDr. $. SSoienaat (Stünden).

$•< 3»ftil«t fit oQcrreidttfite atftWtef or frfiins In Wien.

(8«m fünfoiaiätjrigtn »eftani.) »on «nton Cgrouft

II. «fitqrr »u» 3ri»rrijr if,m.

Strnt}. (atmi: Xtutfö« »
Sonntag: Jeimann o

- Ktaulf

III. JcUattnciu« i!iiuö|ri]rtu.

Reue* vom äNammut — Älrintre SRitttüungen,

IT. §»iiJ)r«J)»ln<i4jr u1j tf ii.

X.

3«t Uifßlfdjulrrfonn.

SWit madjfenber Worfle Tcljcrr «Eltern unb ßebrer tote

fteruofität unfvrer 3ugenö immer mebr smiebmen. Hit
aufreilbenben folgen be* ftotrfurrenjfaimpies machen fid)

and) in ber Sdjuie fühlbar, urtb jwar in boppefter Seife
eineSrcrl* foll ber «Shwine, atibrerfeitB bte »Sdjule mebr
Vrftot; Die notmenbige ftonfequen3 tft ein« Ueberbürbung,
Jie fie am beutltdjfteit rm SJenrplan ber ftealfcrjulen autagc
tritt. SBas foll fo eitt vinner Stealfdjiiilabioloent trid)t alles

Hüffen m Xattjd). (Beidrehte, «eogcapbie, iWathematif.
Uiwfrf, «ff&omie, trrcjnjöüidj, tfnglifd) u. f. w. Mnb all ba*
muß in 6 fahren eingepauft merken I ©er ba nid>t nerööS
toirb, muß in ber Zat eine gefunbe 9iatur haben. $ft c*

nidjt \jerabe3u eine Verfünbigumg an nnierer vsugeni, roenn
roir junge üeute Don 15—16 §OQren 3iiutt<jen, an mandien
tagen 6—7 Stunbcn auf ber Sdwl'banf 311 -ü^en amb jidb

bann nod) je nadi ber *h\;abung :>, 4, 5 Stmfben gu $aufe
Ponuberciten? foinmt »orjjiaB iHwlidjülcr 12 ötunben
laglid) getftig arbeiten, ©obin bac- jiibrt, ineiB jeber, ber
an oberen Jiealjdnilflalfen unterrtditet genhge
llebcnnubung hat bei Dreien I3rtiiiler:i an förtrtlidjeä 3Jer

jagen fter tDenfmufdjine 3iir o^e -

S?ie fann nun biejem llcbelfunbe nbgeöotfen ruerben?
2>\t cinfadjftc 'Jlnt'icort Toiirbe lauten: -Xnrct) Verringerung
ber Stuiibenia'bl bei gleidijettiger Scrabietjung ÄC 8n-
jorberungen. aber fo et nfad) bieie* UWittcl i»em Safen
endjeinen mag, für ben ^adVirtann tjt c§ unanuemnaar. xMt
üen mettten irädieru ift öie «htnbtfnjabl obnebie^ }U fnofv^

bomei>en. unb wenn man gemtHe Unterridjtsgiegetu'tänö'e,

ffwidjen tooüre, fo müf3te bie ülealfc&ule auf ben "Jfirfprud)

beratd)ten, eine allgemeine siUlbung auf moberner QJrunb-
läge ju oermittiin. Sie Toiirbe 3u rtner böseren ©ürger-
l'djule b^rabfmfcn.

^Jabe et nun nidjt aber c'mett anbcrin tBeg, ber e-3

ermöglich!, oieUeidit iogar in mvmdjen t>äd)crn nodi eine

Sermebrung ber •« tu nben.pl)! eintreten 31t laffen Utti ben-

nod) Sd>üler unb Üebrer 31t entladen? Tie ehtfad)e Loiting
lautet: Serfürs ung ber ein3elnen 8 tun« on
unb Verlegung b e 0 g c f a m t e n Un t c r r i d) 1

6

auf ben Vormittag.
Sur baö ©ebirn eine? anlgrttiadjfenen Unioerjität»3-

ftubenten tjaft man eine 45 Minuten bauernbe ununter-

brochene Vetdjäfftgunfl mit einem ©egentfani für lange
genug. Sinbern baaegen mutet man m. 60 SJHnuten lan«
fid) auf ein ßad) 3u fon3entrteren. äSie, roexm man bte

Unlerrid)tsitunben in ffiolf«. .un4> «DHüeifduiren auf
40 Minuten tebujierte uttb flhoa folflcnben ©tunben«
plan einführte?

1. 6tunb» 719-7»
2. , 7»-8»
8. -

4. 6tunb< 9V)-loio

6. , 10*>-11»
6. , UtO-iaoo

ftnt SBtnrer boJ ©anje arm eine <®tunbe toerfd)oben,

alfo 8.10—1.00; nadjmittügö frei. Stuf btefe Söeife toünbc
mun einige 'Stunben aennmten, benn je^t ift an nier Xatjen
ÖHrdjfdmtttltd) G «Sturtbcn llnterridit. an sroeietv ('Jßirtnjod)

unb Somfetag) bagegen nur 4. äSMirbe nun bie biet toor-

ge^icfilagene -3tunbemjerfür«tng einen großen ©erluft bc-

beuten V ^d) fjlaube nidjt. totunben «01t 45 Grumten Ivjbeu

mir ja aud) ityt fdton, unb id) cjüöe nie bneG-mvfttvbuna ge-

b,abt, bafj m einer foldjen 2tunbe meniger geleiTtet würbe
al» in einer anberen — im Gegenteil, menn Sieljrer unb
5d)üler burdj eine ^aufe erfrijd)t finb, arbeitet eS toeit

Ieidjfer. Ter obige «Stundenplan ftebt brei Raufen 3u je

10, eine ga 20 URimiten öor. Öej&rerc loHte 311 "Spielen unb
Jurrritbungen bemüht werben, bie im Sinter in ber turn-
bade ober auf ben (hängen Porgenammen werben fönnten.
lern Crtnwani, baß G "Stirrfben Ijintereinanber ju an-

ftrettgenb feien, ift entgegengatijaiten, bafj e§ in Üöprriidtfeit

ja nur 240 «rbeitSminuten, alfo 1 3lrbeit5ftuni>en finb.

Slitfeerbem würben fid) unter ben 6 »erführen 'Sturiben

matürlid) <»ud) 3<-*id)erK 2-urn- unb OJefangfrunben befinben,

fo baß niemals fed>S wiffenfd)aftPid)e ryäd*er auf einen

borgen f-aEen mürben. 2ie Verfügung ber 'Stunbcn auf
40 Minuten hatte audj ben Vorteil, bafj bie Semper, öa fie

in biefer 3cit fein fo große» Venfunti butrdjttebmen fönnten,

aud) nidjt fo oiele ^aufarbeiten aufgeben müivben roie bis-

her. 9iei)men mir an. bafj 'ber geroiffeui)afte unb nidjt Bc>

fonberS begabte Sdiitler fid) auf emc :oif>eufd;aft!id)e

Stunbe cbenfo lang "oorbercitet al5 bie Sruubc bauert

(roaS fitr bie meiften unferer Sdjüler .juireffen wirb), io

ergibt fid) jet)t eine burd)fd)nUtlid)e fimtslidje ?lröeit?3eit

Don 3—4 «Stunbcn, fpater von 2—3 Sum>?n. yettercö

bi'trfte aber ftdjcriid) gcni'tijen, wenn mir untere ^ugenb
förperlid) geilimb erbalten roolfen. 3>te 3!ad)rutttage fönttten

bann roentgftenS aum .teil ber Vflegc be« Stöger* ( burdj

Spajiercnfle^en, Xuntan, Sport, 'Sd^roimmen, SdjlittidiiHj«

laufen) ober allen möglidien ^iaD>arL'eiten gcWtbmet fein.

Siele Sdjiifer fönnten fidi ui ;£aufe niiljlid: madjen unb
enentuel'l iog;ar ein .«crantimerf 'IcrnetHmcs, nota beut-, aud)

Hungen aus befferen Familien i'efjr bei'lfam märe!). 9iun

höre idi aber mandje Altern jammern: „Um alle* tn ber

SBelt! Äiö iollen mir ben gunsen Nachmittag mit unieren

böfen Vuben anfangen?" 2em nuire leidjl abjubelfen. i'.'fa:t

braitdite nur Spielftunben, tok Re 3«m *fH jefet fdjon

beliehen, iomte 'Jlrbeits.ftnnben cinjuriditeti. y.i benen alle

Sdiüler, beren Altern bieJ miinidien nuirben. fontlticn

miifjten. tiefe ^Irbeit^fhinbtn bürftou aber nicht (wie jeljt

ber «adjmittaavttnterrid«) in «bie cJeit uerle it irorbcn. reo

bie Jlrbeit be» SUcritauciö eine erfpricfelidie öeiftefttfittflfeit

nntnöglidi ntadjt itno Scbrer unb Sditiler ber Cncl eimS
flänbi.ieu M'cmtpfei mit SdifafannumManflcn nuc-fett, ion«

bern ctroa? ioäter, alfo eöoa »ixnfdjen unb 6. ttev hätte

Digitized by Go



£tite 314. ©cilaöt sur auaHntuun iJctiunj(. Sr.SH,
ii

a\id) «Oüi bc.\ groben Vorteil, baf> auf Meie äöeiie fielen

Sdiiilern. bic 311 S?au'\c gar (eine ©elegeuheit hoben, ruhig
Hl arbeite:!, biefe Don icr Sdurle geboten mi'trDe. Bieten
Aitern aber, {leioneer* ieldie.i, Die weiter weg meinten, reäre
rtf gereift eine orcRc Skruhiguna. weim ihre Minder ben
«dumu?« .mr ;,u)ctmal am £aiU' nudien. lu-,i.i. nidit tu
Der Stübt bet fronten «Ccuten au JDIittati eiien mÜBlen, niiö

:ua* berglcidjeu Ü'iiBiiänbc mehr jino, bie Der ftadnuirtagS«
ur.ierridtf mit iid) Imnat 3um nuf Die fttUidpit 3d>äben
fe: -Ijicr hin^etuiejen, M bai üide herumbummeln auf bem
£I)uItoe

s], fcefonberö nadj 'beut t)iad>mittaa:;tnuerhd)t mit
fid) bringt; tbemt um 12, 'be#u. 1 lU>r treibt föim bec

$ungcr ben SdnHer tafdjer iwd) ^uu|"c. tliicleit tfltern

mürbe ei auf oiefe SSjetfe inöglidi, bic uitgtfunbe Srabt«
In ft 31t nerlaffen unb auf* Sani) ober in bie Sorftübte
fjinauSjuaichen.

SWan glaube nidjt, bof; id) in biefer Sad)« al-S Ütfjrer

pro domo rebe. flftan fömtte uni ja für hie Sterfüraung

entfpredjeni» mepr Shmben geben, faibci mürbe ber «Staat

fojar nod) ein fcriflauteö Gk'idjäft maepen, meil er bann due
URenge Scrjrfräfrc fparen fönnte. rüei bieier W^egnibtit
jei int)?iieti eine n">(ie Unsercdjtiflfeit aur Spradje r.ibradjt

(bie ütrigenS bei anbercu ^eamterftat'egorien, nor allem

im Miditerftanbe, ecenjo arof;, jueun md»t (trüfjcr ifi), 2er
Seiner i" >>n iWcinftabt hat uielfad) flehre t.)r:»'ger

Stnnten unb weniger Morrefturen, ber Ztfjttt in ber Girofs«

HaU grofje "ülaüen, mehr Stuiwen unb mehr Morreft tuen.

Da mare bem Icbidren (tenn für 'bie ©roBitaDt turne bie

iReform öod) Wof|f 3unädjft in S-Betrad)t)_ eine iStunbenöer-

furjung woW 3U gönnen. .od) bin ber feiten llcberjeugung,

boB bnbei genau bai>felbe mie jefot, roenu nidrt turhr, ge»

leiftet mürbe; üenn ein friid)Cö, aaiagerubteE- ©elürn nimmt
in 40 Stttnuien mehr auf als ein burd) dladuarbeit unb
Uebcranftrenigrunfl ermüberei in 60. 31® iajIieBe mit ber

Sortierung, bie aud» fü^lid? ein ijreu^ifdjcr Gtoueral (SJ.

oon ber S ipp t III feiner ieb,r bct)erjtgenömerteu "Sdjrift

„•Jlnbere Seiten — anbere äß e g c") gcftvltt iat:

^eraKotgenfeibcrgeifti^enÄusötlb'ung,
ber Kadimittaa ^erSfuöbiHmng »oti Äär«
pernnbebötaftergemibmctl"

aRünajeu, im 9?obem&er lf>04. 1>r. ^.tKoIcitao r..

Ja« 3ttfHtnt für öfkerrecdHfc^e (Befdjii^tiiforf^ttnB

in i cn

dorn T"i»TJt9ja<!«a*'« «tpano.

Bon «nton Cfcroufl.

C? mar in ben fahren Des; ©crbt'iiis in Ceiterrcidi.

Xte »eoolution iiatte miv bem langen <3d)laf aufgerüttelt,

fjatte ae3ttiungen, «Jcrgleidw smifcljen bem geiftigen ^uftanbe
bafjeim unb braufeen im „iHetd>" anstellen, unb memanb,
auch uid)t bie regierenben .«Tcife, foimtcn oerfennen, ba&
man Diel nen'mlafen, biel oerfäumt babc auf aUcn öe«
bieten, ba3 ber irunft oiel!eid)t ausgenommen. Xafe eo mit
bem Unterridu an ben unterften wie an ben fjödtften äeb,r«

anftalten ©efterreid)* ütel befteüt iei, war allgemeine

llebcrgcuguna- jUht mänrenb man e§ bei ber Solföfdutle,

Dem „"JJoliticum", eben au* politifdjen ©rünben im roeient«

lidjen beim alten ließ, mürben aie t^nrnnafien urtb bie

llnioerfitäten einer Reform unterjogen, bie einer 9?eu«

bearünbnng be& (ätele&rtenfdjulroefenä in Oefterreid) ^leid)

311 omten mar.
3)iefe nod) 6i§ sunt fieuiigen Xage fegen&reü» naaV

mh-fenben Sleformen tnüpfen fid) an ben 3iamen beä ba-

umligen f. f. Sftmfterß für «hiltu* unb Untcrridjt, be§

fonferoatioen, ftreng ftrcplidien ®rafen 2eo 2^un (1849

bi« 1860) unb feiner äftiarbeiter unb ^Berater, »ontb unb
(rrner, Seifert unb .^eiber. Sie erft f»aben bic öfterreid)U

imen Öebranftalten, aud) bie fo arg^ »ernaajläffigten Uni«

twiiiäien, ihren Sdiroeftern im Keime gleidjgeftellt.

^lm übelften Uanb ei um bie pbiloi'op&ifa>n gfaful»

täten: e» fehlte ein £eta>Ian, es febrile an ben nörigften

Sefirmitteln, cor allen! febltc ei- an Öefirent. Jfud' 6ein

Mfaq ^er Qkfd|td)te mar uon einem : u i ffei t 'dj aft i i a>c it •Setricb

feine tJlebe; feü iWidjael '^\vm Bdimibt fatte leitend*
einen fcebeutenoen <&iftorifer r.;i;t nt-fr (-efefn-n. tas
erfuhr mau, oli man im Qa&K 1S47 jur ^riiüDuiuj Der

faiierlidien 9lfabcmie ber ©iffcnfdiaften »d>ritt unb al-j

man tu ben nädjjten ö'atireu Die öeiuitübie für <Ä:jd)abt<

an ben öfterreidnidjen 'Unmcriitäten ,?u liefc^eit iiatte. Sit

cinl)eimi'd)C Gräfte uidjt *ur S>erfügmig ftanbrn, fo .^manii

bic yiotlage, feinrid)tungen ,*,u idiaffen, um ftorfdier uns

x'elircr ber <3efd)id)te für bic öfterreid)ifd>en Unioerfitäieit

Ätt geminnen. Xai Grgcbniö langer Grroägungcn unb

e?erbanblungen itxtr öie wünbung be§ f. f. ^nftttutÄ für

öfterreidjtfdje (Seid)id)töforjd)utta, baS burd) faiierlidje Grit-

fdjiieBuug Pom 20. Oftober 1854 unb burd) ben mini«

fterieHen SlusführungserlaB Pom IL yiooember bei gleidjen

ßabreä inS fleben gerufen mürbe. 2Hefer iejeidutet als

ben ^auptjmeÄ ber neuen Slnfralt „bie ÄeranbilDiarg

junger Wänner §ur tieferen ScfMmwtt ber ofterreidMidien

<3ct"d)id»te burd) Sünleitung 3imt SJerftänbniä unb äur 'Sc-

nuftung ber <3dd)id)t3auellen". (rinerfeits follten bie

Sdniler mit bem Ijiftorifdjen Stoff unb ben au beffen Ser«

ftünbnü nötigen «öilfömiifenidjaften, anbrerieitS mit ben

örunbjäfeen unb ber l

3OTetbobc ber miffcirfd)aftlid)cn ^t-

fdndrt^forfdmn-ff tefannt gemad)t unb alfo ju felMtänDioef

i,lorid)iina angeleitet merben. 1
) "HB Srüdjte ber 9icugrufr

Sltna cnaartete Die Oicgicrung ©eroinnung geeignete:

Gräfte für beu 9(rd)iP«, SBibUotb^Ji« unb aßuTealbienft,

«Öeraneiejljung einei 3iad)mud)fei aur Sejetjung ber Setjr«

iftüljte für "©efdjid&tc an ben unioerfttaten, GnoeeTung beä

Sinneä für Sorjdjungen auf bcin 'Ötebiete ber öfterreidii«

idteu *3efd)id)te tn weiteren iSTteifen, unb nid)t an lefeicr

Stelle ft unb aie Hoffnung, burd) bie CBerpflanaung bc«

«gabterjunger Spinner auf ben Perfdnebcnen '«Ttonlänbern

inad) SBien aufftrebenbc 2^alente oor ber <?icfaör 31t bc«

mabren, unter Dom Crinfluffe nationaler 2)eftrebungen uon

oen rediten fielen ber <2tefdüd)t&forid)uug abgclenft nn)

eur Jblofjen $arteipolüif ^irrgefüfjrt ju roerten.

JDtc Craanifation ber neuen Änftalt mar ber Der

Ecole de« chartei in SJariS, ber Sd)öpfung 9capoIeon3 1.,

bereu iSitrridjtunflcn ber llnterftaat§|cfretär P. Reifert

fennen «gelernt hatte, im weientlidjhen nadjgebirbet: ein g^
ld)Ioffener rjhirfuS Don ameijäbriger Xauer, bem ein

^ortoreiiungäjabr Dorauigebt; ein Sebrplan, in beffen

iSWittelpunft bai €>tubium Der ö)terreid)ifd)en ©eidjidiie

ftebt, 3U beffen Unterftüfeung aber nod) eine game Seibe

pI)ilofogifd)er u;?b juriftifdier Süd)er (Darunter feifift 311t«

flomenifd) unb feltifd)e SItertumifunbe) neben beu ge«

fd)id)ilid}en ©iiienftbaften im engen Sinn Dorgei'djriebe::

merben; auf praftifdie Hebungen mirb befonberer 91adj-

bruef gelegt; die in oen fßorturS Slufaunebmenben joOen

im brirten Semefter ihrer afabemifdjen Stubien flehen un>

müffen fim einer 3(ufnahmeprüfuug unter3iebeu, nad» beren

gutem WtXgcKtQ jea>3 töeroerber als orbentlidje 3ffllinge in

ben eigentlidjen Swr§ aufgenommen unb mit einem Sti«

penbium »on jährlid) 4U0 l»uföen ii.SK. (fpäter 480 ©ul«

bcn^-SOO W.) bdbaijt toerben; beim '^a-hre-jitpluB finbea

Prüfungen, nad) !jJeenb;ivjuna be-3 Äurfeö ehte SdjhiR-

Prüfung ftatt, beren ^eugmffe aur «nfteHuna al>3 lojenten

für öfterreidjifdje ^efd)id)te an ben 'UniDerfitäten unb für

ien 3>ienft an MrdjbcH, 'JStbliofbefen unb SRufeen empfeh-

len foEen. 5Jou Slufang au mar (ringlieberuna Der

„Sdntle", bie aber halb 'Den 9tame4t „^nftitut" amtabm,
in ben 9ial)men ber pbilofophifdjen ^afultät in SBien cor«

gelegen, mit ber fic aud) räumlid] Pcrbunbeu tourbe; bieier

follten Poraufl^meife bie fieljrer entnommen merben, bei i&r

iie 3öolinge in ber Siegel eingetragen [ritt.

<3>iefe Drgauifatiou fjat fid) im mefcntlidien bis 3um
feurigen Sage beroährt. £m fiebrplan mußten freilich

oon «nfang an beträd)tlid)e 3bfrrid)e Dorgenorrtmen tue:-

l)BaL X^tobor Slflel: 3)a8 f. f. 3nfMtut ffit 6p*r»

MidiifcSf öoi*iditSforfd)ung (WtUfUunaen bc* ?nftüut« für Sftn«

r*td,i|di» <Sn*id)t«fori*unB, I, a«n*brMdt 1880), 6. 8 ff., im»

«. s.Ottcnt^al: Xai 1. 1. Snftttut füc ültm»ld)ifd)f 0*-d.i*t*'
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ben; benn für »tele Meier fdjönen Dinge, bic man ben Sog«
Iingcn jum Stubium eorfd)ricb, fehlte es gana unb gar
an Öchrern, unb ber Hnterridtf blieb in ben erften fahren
auf bic öftmeidnfd)« öefd)id>te unb bie Stunbe von beten

CneHeit befchränft. Welche öätber ber erfte £ireftor unb
einige Sebrer be* l^nftituts, Ulbert $üger, lehrte. C>ager

mar als Portrejflidjer Sichrer unb öorjeber auf beut Webtet

ber öfterreid)iid)cn Oefdtjictjtc im .Jahre 1S51 pon Önnsbrud
nad) 53ien 'berufen worben unb hatte bort bat erfte hifto«

riidic Seminar eröffnet, bas aud) nad) Segrünbung bei

C\it|titniv neben bieiem jclbftänbig unb mit ber ilurgobc,

(*efd)id>tslebrer für bie Üttittelfcbulcn beranjubilben, be«

fteben geblieben ift. Hbct £äger Permodjte nidit, ber 9Jeu«

griiitbuna (Scbcnüatem einzuhauchen, unb baib hatte es

Den Slnfd)cin, als würbe bas Snftitut, gegen beffen cremte

Stellung in ber pbilojophifdjen Satultat nundjer iSiber«

iprud) laut würbe, nad) fur.icm 9?eftanb in ber Stille wie«

ber eingeben. tDa trat neben Säger ber *Wann, 'bem cS

pcrgönnl War, baß ^nftttut auf fetne gegenwartige #obe
rieben unb es ,jur ^cntralfmulc in rteutfä)Ianb für bie

£tS3tplinen ber hiftüriiaVn .§ilfsroiffenid)aften 41» madien,

bic nod) bleute biet T>or3ug*meife unb mit bem gröfeten

(fr folg gepflegt werben. — Sheobor Sidel (geb. 1826 ju

STTcn m ber $robina Sadjfcn).

Gr hatte gleidjfaUS bic Cinrichtungen ber Ecole de«
chartes an Ort unb Stelle fennen gelernt unb tron ihrem
Unterridit profitiert. Gin miffenfd)ajtlid)cr Auftrag führte

ihn im 3Sahre 1856 nad) Säten; bort mürbe er mit ben
Söglingen be& ^nftitut* befonnt unb gemäfirte ihnen pri«

fatim jfnleitung in ber ^aläograpbic, ein $adi, ^i**

her gaiu brad) gelegen hatte. Gr tat es mit fo oiel Gr»

folg. bafe er ein halbes $ahr jpätcr als "lo^ent ber ge«

ld)idjtlidicn ^ilfsmiffcnichaftcn bem ^nftitut gewonnen
würbe.

GS war bas cntfdieibeubc Grcignts in ber ©cidiidite

bc6 ^nitmtts. 92id]t nur Nif? ber Unterridit im ,">nfmut

iefet auf eine neue Gruppe r-ou wienern critredt roerben

leimte, er roudis jc&t aud) über ben beengenben SRabmcn
ber öfierreidiifdicn <#eid)id)tc hinaus 4tnb fteilte fid) ein

meitcre* &\cl. baS bic neuen Statuten bon 1S57 bahtn
definierten: „JÖcranbilDmtg jttr tieferen Grforidumg ber

töefdtidue bei öitcrreid^idjen Alaiferftaatc» bttrdi Äitlcitung

sunt *-Üerftärebms un'o jur Scnueung ber tuclleu", «)oyu

ftnb bie 3öglingc befannt ju madien mit ben biftorifdjen

t*$itf$roiifenfd)aften unb mit ber eigentlidjen Quellen* unb
0e!6i*töfond)üng.

G* ift ein cljrcnbottcä 3cngni5 für bic rocitfeljeubc

llnbefangenneit bcö OTilvtftcra — immer nodrtfwn — , dafe

er jugnnften ber notmenbigeu allgemeinen mcW)obijd>cu

Slufebilbung ber Zöglinge bes vim'titut* barauf T)c«id)tete,

cinjig unb allein bie öi'tcrreid)ifd)e ®eid)id)te in ben Littel-

^unft bor UMffeufcftaftlidKn ©cftrcbuitgcn be* ^nftitute

fteücu: aber aud) einer ber üladjfolger 2lntne, Stre-

manr, ftimmte Sidel burdjauS 311, als biejer auf "?lnk{$ ber

notroenbig geworbenen Slbänberung ber Statuten im
Csafire 1874 auScinanberietjte, bafe bie bon ifjm gcleljrten

.<>tlfvroiffenid)aften eine ^effhränfurK; auf bie Grfdjcinmt'

^cit im öftcrreidnjdjen Staat»getiet mAt julaffen, oafs öiel«

mehr bic Gntmirflung ber Sdjrifi unb beö UrfunbenrocfenS
Wegenftanb n)iffenfd)aft!icher *etrad>tung im meiteften

Umfang fein muffe. Sbarjädilitf) rourbe unter Sidels <C>än«

öeji aus bem ftnftitut für ötterreidjifdje ©efcniditsforfcftung

ein öjtmetdnjdjes Oinftihtt für @efd)id)tSforid)ung — unb
bie ofterrcichifdjc Okid)id]fte fdber rft babei itidjt ju SdKJ«
ben getommen.

GS mar ein ganj neues ®ad), ba« Sicfel im SBinter»

femefter 1856 anfunbtgte, bem man biSber feine befonberen
ä»orIeiungen, fd)on gar ntd)t einen befonberen Üebrftufjl

an einer beutfd)cn lintberfttät gemibmet hatte ; bie erften

4)nlüograpbtfd^n S^ehrmittel, au benen es bis bafy'm fo

aitt rote gan* fefilte, befdjaffte «Stiel fetter, inbem er bie
,<?.:. ::>xc:be ber Monnraenta praphlea medii aevi unter*

Kit (im. ba erften groftcu ftnfftmifrroerfc^ in "De'ttfmlnnb

,\um Stubium ber 01oid)irf)tc ber lateinifd)cit Sdirtft, bei

«rften iugletdi, bafi fid) bic pfjotographjidic Äunft bienft-

par maa)ic,

SRit ber ^aläograpftie rourbe fad>gemfifj ber Änfdn.
ger oertraut gempdjt; bann fdirttt ber Unterridit jut

GTinmologie unb nad) bem 3Sorbcreitimg->iäl)r jut

Hrfuubenleftre fort. Sia'cl* eigene Stitbtcn Tiatren

einen äbnltdien ®eg gemadit: aut bic Monumcnta gra-
pbica folgen cftronologifdje unb biplomatifchc Unter«
judiungen, cor allen bic erften Beiträge jur itrfunben*

Ieore, Vorarbeiten für bie monograpbifdK Xarftcllung beft

llrlunbenroeienä ber erften Karolinger bis 840 im erften

3)attb ber Acta Katolinorum, aufgebaut auf ber friti«

feben Prüfung ber erhaltenen Originale, äftit biefem CEkrf

unb mit Julius 5ider« faft gleidjjeiriger S3orrebe jum
britten Supplement ber Sregeften Subroigs bes Sanern
fetjte bic fanfcrParioe STOctöobe in ber iBcurteilung ber Ur«
funben ein, ä«g»cid) begann fid) ba6 •Sehetmniä 311 lüften,

ba3 bU<I)er ben ^roseb bec Gntftcljung ber llrtuubc Per«

hüllte.

Sd)ou bamals ift Sidel unoeftriitene Autorität auf
bem (Schiet ber llrfunbcnforfduing, bie im fiehrbetrieb bei

^nftituts allmählid) in bie äftitte rüdt, ja eine BSctle allein

herridjt unb fefion ^ahlreidjcrc Sdjüler in bie anfangs 31t

wenig befuchten ätäume bc§ '^nftituls jieht. 92cben bem
neuen Öehrgegenftanb warb bie maditoolle !$erfönlicrffcit

bei fiehrerd für bie Sathe. Wht Sidel gewann bie Sicner
Hniöerfttät einen ihrer oebeutenbften unb erfolgreidn'ten

Sojentcn, ber mü ber größten, nie »erfagenbeu SadV
funbe aud) bie Brunft ber Sarftcflung im ungeroötjnlichc:;

üJJafj Perbanb, Por allem aber ben Sd)arfblid befafe, ieben
einzelnen feiner Sdtüler nad) beffen befonberen ^räfttgteitcit

3U bchanbeln. Seine btplomorifdjcn Hebungen fileiben

roohl für uns alle, bie wir au feinen flfüfteit jefeen, bos
Sbcol be$ feminariftifd)en iSetriebeff. Ateilid) famen bic

befonberen »er&älrniffe bei ^ntftitutä ihm förbernb ent^

gegen: nur eine garu geringe ,Saf)l fchon porgebilbeter unb
nidit aÜ3it junger Seute burfte an ben Uebungcn teil-

nehmen. $ie Gigcnart biefer wenigen Tennen 31t lernen,

mit ihnen in fteter gerftiger 'Öe.vtehitng 31t bleiben, fie gleidv

mäfjig nnb angemeifen 31t bejdiüfrtaen, Müden in beix

Acnntniffcti fofort m bemerfen unb auömfüHen, bao
würbe bamalä Sidel aQerbing§ leiditer als heute bem
Leiter bc^ Seminars einer grofjen Uniocrfttät, ber öotn
.s^arliebcr über ein halbcv ober ein gotne-i .'öunbert bon
Stopfen l)inmcgfd)aut unb bod) jeben cin.jelucn in bie "Sic-

ibobe felbftänbigcr wiffenfdjaftlidjcr -tättgfett ciraoethen

fott. itc cBeidiränfung auf eine ganj geringe 3<-h. bon
Sdntlcrn ift aud) cincÄ ber ©eheitnniffe ber Erfolge be-3

Önftitut-J.

9Jidjt nttuber anregenb, ja gcmifercid) Waren SidcB
Corleiungen, tro^ ber fdjeinbar trodenen a»ateric; beim
er öerftanb es, aud) obne befonberen Sladjbuuf bem Zu-
hörer beutlid) 311 madhen, ba6 hier aud) bad cingeine Don
<Scwidjt fei, unb fo oft es bie öelegcnbeit gab, Wiei- er

ben 3mammenbang ^roifdieu bem Gnucborgang im i't'-

urfuttbungsgejdjäft unb ben großen Grfdieinungcn unb
Sßeränberungcn beö Staats« unb Slcditslcbcns mit über-

3eugenicr ilfarheit aus ber reidjen ßüHe feines ©iiicitv

nad), bem nid)ts ferne lag, was 311m gefdhiditlidheit S i 1 1 -

bium {Beziehung hatte.

^unädjft waren es aHerbingd nur ßefterrctdier, bic

fidj im ^nftitut einfanben, beijen Rettung nad) Jägers
JRüdtritt im ?iahrc 1869 wie felbftPerftänblid) Sidel 311-

fiel. I'ic Qkfdjtditswtffenfdwft im Weiü, ber Stab ftcr

Monntmmta Oerraaniae, feiner attsgcbilbcrLm tjedmif in

ber Shritif unb Gbition er3ählenber Ottcllen froh, jah tiod)

mit etroas ©eringidiä^ung auf biefe $ i I f » wiffcnfdjaf ten

Grft Sidels f)erbe 'Ärtti? ber erften Setftung ber

$er^fd)en Sdjulc auf bem ©ebiet ber llrfunbcncbition, ber

Verausgabe ber 3)fcrooiitger«llrfuitbcn burd) ben iiiiigeren

$er|, brad)te ben beteiligten Greifen bie Grfenntnis. bafj

aud) Urfunbenebitionen Sad)e eines moblporbereitcicn
unb Pertiefren StubiumS fein müfjten. Die Qrud)t biefer

GrfenntniS war unter auberrm, baf* Sidel mit ber Sfuf«

gäbe betraut rourbe, für bic Muuuuicutu Uormnninu 311»

nädiit ^ie Urfunbcn brr erften bcutjdicit Möntgc unb
Maifer bis auf tfeinrtdi II. hcrauo3ugcbeii. onbein Sidel
mit feinem aus ben Sttttglicbern be* ?[nftiiuts hc^anGe3eg^

Digitized by Google



Sfctlctge aur "Wlgfmemen Bettung. 9lt.Seite 816.

nen Mitarbeiter Meie Kufgabe in foft sttwmsifl 3aljren

roäbrcttber SCrbeit Iöfte, bat er nidit nur für bie biplomati.

Mai ©tu&Ktl nod) neue (Scftditspnnftc gefebaffra, fon*

beru aud) eme neue iedjntf ber Itrfunbcnebitum fiegrun-

bei. bie für aüc ähnlichen Aufgaben muftergebenb gewor-
ben \)t.

ort biefen fahren, nro alle, aud> bte jüngeren, bei ber

Verausgabe ber ollonijdjen Diplome Qanb anjuiegen hat-

ten, i'taifb glcidmiohl bas '-Snftitut nidit mehr gan) im
Reichen ber Tiplomarrf. Gtne neue Ätatutenrebaftton im
*ahre 1874 fügte ben bisher am ^ttfritut gepflegten

oädjern ein brtttes ju, bte Siunftgcfdbiditc, bte für aOc 3ög-
linae ober, roic fic jefct heißen, orbetttüdien Mftglteber be§

Continus obligat IDUrbc unb ber Gefahr einer allm ein-

trugen AuSbilbung lebiglid) in ben VilfsroiMenjdiaften

yorbeugen ftalf. X-rcfc SJcrbinbung j-roeicr fdjeinbcir fo

heterogener Siffensncetge hat fidi als fegensreid) errote*

|en. So* bte .<hmftgef(ftid)te aus ber ftrettgen Interpre-

tation ber gefebriebenen Quellen gewinnen fami, erroiefen

bte Arbeiten oon SBidboff unb ö. <2diIoifer, umgefchrt ge-

roimu ber IJaräograph aus ber fuuftge'diiditlidieu ßor*

fdjuitfl jitaerfäffige ©eitd)tspi:nfte für bte 3im>eifuug oon
fi>aiibf(ftrtflen an beftimmte Sdircibirfuiicn.

reit ben 70er fahren begann bic CMdnditsroiffeu-

fdnirt audi außerhalb £cftrrreidis mehr unb mehr r>oit

bettt ^uftitut Siorij &U nehmen, ön ben ßrjtert ber außer*

orhetttlichen Mitglieder, bic (eine 3tipenbicn belogen, aber

midi nidit jur Abioltiierung bei- ganzen Wurfes unb jur x'lfa-

lrgitng ber vSdilußprüfung nebalten roaren. begegnen Don
hin ab öfter Angehörige bei Centfrben :Kc:dvr-. Ungei
nodl rour'be 'bie aentige. ^erbtubung mit bc:n Auslonb, eis

fufj vor bem nmfunb3nx.n3ig.ftsn 'vSa-K bei "Seftebend in

bem id>on ftatlltcben JireiS Don Lehrern unb iSdiiüern bc*

TUrftituts ber fruchtbare OVcbanle erörtert rourbe, ben ge-

lehrten arbeiten au* ben .streifen bei ^lrftttuts eine eigene

QcimftStte i" einem befonberen nmiVnfciiaftiirbcn Organ

Sit
jdiaffen. 1S70 erfdiiett ba3 erfte Veft ber Mitteilungen

e§ ^nftitutj für öfierreidjijdjc OWdiiditsforfdutng in bem
befonnlen 2>erfag Pon SBagner in dnnäbnid.

G§ mar ein für bie gan,]c <^efd)icfjtSfor}d)unfl in

Ccfirrretdi bebeutfames Grctgui*. Tie „•.'Ji uteiiintg.cn"

mürben bic erfte große Weidiiditsjettfdirifr in Ceiterreidi,

bte einige, bie X'eben^fratt bemiihrt bat unb nun iit fünf*

unb^roanjig oahrcibäntal unb fieben Grgansungvbäuben
vorliegt. Xurdt bicie idimudlofun öeftc im graugrünen

Umffilofl mit bem engen fpnrinmcn Sntict'.mbrud uitb ber

jtrengen. jrgli<bct "isliraje obgeroonbten SadMidi'c'tt ber

Snffdfe ift meiterru flnifen erft )nm öctwifetfebt sefonv
men, roeldien JinfldjOUItfl in ben ooraufgegangettett fahren
bie 0Vcfd>;d; i*\n

.

f
• e :t fdi a f t in Cefterrcidi ge.petmeu bfiile.

intb m ; .ir nid» nur -auf bem (Wirt ber .örlfc'.vtMVnimnf-

tot Ter reiche ^nbaft ber , i^citttilnngen" erftrerft« fMfj

fortab auf aüe Gebiete ber öfterreidnidicn, ber bcutfdjen

unci bei ji.ncrn-.ittaien •'^c»cHdite. Der pslttifdjcn unb ber

üierfaifungjgeicfjidite, ber 3?editc-, .slirdjen* unb Munft-

geidudite ebenjo tote ber Urfunbenlchrc unb ber Gbrono*
lonie. Tie ?fngebörigen bei> i^nfrirun bilben aud> beute

mir ben örnnbitod bes ü'ütarbeiterftabe-j, ber ftd> über

Kanj Cetterre'ufi unb .Xcith'dilanb unb nedt bariiber bittau^

auvbebm. i»or aflem fommi in ben .wittcfbtngnt'
1

bie

(Vinbeitlidifeit ber BcfdbJti&tsroiifersfdjaftlidKn i'eitrcbunaen

in Ceiterreidt nun VüKbrucf, ber cdmleiferfudit gtüdlid)

ferngeblieben ift.

Tie ^iibntng ber 3iebaftioni>geid)äfte ber „9Rittet-

hingen" itmrbe ber än|crc Sfnfaf;, um (fnaelbert Wübl*
badier, einen 2diüler BtdcB, cber and) ftldat, ber in

;
v
uttic-brurf. unabhängig «ort ber ISrener Sdiulc, aber im
gleiten Sinn mie 3:cfe[ ftir bie Cfrforfdntng beö Itr-

funbemnefene- roirfte, mteber ttndi "Bien ,ut neben (1S79).

«id<t lange barauf (1«S1) trat itaif)lbad)er, ber c-j über«

nomnten baue, bie alten 35t)merid>cn Segcften ber Maro*
Iinger zeitgemäß um -,u arbeiten, in ben Mreic» ber i'ebrer

be«. '^nititutö ein, um ctdel ben Hnterridn tu ber fyolZo*
graphic uub ilbronologie, ipäter a-udi in einem let! ber
Ürfttnbenlehrc ttbjuncbmen. i'fit iÖcübIbcd}er geroann baS
^itftÜui für bie $ilfstuif«en.d)aiicti einen «peilen Lehrer
Don IjerDorrager.bec Begabung unb ftarfer inöiPibualität,

bec im ftetgenben SDrafee ©mfluB tfuf bie Sttrfifautg bet

'Shtbten im ^nftitut geroann unD nad) beS brüten BSor*

ftanbes, D. ^etßbcrg, Zßb bie Settung beS ÖnfHtutä über*

imf»m, in ben legten fahren mit ber ÜJorbercttung für bie

ibm übertragene Slusgabe ber Urfunben i>er Sarolmger
in ben Monumenta Germaniae öefdjaftigt, beren SoE*
cnbung er ntd)t mehr erleben foHte (geft. 17. 1908).

ßoft burd) ein Viertel eines ^aljrfmnberts batten Sidcl

unb feine 'Sdjüler fidi bas Stubiuni ber beutidicn Sönigc-'

urfunbe .jitr Dontehntften Aufgabe gemadbt. 2a trat ein

roiffenfd)aftlid)c-j CErcigniö ein, bas ben biplomatiicben

Stubten einen neuen <Megenftanb gab, bte Cröffnung ber

päpftltdien Ardjipe burdi 5co XIII. ^c^t rüdte bte feit

ben Mauritiern nidit mehr gepflegte Tiplomatif ber $öpft»

urfunbe roieber in ben Vorbcrgrunb ber roiHenfdjaftlidien

(vntereifen. Ter lonhalt 'ber langen 9?cgiftcrierien ber

köpfte feit ^nnocem III. ließ neue bebeutfame Gntbedun.
gen erhoffen, bie Maffenhaftigfcit be-5 Matcrtalä forbertt

ju ftreng methobiidicm iöorgehen au (
. Xns iStubium beä

pöpftlidien flegmerroefenf>, ber päpftlid^en »lan^Iei, ber

älteren ^MKtntäädtt mürbe fortab Otegcnftanb eifriger S5e*

mühungen innerhalb unb außerhalb bei ^nftitutä; fobalb

fidi bte Mittel fanben, rourbeit bie Mitglicber bc* ^nftimts
nadi 3Jom gefanbt, um mit ben gemonnenen Erfahrungen
an Crt unb Stelle aus ben Meiduümern bes ^uititutä ,m

idiöpfen. S"o entroidelte iidi eine römtjdje Filiale beä

^,nftitut?, bie im '^,ahre 1891 ju einer befonberen 51nftalt.

bem Istituto austriaca di «tudi storici ausgeftaltet

rourbe. Sidet, ber an ben ,"\orid)ungen über ??ap?tbipIoma<

tif immer lebhafteren Anteil nahm unb burd) bte Veraus-
gabe bei- Liber diurnus pontificum Bomanorum. unb
burdi bic Erläuterungen hier3u ber Urfunbenfebre
ber >i?äpüe neue (Mruublageu gab, Dertaufdite im obigen

^sahre bie feit *22 fahren geführte Leitung bes Stener 3n-

jmutS mit ber ber römifdien Tocbteranftalt; fein 3iad)foIger

hntrbc lunädjfi ,s>einridi p. ^eißberg. ber ba:- ofad) ber

Cuellenfttnbe am ^nftititt pertreten hatte. Tie auf bie Er-

öffnung be^ batuantfÄen
v
Ard)iüö geießten ^offtmngcu

haben fid) nidit ganj erfüllt, bte attco umüür^enbcn Gnt*

bedungen finb ausgeblieben: aber es rourbe bod) mandje
neue Gtttfidit in bie ntittelaltcrlidic Wefdiidite geroennen,

Dielfad) burdi Arbeiten, bic aus bem ^nftttut hcrDorgc*

gangen finb; bic 05cfdi;dite ber Pnpulidien rtait.^ei. ber

päpftlidicn ^crroaltiing ift bamols um ein bcträd)tltdje5

geförbert roorben, be'onber^ burdi bie Arbeiten con lanal
unb Don D. Dltentlial. feit furjem Sßorftanb bes ^nftitut*.

Vinter ber ®cfcf)äftigunfl mit ber Mönigc« unb ^Japft*

urfunbe mar bie ,*vüriduing auf bem roeiten Webiet ber

„^rtoaturfuube" erbebltd) mrüdgcblicben, roenn aud) ein*

j?clne Mnpitcl im ,Hut>mmenli,iug mit ber ,s>erausgabe oon

llrFuubcnbüdjern gelegentüd e ikbaubluug erfahren hatten.

Settbem aber ber DcrbicuftDolle Vcrausgeber ber 5örtrener

Ambitionen, Csroalb .fleblidi. utr Unleritüöung Mühl*
baAcro ols Öehrer an bas ottftttut hentien roorben n?ar,

mürbe liier audi bteiem 'Zeil ber Urfnnbenlehrc nadibrüd-

lidicre AÖrberuug jutcil. -üMe natürlid), roar cö nmacbft

Nv:- Hrfunbenroeicit ber inibsburgcr, bas unter Seblidjs

Oberleitung im ^nfHtul in Angriff genommen rourbe. Tie
Ketfcsta Ilabsburpica, beren eritc Abteilung in bteiem

v,aiir eridiienen ift, finb baoott bie erften ^rüdite.

Ties jüngfte llnternelmten beS ^nititut* tut nodwnall»

umotberlcglid) bar, rote berechtigt bie roetter auöiehenbe 3u*
»erficfjt Thuns unb fettter 9?ad)foIger im öfterreidiüdieu

Unterriditstniniftertum geroefen ift. bte Don bem ^nititut

nidit gleich greifbare Grgebnif'c für bte öfterreiebtfdit «3c-

fdiiditc Dcrlangtcn, fonbern Derftanben, baß jeglicpe Sörbe-

rttng bes gcidiiditlicben UnterriditS in 'Ccfterretch 3ule&t bod»

ber öfterreiditidien (^eidtidite ben größten öeroinn bringen

merbe. Mit ben Kefresta Habsburgira. mit ben gleich*

faBü Don ffiebüdi neu bearbeiteten Renetten «ubolfs Don

fiafMoutfl unb mit bem bamit unmittelbar jufammen-
hiingeuben Sudh bcsfelben SJerfaffer* über Äubolf Don
€»<ibsburg, b.tö nadi Ottofor ßorenj nun erftenmal »icber

bie öefchtditc be-3 erfien .sjabc-burger auf bem bentidien

Tbron auf örunb uou lUegeiteu in fdiliditer rrorm. aber

mit liefgrünbigem Mönnen barfteEt, hat bas $nftitut bem
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Staat unb bent ^errfd)crftau8, baS es an rooljlroollenbem

,3ntereffe unb an materiellen Opfern nicht bat fehlen Iaffen,

feinen Dotlroicnrigen 2>anf bargebradjt.

Ser ®ad)funbia,e mufete es freilid) fcfjon Sorbcnt. in

tnelchcm SDiafee bas ftnftitut auf bie Roridmng unb bie Lite-

ratur auf bent ©ebiet ber öftcrrcidüfdien ®cfct)id)te cinge-

mirft fjat. 3>ie langen Bleiben ber gcfdüditlicbcn Hitbli-

fationen ber eigentlid) nodi jungen ©teuer Afabemic, bas

Dielbänbiae Ardiin für Shmbc öfterrcichtfdier OkvdiiditJ-

quellen, bie nicht minber umfangreiiheu Fönte« r»«rum

aastriacarum, aud) bie '3Ujuitgsberid)te ber Afabcmie,

bergen eine fo ftattlidie ÜReibe bon Unterfucfrungcu. Cuel-

lenpublifationeu unb Sarfteuungeu, bie fid) auf ü'ier-

Tcidiijdie @efd»id)te belieben, bafe feine bcutidie Afabcmie

ctma§ Aehnlidies aufroerjen fann; bic nieiiten biefer Ar-

beiten finb unmittelbar ober mittelbar bent $nfiitut au

banfen.

SWan barf mohl in biefem Sufammcnfjang Don einem

blühenben Suftanb ber <3efd)id)tsforictnntg in Oeftcrreicb

bis aum heutigen Sag reben: aber es märe einfeiiig, roenn

man tferfdjroiege, bafe -,u biefer Glitte aud) anberc Raftoren

beigetragen hoben. »or alkin hat fid) bie fdion ermähnte

Jfttnlbruder €d)ulc neben bent Önftiiut erfolgreich, menn
aud] ftetS in freunbfcfjaftlidKr SBcjichung ju bieiem, behaup-

tet. Sieben bem Snftirut iit ba* biftorifche Seminar ber

Unioerfitcu fflien in feiner felbüänbigen (Mtung bciteiien

geblieben; ber unmittelbare Ginflufe bes ^nftituts auf bas

ftach ber Gtefdüffitslchrc an ben UniDerfitätcn Urag unb
(llraj ift jeitoetlig fogar fehr unerbeblidi geroefen. Siefen

llmftänben ift es mit *u banfen, bafe auch in ber Seit, ba

im Snftitut ausfcbliefelid) bie ^ilforoiifctiictjaften gepflegt

mürben, bie anberen 3meige gcfdndrtlidjcn StubiumS in

Ocfterreid) nidit notfiiten; bic Arbeiten bon 3ider unb

.torbet, bon «Bücbinger unb Siorenj, oon SBuffon, $irn unb
manchen anberen ermeifen bic« jur Öeni'tge.

Slnbererfeits barf erinnert roerben, ttJtt Diele Anregun-

gen unb Antriebe bic ftaebbarfächer ber öefdiicblc burd) ben

roiffenfchaftlidjen Betrieb im ^nftitut, befonbers burch bie

llrfunbenlehre gemonnen haben; aufecr ber fluuftgefdjicrjte

mürben befonbers bie allgemeine bcutidje :Ttcd)tsgeid)id)te (

bic öefcfjiditc bes beuifcheu ^BriPntrcchts unb bas Kirchen-

rcd)t — Rächer, bereit Stubium ben Angehörigen bes 0»n*

ItitutS ftets nadbbrüdlid) empfohlen morben mar — befruch-

tet. Gs genügt, auf bie Arbeiten öon $emrid) Skunncr.

ftriebrid) Xhaner unb Arnolb o. Öufdiin ju Dcrroeijcn; fic

aüe brei sähten su ben cdiülern bes ^itftituts.

3n jüngftcr 3cit gerabe roenbeu üd> bie miffenfd>aft-

lidien ^ntereffen bes '^nftituts roieber ftarf nach ber red)tS'

ge}d)id)tlid)en Seite hin; ein äußere* 3cicfjen hicroon ift

bie Sfufnahme befonberer »orlefuurfen über bie (9efd?idite

ber SJcrfaffung unb Herroaltung 'Dcftcrrcidjs in ben neuen

icörplan bes ^nftituts oon 1S98. ^nt ^ufammenhang
bamtt fteht auch ber Seirieb mirtfdjaftsgefdjiditlidier Stu-

bien unb ber ©eginn ber SJerÖffentlichung öfterrcichifdier

Urbare burd) Sllfons 1>opfcr) im Auftrag ber SSiencr Afa-

bemie; ber oorlicgenbc erftc Sanb, ber ben bem ^nftitut

entfpringenben Arbeiten ^u,uired)nen ift, roirb »otjl auf

^afjre fjtnaus -bie ßinrid)tung ähnlicher ^ublifationen in

Cefterreid) unb außerhalb beftimmen.

^Die allmähnd?e Gingliebcrunfl immer neuer SiSjt-

tilinen in ben 2ehra,ana. bes ^nftitut» beroeift, bafe bie ie-

»eilifle fieitung fidj nidit burd) bie Grfolge auf bem einen

(Gebiet hat Perioden Iaffcn, anbere Siffcnögebiete, mie fic

bie fortfefireitenbe Gnrroidlung bes roifienid>aftlid>cn Sc*

triebcä allmählid) in ben SSorbergrunb fd)iebt, ju igno-

rieten. Site bat man im ^nftttul bie Sorfteüung groß

merben Iaffen, als ob es ienieits ber Tiplomatif nidits

Siffcnsroürbige§ aebe, unb nietuanb hat es beffer Perftan-

ben als ®idel, oom einzelnen immer mieber auf ba§ öanje
ber gefc£)iditlid^en Gntoidlung ben 93lid w lenfen.

0>a6 önfritut für öfterreidjifche ®efd)id)tsforfd)ung,

mie eS burd) iSUel geworben ift, fteflt für eine geraume

Seit audt) bie notroenbige Grgän^ung su ben gleichseitigen

roiffenfrf)aftlid>en SBcfircoungeii im „5Heidie" bar, bie fid) an

bie Verausgabe ber Monuraenta Oermaniac unb an bie

txm SBai^ begrünbete ööttinger ©diule fnüpfen. Sie fein,

ja faft überfein auSgebilbete Äedmif ber &ritif unb ber

Ausgabe erjjählenber JDucIIc crheildite nohoenbiß eine

gleite Ausbilbmig ber Sedmif ber Urfunbcnfrijif unb Ur«
funbenebition; aber bic Schule Don s

Ccr|j unb 33anj Der-

fagte hierin, ja fic fd)lug überhaupt ben Oueflenmert ber

Urfuitbe nicht hod» an unb folgte in ben „Jahrbüdiern"
lieber ben erjählenben ffleriditen, ben Si?icberjcblägen einer

häufig beiangenen. nod) öfter ganä ungefcnuüen unb im
heften %iü iubjeftio gefärbten unb baui oft fd)Ied)t über-

lieferten "-Peobadituug. ©ohl hatte bemgegenüber fcfeon

Böhmer auf ben Sert ber Urtunbe als eines gaiu unmittel-
baren Sengniffe-j hingeroieten, bas ou-3 ben creigniffen
l'elbfl berootaetit; aber bie Sdnoierigfettfii bei ber 5?erroer-

hing biefer Sri tum Cueflcn, bie Äusidjeibung ber Rai-
jdiungen, bie Sefettigung ober rid)tige Scurung ber SBibcr-

fprudie, hat er nicht ober nur im befdhränften 3Wafj bc-

roältigen fönnen. Grft mufetc bie <3efd)id)te ber Gntftehung
ber Urfuitbe ftubtert, ber lyormaliämus ihreö 3toues unb
feine aöauMungen erfanut fein, bePor bie llrfunbe als

einmanbfreie Cueüe für gefd)id)tlicr« Tarfteüung 3u Per-

menben mar. Als bies aber in ber ^auptfadje burd) «Sidel
unb bie seinen gefchehen mar, ba ergab fid) bem Rorfdicr
als 9lebengcroinn nod» mertoollc Giniidit in bie Anfänge
ber 2Jcrmaltung in Staat unb tfirdre, moDon ber Annalift
in feiner fllofterjcffe nidits hatte miffen fönnen. 6inc
roefentlid)? 3>ertiefung ber Grfenntnts beä mtttelalterlidjen

33erfaffungs- unb SJermaltungsiDefen^ neben einer fehr

namhaften Bereicherung bes SBorrat» an gefidjerten SEat-

fadjen lohnte bie Scftrcbungen, bic in ber ^auptfadje Pom
^nftitut ausgingen unb jehr aflmählid) nur an anberen
•Orten aufgenommen unb roeitergeführt mürben.

Sie roiffenfdiaftlidien Grtolge. bie in C«fterreidi eben
burd) bie Rörberung ber .•öilfsroiffenichaTten im ^nftitut

erhielt morben finb, haöen an ben Unicerfitäten bes Statt-

ichen Geichs nodi mcniR |UI 9?ad)ahmtina angereiht. 9hit

fehr langfam mehrt fid) -bie 3ahl ber »IJrofeffuren für $ilfs-

miffcnidiaften; ber SSerfud) ber Gtnrid>tung einer Arduo-
fcfjule in Harburg, aus ber fid) eine Anftalt ähnlich bem
SBiencr ^nftitut hätte entroideln fönnen, mürbe alöbalb
mieber autgegeben; in ben Rafuliäten ftöfet man fid) nod)
hier unb ba an bem altherfömmlid)en Ausbrud i I f S •

miffenidiaften" unb ficht in tyiläograpbie unb Xiplomatif
mohl gar untergeorbnetc Rertigfeiten. Am fd)limmften aber
ift es, bah mirflid) burdigebtlbetc Sertrclet bes Radjs aufeer-

halb Ceftcrrcidis faft nidht aufuttwiben finb. bafe bic flennt-

niffe mandies Toaeiitcn ber £>ilf3roiffenfd)arteit nod) gegen-

märtig genau fo roeit reidicn mie ber erftc SBanb oon iBres-

laus Urfuubcnlchre — SSabrnehmungen, bie nod) mehr
bebauem Iaffen, bafi mir gegenroärtig im Seutfdjen 9ieid>

feine bem SBiencr Girftitut ebenbürtige Ginridjtung be-

fiöen.

Unb bod) fönnten bie Grfolge bes öfterreidjiffhen 3fn«

ftituts eine mcitblidenbc UnterricfjtSoerroaltung mohf 3u
einem ähnlichen Serfud) ermutigen. 9iur 241 «dhüler
in fünfunb^manflig Slurfen hat bas ^nititut in ben fünfzig

fahren feines SJeftebens herangejogen, oon benen aber
mehr als ein trittel, 85, bem Öehrförpcr öitcrreid)ifd>cr

ober beutfdier $odifd)ulen angehört hat ober nod) ange-

hört; barüber hinaus hat bas Tsnftirut Piele roertoolle flrätte

an bie öfterreidüfdien *Witt"lfd)uIcn als Rcidilebrer ber ®e.
fdjidite entlaffen. bic bie beneibensmert guten Grgebniffe

bes ©efchid)tsunterridites an ben öfterreichifdicn ötjmnafieit

unb SKcalfdiuIcn mitbebinaen halfen; in ben öfterrcidiifdien

Ardtioen, über bereu tmtfterhftfte Ginridjtung unb Libe-

ralität nur eine Weinung ift, üben faft ausidjlieHlid) ehe-

malige Angehörige bes ^rrfrituts unb aud) *u ben Beamten
ber Bibliothefen unb SKuiecn ftellcn bie 5nftitut-3mitglieber

ein ansehnliches Kontingent.

<2ic aQe bereinigt in biefen Tagen, ba bas ^nftitut

für öftcrreidiifde öefd)id)tsforfd]ung bie Reier feines fünf-

3igiährigen "Bcftanbes begeht, bie Ueher^eugung, bafe fie

einen guten Teil, oft ben heften, ihres SBiffens unbflönens,
bem ^nftitut, beffen l'chrcrn fomobl mie beffen Ginrid)-

hingen, banfen.
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Bücher und Zeltfchrlffen.

fcetitfifje »rbeitSfammcrn. llntcriudjungen gut grage
einer gcmeinfamen gei'celidhcn JSntereficnbcrtretung ber lln*

ternebmcc unb Strbeitcr in Seutfdjlanb bon St. 8 c t it *

Ijarb j&armS. Bübingen 1904.

Gin aftueHcs Thema bcbanbelt S>r. SJcrnbarb .öatm»
in feinen „Seurfdje Stobettätammecn" äenriteten Unteriucmin*
gen juc grage gemeinfamen gefefclicbcn .^nterci'cnber*

tcetuttjj üon Unternehmern unb Arbeitern. Siit Stcdjt loctjt

van;!-;, barauf hin, baß im ©egcnfatj flu ben mctftc« anbcren
(rrwcrbszroeigcn, bie ib,rc Sntereftenocrtretungen in x'anb*

roirtfcbaftsfammern, $anbelc* unb §anbrcer!cifammcrn
babeu. bie Arbeiter, bie bcc 3ab,l nad) an erftcc «teile ficbcu,

bis heute nod) eine Vertretung ibree Sonbcrmtcrcfitn ent»

bebten. Sic golge biefes Langels ift. baß ber Staub ber

Arbeitet bei gefefclidjet Siegelung auch ber bitaljten Arbeiter»

interejfen ber Regierung gegenüber leine Stimme bat. £a3
ÄuSlanib fyit leÄtt>e?fe bereits bie ^nfritutionen bcc 'arbeit**

fammern ober ärjntidjc Sntereffcnberrretungcu ber arbeiten«

ben iSoUsfcbichten, }o namentlich, »elgicn, granfreid), .fco.'*

Ianb unb Italien. Sie im ?Iuc-lanb beitefjenßcu Cinriditun»

gen unb bie bamit büHjcr gemalten (Erfahrungen fd)ilb:rt

$armö zunädjft fur$, um fobann auf bie biörjcr in Seutfd)*
fitnb gemachten Vor)djläge unb Stnträgc einzugeben, bie t'idj

mit ber (Errichtung bon SUrbeitSlammern ober Arbeitsämtern
im Seutfdjen 9ieid)e befaffen. Seitens ber beifducbcnitcn

poliiifdjen Parteien unb ©ruppen jinb im Saufe ber legten

Se3ennien Votfdjtäge gemadjt, bie auf Grridituug emer
gefc$tidjen Sntereffenbertielung ber Arbeiter bin fielen, $e
nach bem lojialpolitifdjen Sianbpunft ber Antragsteller ift

naiüiüd) ba$ p;eftecftc Siel fcfjc bcrfdjiebcn. Ali erile poittt*

fdjc gartet endjicncn bereits 1877 bie Sojialbcmofraten im
SKeidjstag auf bem ^Jlane. um (Errichtung bon »©ctoerbe*
fammern" 31t beantragen, fanben aber meber bei ben bärget*
liefen Parteien, nodj bei ber Regierung Anflang. 1885
folgte ber Antrag ©riQcnberger, Vebcl unb ©enoffen, ber auf
Aenbcrung ber ©croerbeorbnung unb (Errichtung bon Arbeits»

tammern b'"jie«t*- (Erft in fpätcren fahren ttaten aud)
bürgerliche Parteien für bie ÄrbeitSfainmerfrage ein; aus*
fidjtSreidj aber ift bie grage ber Arbeitsfammern erft ge*

inorben, feit ber StaatSfefretär ©raf b. VofabotoSfi) |u An*
fung biefeS ^ab^teö im ftcicbStag bie (Erflärung abgab, baß
bie uerbünbeten Jftcgierungen bereit feien, mit bem Ausbau
ber Arbeiteroerrtetungcn im Sinne bcc fjitcilidjen itetaffe

5M1 'getüruar 1890 fortzufahren, gut bie Beurteilung i>es

gcgcnniättigen StanbeS ber ÄrbeitSfainmerfrage unll .yarmS
;?ia»ecia! beibringen, (Einer gcfefclidjcn 3ntereffcn»crtretunfl

ber Arbeiter lar.n in bcrfdjiebcncr 3tidjrung iHccbnung gc*

tragen werben, burd) Arbeitsämter, Arbcitcrlammcru unb
ArbeitSfammern. $n bec einfdblägigen fiiteratur betriebt

bezüglich ber Terminologie auf bkfem ©ebietc grofec lln»

genautniett [0 bafj bei ocri'djicbcncn «djriftitellcrn mit ben^

iefben ,3e
1
}cidjnuttf,cii oft gan3 bcrfdjiebene begriffe betbun*

ben toerben. (£3 i»'t baher nur 31t begrüfjen, baß ^larmJ citt^

Tcitenb, um SKifsberitänbniffen bor^ubeugen, eine genaue *i5c*

griffsbeftimmung ber gcbräucbliebcn ©ejeiebnungen gibt. i8c*

l'onberät betont er ben Untcrfchieb aroifdjen ben Gegriffen
,.?(cmtern" unb „fiammern" in SJcrbinbung mit ber Ü'er*

tictung tuiriicfwftlicher 5»tcreffen. 2ktS „Ämt" bejtittjnet

er als ein aus „örnannten" 3ufammengefefi;te-3 bebörMidieS
Crgan, iväfjrenb bie „Sommer" aus gewäblten Vertretern

ber Jntereffenten befteht unb lebigtidj als öffentlidi»rechtliehe

Morporation aufjufaiten ift. ÜUs geeignetite \Jlntereifenbfr»

tretung be-s ilrbeiterjtanbeS fieJjt ^arrne nicht llrbettcrfanu

metn, b. b. Kammern, beten :TOtgIieber fidh lebiglid) aus
'.'libciterlreiien retrurieren, fonbern SlrbettStammern an, bie

uii paritättfdi au? iöerttetetn ber Unternebmet unb ber Sir»

beiier 3ufammenfc(?tn. 3on ?trbeitSfammern berfbridit iid)

.t>armv btn jröfirer. (f-rfolg, ba biefe au«er bett fpejielteu Jin«

tereüen ber Arbeiter and) biejenigen bertreten fönnten, bie

Arbeitern unb llntentcfjmciu gemeinfam finb. V(uf bem neu«

traten stoben ber 3iüeitc-famtnern fönnten feiner Meinung
nad) 'Jtvbcitgcber unb =ncbmer fiel) aufammenfinben, um fidi

über itritiigc fünfte ,i« einigen, ipoburrf» obne ftoetftt

HUindVn Itfllfi beiben Seiten ^in berbiinguifpoUcn «trrif-j

unS ftiKipevruiii;?!! poiMe<beuat twrben föniite. ^erfK^bl'
gütig jüc eine crjulgrcidjc iätijfcii. bcc flrbcitvlummccii tu

biefer 9tidjtung teäre frciltcfi, bafe Strbeitet unb Unietnebmer
fidj in ftarfen 5B«ruföorganifationcn gegenübetfteben, beim
nur mit einem ftarlen ©cgner fütdjtet man einen SVampf unb
Uiiit 2iffcrcn3cn fttcblidj 3u fdjlicbten. — 3m SdjlufTe feinet

Arbeit gtbt .ftarmä cingebenbc ?Iu3fäbningcn baeübet, tote

feiner ?lnftcfit nad) bic fragüdjen arbeitsfammern am befttn

organifiert mürben unb rodebe Aufgaben ibnen sujumeifen
toären. Unbebingt tritt ^»annS bafür ein, ba{j bie Slrbeit?'

fammern, rocrdie er fid) in ber Dreiteilung bon tfofalarbeits.

rammern, 33e3irfMtbeit-5fnmmern unb SteidjöarbtitSanil

benft, aI3 fctbftänbige Crgane crridjtct luürben unb nicW

etroa fdjon beftebenben Crganifationen «ngcgliebert ttütben.— SEBie fdjon oben etroäbnr, min $arm« in feinen Unter»

fudjungen iWatcrtal 3ut Älätung bet grage bet Ätbeit?»

fammern gct»cn; juglcidj toill et anregeub auf bie Vertreter

bet nationalöfonomifcben 'SBiffcnfcbaft roirfen, aud) ibtetfeitJ

mcfjr als biafjct fid) mit bcc ungemein miebtigeu ^rage ber

Vertretung bcc ?(r&eiterintcrcfien 3U befdjäftigen, beten Stege*

fung ohne ^roeifel einen uitcbttejen <Sd)tirt gut (Stlangung

bes fojialcn griebcnS btbeuten toütbe.

Sc. $aade.

fiai. Hermann bon ÜKlm. S3on 35t. HrnulfSonn«
tag. 2ttünd)en 1904, 3. Sinbauerfdje BuchenMung, Scböp*

ptng.

Sie ©tIm*Sifetarur roädjfi immet mcfjt an. 2Bec

batte bn5 nod) bot jmanaig ^afjtcn gebadit. Sa nxrt'S no^
tedjt ftiH, unb toct übet (Silm fdjtieb, ßlcrubte auf Stbolf tpüfj«

Ier, loet übet btefen fdjrteb, glaubte auf ©ilm fdjimpfen 3U

muffen. GS ift nun enblid) anbets getootben. betbe finb tot

unb bet Tiroler barf fidj freuen, gtoei foldje flexi: ju Ijabtn

bie mit SBaltfjcr bon ber Vogeltveibe, ben man nun tvoI)l autf

als Tirolet anfpredjen barf, als britten fidjetc StuSfidjt fjaben

auf eine ferne OTadjmelt 3U fommen. $anb in §anb mit

neuen ©ilm»21u5gaben geben büjgrapbtfebt Vcrfucbe. Setbcr

ift bon beiben nur menigeä brauebbar. Sie i^rhältniSmäf;:;

befte unb boüftänbigite SluSgabe bon ©üms ©cbidjten ift bi:

bon Shtbolf ^einrieb ©reittj 1S05 bei JRtrram crfdjienen:.

Über audj biefe ift reeber gan3 boüftänbig nodj forreif. ?d>

böre, bafj enblid) eine auttjentifetje ©efamtausgabc borbereiiet

werben foU. ^offentlid) bringt fie bann aueb bie 'Sriefe, bie

bis jefct immer bon ber gamtlte bes SidjterS jurüdgebalien

trorben finb; bie berforen geejangenen unb bernid)ieten. b
: e

bielleicbt bic intcreffante^ten inaren, tann fie frcilidj nidjt brir.»

gen. Sludj an Biograpbien ift lein SKangel, aber ben Vogef

bat nodj feiner abgefdjoffen. SaS oben genannte. füt3lidj et»

idjicnene Vudj mödjte tdj abet al3 bie befte innete 5liograpf|ie

bes tiroHfdjcn Sid)fcr3 freubig begrüfjen. €ie roitt fein eine

„SarftcHung feines bidjtetifdjen 28etbegange6", ttnb t'ic iit

es audj. Set Vcrfaffct-mitt bon bocnb>cetn nidjt eine äufeere

Scbcnsgefcbidjtc fleben, aber er gibt etgentlidj mebt als eins

foldjc: bic <Sntftebung*gefdjidjtc bon ©ilmS J5idjfungtn. al(Ö

getaie kaS. toai ibn überlebt bat unb nodj lange überleben

totrb. Mit itaunenf-iucrtem Spürfinn fotfdjt Sr. Sonntag, ber

nidjt einmal Tiroler ift unb audj bcc Seit ©ilmS gan3 fern

ftebt, ben einzelnen SdjaffenSperioben beS SidjtetS nadj: bon

^nn'brucf begleitet er iljn nadj Sdjmaz, ©ninei, Sfobcrcto,

SSten unb üin.z unb überall gelingt e» itjm jene, oft fefjr fub»

tilen unb 3incifclbaften Stimmungen 3U tefonfttuieten, a:t3

benen ©ilmS l'itber ernjaebfen finb. S3et allem lt?ar er gc»

toilfetmaijen nur auf arebibalifdje {Jorfdjungen angelriefen,

benn bon benen, bie mit ©ilm gelebt, leben nur nod) toen^e.

itnü Sonntag bat fie nidjt getarnt ober fie finb ibm niebt 3U-

ßäaQliä) gewefen. Sonntags <8udj ift abet bodj ferne trodene

fiitetaturgefdjidjte, fonbern ein bÖdjft tebenbigeS SSudj gef

:norben. GS tü itjm gelungen, feinen geliebten Sidjter in ben

©efieimniffen feines SdjaffenS 31t belaufdjen unb eine rrififdie

©efdjidjte ier Gntitetjuno feiner Sidjtungen 3U geben. HntK»
brudte ©cbidjle urb SJricfe beleben bie trcfflidje Sarftellui!.;

auf Sdjritt unb Tritt, bie felbft Pom Stanbpunft etneS ein»

geborenen Tirolers, bcc biete ber bon Sonntag, genannten

Veriönlicfjfeiten nocb felbit gefannt bat, wenig Irrtümer auf*

n-eifen mafl. HTfl ein fofdicr löitnte sie, bem 9IicbtöfterreiaVt

im tllliKttieiitett Ijöuiig bractuenbe Nennung beo flbclt*prä?i«

fntcv nit 2iellc be;- cigentlidjen x'iameiu- (oott flernbura

ftaU bon Run u.
f. to.) uclun, abet jinb Jileroiflitüw.
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BrBäfli got RBgrmrinch Bettung. 319.

Sadj Wärt« nod) 5eute in Sirol allenfalls jutrcffenbe Sdjtt*

berungen bet berfajiebenen ,.
f5lamiv.en" imb ifcrev (itjarafterc

3« erbalten gewefen, bie ©ilm 311 fernen iinftcrblidKn Stcbern

b?gei<tert beben unb auf fein Schaffen oon entfcbeibcrbcm

Sinflufj gewefen finb. fo inc-bcfoitbcrc oon Xbeobolinbc fon

Waücigcr. (Banj beionberä aber ift ber Bcrfajici: aud) bcia

DolüifdKn Sidjtcr geteobi geworden, beut Autor ber bcnUimtcn

,*\eiuitenlicoer( um beren <c)trauSgabe fid> f*on töretiu febr

^erbient gemadjt bat. £irol Trat allen ©ntrib. tfem Verfafür

Jiefe* frönen Bud)cö aufeic^tig banfbar au felit. bcmi nad)

uandjem Unberufenen ergreift ba wteöer einmal unb ,511 icdjic:

iJeit ein Berufener bai ©ort, bem »ine ira et utudio cinaia

^iebe aut 6a$e bic frtia flcfü$rt bat.

Allgemeine RundTdiau.

SleueS »cm SHammnt.

5» «Spätberbft be* 3a$reg 1901 rourbe an ber »tre*
fowfa, einem Siebenflufe ber Äolnma im äufjerften SÄorioftcn

Sibirien«, ein 2Wamrmittabat;er ausgegraben unb nad) be«

idnoerlidjen ftabrtcn in 2t. ^ctcrdbitrg einer eingebenden

nntetfudjung Untermaßen. Sie Crflcbniffe biefer Unterfudjung.

über bfe ^frof. SB. S a I e n 1 1 13 in ber aweiten Blenarfifcung

be# 0. internationalen tfooloflenfongreffe« in Bern berichtete,

boten nad> bieler Sidjtung ^ntereffe. 3unädj)t gebt barauS
titteor, bog baa Mammut alt ein eierjebiger Stefant nicht

ein Sorfabt be3 beutigen fünfjebigen Siefanten gewefen fein

fann. <?• würbe bebeutenb größer als biefet unb Knie einen

auffallenb mächtigen flopf, beffen Sange ein drittel ber

ftumpf&ilbuncj betrug. Sn5 Sier, baS offenbar in eine

<BIetfdjerbi3btc gefallen unb burd) nac&rutfcbcnbe (frimaffen

gana rafd) rrftieft toar, zeigte bie inneren Crgane, inSbc«

ioniete ben Silagen nodj oerhältniSmäfeig gut erbatten unb
iotooljl in biefem als awifeben öäbnen unb Bunge eine leidj»

üdje SWenge gerabe üerfcfjliicf ter 9»abrung. Siefer glücfli^e

llmftattb bat nun, ir»ie Sr. 9t e i n b a r b t (Bafel) in ber

«aturioin<nfd>aftlidjen ifiJodjenfdjrift mitteilt, bie lange

jtritttge Sfrage über bie gcmöbnlidjc a b r u n 3 b e 5

Tiammutä enbgültiß gelöft. Seitbem Branbt in ben

Italien ber Vadengäbne beS bor timbcrt Rubren am HuSfluft
ber 2ena in baS nörblidic SiSmccr gefundenen unb 1800 oon

SbamS nad) St. ^ctercbiicg get>r.id)ten C?emvfar5 als b/tlb

vertäute SRefte ber SJab^tung Ijauptiädjlicb Nabeln unb anbere

Fragmente bon Kabelbblaern gefunden batte, nabm man an,

bafj 8»e«fll'P«*<n wn iSloniferen bie beoorjugtefte "Speife be3

iJJaimnutg getoefen fei. liefe 5lufid)t fann nidjt ineljr auf»
retJjt erbalten loerben; benrt bei unferem SPCammut fanben

fi$ feinerlei Wabelboljicilc, üiefmeljr auSfdjIicfjiiaj Prüfer,
toie Tie b«ute noefi an Crl unb -ätefle toaojfen. (finjelne ber-

ielben lonnten nod) beftiinmi tucrben. Unter ibneu roaren ber«

einjelt Seggen (ifarerarten) unb böb>re ©fütenpflanaen, wie

Thymn» 8erp.vllum, ber £iuenbc[, jene and) bei uns bor»

lommenbe, über Sie gaiiienorblicbeBoneöerbreilotcl'abiate, bann
Papaver alpinum, ber norbifdbc SKobn, unb I{;xuunculus
aeer top. borcalis, 'i>er fd>arfe ftafjnenfufe beS Horbens.
'lUe biefe Cßflanjcn geigten beutlidle Sumenbilbung, loaS be*

toeift, bnfj inj "Xict im Spätfommcr oerundliid't ift.

S)fl toir nun beftimmt toiifen, bafj SUima u:ib ^lota
92orbfibirienS fid) feit bem Ableben biefeS cTiammutS, baJ
auf Se^ntaufenbe üon Satiren aurüefbatiert icerben £>arf, niebt

Jiad)toeigbar Beränbert beben, oielmcbr ^Icidj geblieben finb,

fo i|t ba8 lier nidjt burd) bie «alle, negen bie e$ ja bor*

ougfieb gefdHifct toar, nun Sluöfter&cn gebiadjt luorben, fon*
bern, loie toir irwbl mit Söeftimmtbcit nnnebmen bürfen, ei? ift

burtb bie unabläffige grimmige Verfolgung tion feiten bes

SWenfdjen ber frübeften Süicbeic-acit .vierft aus ÜHtticIeuropa,
bann au8 Stiifjfanb ürrbrün^t unb fd)[iefjfid) in feinen legten

Scblupfroinfeln im Stotben Sibirien« nu?iin'cittct jcorben.

?en ftetr bungrig untherfdm.vrüenben ijägciborbcn ber 2Kag»
bal^nienjeit, bie un3 r.icbt nur Uebcrrciie iljrer SJiammut*
ma^Ijeiten, fonbern aud; an ben ccrfdjicbcnjten Crtcn, bon

Submit'-ficicfi 'ber •T'orbognel linnenb b\z Siibrufer.jii
s

i.Viijea". oft überraidjen; na:;:i'geti
-

cu wieber^egebene 3*
:'*'

ninvien bi:feo ibre^ mit Vorliebe ecbeuieten .JaiiWiereS auf
lofen StammuttlfenbeiitftUefen unb anberen Änodicnfrn^men»
teit. irie an ben i&'änben ber Hon ibucn zeitweilig betoofir.tc:-.

^öbleit ;nri'utgclajten haben, bot ba-5 jcbcnfatls- gutmütige
unb in fallen ober attberjocitig burd) 2ift nidjt allgu febmr
au fangende Stei. auf läge unb ^Soeben binaus eine groRc
3>Jei^c bo? <ügHd-eii J>Icifa>|i. Se^balb würbe ibm unetmU*«
Iid) nacbgriicUt unb ntufate fdjliefelieb bei feiner überaus
langfamctt U<ermcbrung 00m (frbboben berfcbwtnbeit, wobei
aüerbing» aud) oereinaeltc Unglücf#fäII< Seiner au*rothmg
mit<3cboIfcn haben.

SltiKrre SRittrtlttitflnt.

ol. Sie ÜJIebaillen bet flowbonei «ot)aI Soeietn
fuib bieflmal mit einer «ußnabme an euglifcbe Sotftber »et«

lieben roorben. Sie «uSnabme wirb gebilbet oou bec Sutif

forb»<D2ebatae, bie bem amtritaniieben Vfnfittt *tof (ftueit

9tutberforb augefproeben roorben ift. Sie CopIen.3RebaiOe

ift gleicbfaQ« an einen boeboerbienteu SJertretec ber Vbnfi!

gein!Iru, näinlidj an SBifliam (£ r 0 0 f e S für feine taugia^rigen

Unterfudjungen ber fpettroffopifd)en tfl>cmic unb füt feine

Arbeiten übet bie elettrifcben unb medjauifeben Srfcbetnungtn

tn ftarf oerbünnten Wafcn, über bie 6trab,InngSoorgänge

(9iabiuin*3trabjen) nnb anbete miifenfebaftlicbe Otogen, ©ort

beu stofi tbiiiglicbcu iUcboiOen bat bie eine bet betft Saoib
93tuce für feine Untetfucbungcn übet bie ffranlbeitSerfcb*i*

nungen be£ StaltafieberS, bes 91agana unb ber Sdjlofftanf»

bfit erbalten unb ootnebmlicb für feine entbeefungen bejüg«

Iid) bet eigenilicben Utfacben biefet fftantfriteu. Sie 3»eite

löuiglicbe vIRebaiae empfing i'rof. Surnfibe füt matb<ma<
tifibellntetfucbun(jen,nametttli(b übet bie Xhtorie non öJruppcu.

Sie nad) ^umpbrep Saou benannte SRebaiOe rourbe bem
$rof. Rettin füt feine Sntbeefuugen in bet organifeben

Uljcmic juerfannt, bie SattDin«9Rebai0t bem 9latutfotfcbet

9atefon füt ben Seitrag )tir Sntnridlunget^eorie burd)

feine i«orid;'ii!nic;t über Verättberliobteit unb (Jtblicbleii,

bie .^ugbes-JJiebaille bem St. @n>an füt feine Beteiligung

an bet Ctfinbung bet eleftrifcbeu tBlüblampe unb für mebr«

färbe ©etbeffetungen in bet prnftifeben Slnmenbung bez Sie!'

ttijilät. Sie @qloeftet<SRebaiße enblidj rourbe $rof. Santo

r

jugefproeben für feine Unterfudjungen übet bie £b«>rie von
Aggregaten , für feine Arbeiten übet ooutietfo>e Saun unb
füt anbete matbematifebe Slbbanblungen.

" Oon bem 9lrd)äologifcben IStlae oor Slaetien.
bet mit Unterftübung bcS franaöftfeben ftultueminiftetiums

Dom Sirdjäoiogen Stepbaue Wie 11 unb einet groben Sd;av
beroärjrier Mitarbeiter betau4Sgegebeu roitb, finb foeben bie

etften beiben vefte (IG Blattet) erfdjienen. .•{u
!
jrunbe gelegt

ift bie ftanjöfiicbe, 00m Service geograpliiqae de l'Arm»'.-

berauSgegebene ereefurtc, bie einen TOacftn b oon 1 : 200,000

bat; bies ergab füt ganj Sllgetien 51 Blätter. Silk antifru

©tätieu, iWnuertefle, SSege, Warnen it. f. w. finb in roter 5arb(

eingejeirbnet. Sebc* Blatt ift oon einem umfänglichen Lf r
läuterungeteri begleitet, in bem befonbets antife unb mobcrii;

Srbfunbe berange)ogen roirb. Bei gtüBeteu SRuinenpläfen'

befonbetfi aber bei aQcn Stäbteu, finb nod) Blanc gröfecrui

WnfsitabeS in ben Jer.t gefegt roorben, bie bann eingebeii'c

ertlärt roetben. Sind) roirb geroiffenbaft oerjeidinet, roeldx

Snfebtiften iebet Ott geliefert bat unb nie iidj bie Xtuppeu<
teile übet bas Sanb setteilten.

* Gin Senfmal füt ©tofeffot ^infen foH in

Sänematf erriebiet roetben. Sin oon eiuet grofeen 9lnjal;l

bc!annter bänifojer Berfbulicbleiteu uutetjeiebnetet «ufnif 11t

jebt eriebieneu, um Beiträge oon beu Berebrern be« uneifjeu*

uüt)igcn fjotfebetß unb KrsteS au fammeln. fflleidneitig mit

ber Srricbtung eines SentmalS foO aud) eingonb* füt mffeu«

fcbaftlidje unb bumane 3roecfe in Uebeteinftinrmung mit ben

eigenen SSünfcben i*rii:ftnö gefebaffen roetben.

* ffonrab ^erbinanb SDceqett litetatif d) e

r

Wacblas roitb bemnäd)ft jut Bttöffentlicbuna gelanaen;
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Seite 3*0. ©eilage aur angemeinen SeUung.

Rice finben fid) octfdjiebene miOMÖiientlidjte Olebicbtc, eine

bcainaiifdje 2li.yc tmö «in Olooeneniragmeut aus ber 3eit

Oriebrid)« II.; bec fteröffeutlicbuna roirb eine SiOßraphK oon
Hbolf fianflmeffer beigesellen.

* £ e u t f dj e r ÖuSlanbleljtei gefudjt.
SDie beutfaVe&anQelifdje Schule su dra tobet (SRumänien)

fudjt fofoci einen jungen enangelifdjen SBoHSfehulIebrer mit

SDefähigung 311m Dr^aniftenbienft. OJebalt 1560 gr., möb*
Iierteg 8immer mit SBefieijung. 25 ^ftidjtftunöen, JJtcifeeer*

güiung 100 37?.. nad) 3 Safjren bie gleiche Summe 3ur 3tüd>

reife. ^Bewerbungen tüchtiger, gefunber unb unbefdioltener

fiebrlräfie mit roomöglid) beglaubigten fteugnitabfcibrificn,

i'ebendlauf unb ^Sotograpbte finb $u ridjten an ben eilige»

ineinen 5>eutfd6en «djulöerein gut Schaltung be8 XcutfcbtumS

im ausraube, SBwlin yv, 62. Sajibgrafenftrafee 7/2.

Hodifdiulnadirldifen.

• KurjSttrfl. <E)er ^rit»atbo§ent in ber mebyinifdjen

Jyaruliät fgl. Oberftabßarat 'SPtofeffor Sr. X t c u b 0 n n 6

»utbe feinec Stelle als ^riöatbojent auf Hnfuäjen enthoben.

* Hnfl ben Kiebcttonbcn. 3«"' ^rofeffor für Jwtbolo«

ßifdje Hnatomie an bie Unicerfität Seib'en ift, hrie bie

granffurter Seitung melbet, tt. 3?. X e n b e l 0 0 be*

rufen foorben, ber burcr) feine Sdjriften über iic Urfacfxn icr

Sungenfranlljetten aud> in Xeiitfcblanb tofftetanni tft. —
3n Sm ft e r b a m ffl ber fioniertuior bc» borri^cu Siäbti*

frtjen SRufeumS unb ber aiiertumögefeafajaft 2r. 0 a n So.
metenSranb gehorben.
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Bon c. s.

3>Mtfd)e* Seita i* Gübaitwila. IL Son SBtlbelm 2ac.

mann.

II« #iirl|er unb 3(Hrd)tiftflt.

SDte (guter ber neuen SBabrÖelt. - «belf WilU

branbt: Jeffeln.

III. ;\ llcruir int ilimnr.ijau.

3trd)äolog.ifd)«3 au» SRcm. —
SRitteilunoen.

IT. od) rdjul ii ad>r i ri) t (ii

.

CttO Öicbmanno „@ebmt(en trab Xatfadjen".

(Sdjlujjbanb.)

SMe SBerfe, in benen bie öon Otto ßiebmamt toff«

aogcue ijortenfrüicfhing ber Dorn ©ang ber ^bilofopbie unS
binterlaffenen Probleme ibre ©arftellung fanb, inBbejon»

bere bae §auptrocrf „änaltjfiS bcr 3BirfIid)feit" ') foroie

ber erfte *anb ber „©ebanfert unb Itatfadjen" finb feiner«

jcit in biefer Beilage eingeJjenb garoürbigt roorben. SDie

„Slnalons" mar oor allem oon SJebeutung als f>auprjäd>

lidjcr ÄuSbrud jcircö philofophifcpen <3tanbpunfte8, ber

als ein auf p]nd)ologijd)er ©runblage ftebenber SrrityiS«

muS ober, roenu man, roill, fritiidjcc :$bealiSrmtS bejeidjnct

roerben barf. ÜJftt bem unlöngft erfdjienencn <5d)lufjbanb

ber „©ebonfeti unb iatfadjen" *) -roirb nun ein 3nwite§

fcauptroerf beö 5Derr'afters jum UTbfdjIufj gebradtf, eine «rt

^aroaelbud) äur „ülnalnfis ber SJirflidjfeit", baS fid) auf

bieie ftüfct, fie aber juglcid) nad) mand)R .^mfidjt bereidjert

unb oertieft. 33ar bcr crite «anb nad) einer Serbe funba-

mcntalpbilDfofbiidjer i'ctradirungen geroiiivriuafcen von
außen ,511m Problem beB öd» porgebrungeu unb bei biefem

borliiufif} fteben geblieben, fo iet}t ber 3tt>eiie eben bei

biefem ein, um Don bem fritifdien, bejio. tranfeenbcntal«

Pbüofoöbiid^n (Btan^unft bev ^crfatier» auä roeiter bis

311 ben Ijöcbften unb legten Sc^fl 811 t>orjitbringert 2Bir

glauben baber tiielen Meiern einen 1!ienft 31t ermeifen,

n>enn roir bie nidit überall oljne i'iiibc Derftänblicben <Sc-

banfenflänge beä Serfaifcrs t)\cz in möglid)fter ilürje

ffijiieren.

Xaö erfte ber Stabile! biefe§ Sudies ift bem „Öeift ber

Sranfcenbentafpbiloiopbie" geroibiuet. Tie 'Xrarcicenben-

talpbilofopbie, befanntlid) eine Crruit^enfdjaft Iftanti, bie

baher aud) uom iU'rfaffer in feiner ,> e u r e b c 3 u St anti
«4 e b ä d) t n i *) gleidifatl» auofiiiirlid) in ihrer ©ebeu-
tung «ertJorgebooen mürbe, eiitbdlt im Sinne bcr liier

öorgetragenen STnfd)auuTigcn bie Stellung unb fBeattfr

) 3. Infi. Slrafeburg, flarl Triibner 10OI.

») Dttoi.Mebma.in: &t bauten unb Tatfadien. $f)in>»

unb etubten. 2. «b. Strafe.

1904.

mortung ber Srage nadj ben mttün, iie unS SBcIt-

crfennrniS, inSbcfonbere n)iffenfd)üftlid)e aSelterfenntnÜ
ermöglidjcn. unb roirb pon fiiebmann in ferbftänbiger Um-
formung beö iKnüifdjen ©rimbgebanfenS burd) bie än«
nabme aprioriidjer „metafo&mifdjer" Grfennrni&prinaipien
C^nterpolationSmarimen) begriiniet Soldjct %ntet<
toolntionSmorimen nimmt Siebmann » i e r an. ß& finb

Dies t baß „HJrin3iP ber realen Sbentität", 2. bnS „^Jrinjip
ber Kontinuität ber Griftcni", 3. baS „^rirrjip ber

Saufalität", 4. ba6 „^rinjip ber Kontinuität be» (Sc^

fdKbcnö". ^ie 5Diöglid>feit etner ©auer im ©edjiel, eines,

mit fid» felbft ibentifd) bc&arren&en ^d), bie Shel^eit bcr

•Subjefre, ferner bie SWöglid)feit einer abfolut gültigen,
Pon bcr einaelnen Sinnssroafjrnebmunq unabbängigcn
erfenntntö bcr ©efeöe bes Saumeä unb bor 'Jiaturäuiam-

menbjinge fudjt biefer Jlbfdjnitt als norroenbige «olge unb
smingenaen ©ntnb 3ur Slunabme biefer rranfcenbentaleii

fBtagmien au ermeifen, bie übrigen^ fdjon in bcr älteren

Sd)rift bcS SJcrfafferS „filimar ber iljeorien" formuliert
unb erläutert roorben finb.

iSold>e Dorempiriid>e 'Urinjtpien amb ©cbiingung/m
gibt eS nun aber für bie iranicenbentalpbilofoPbte nidjt

nur im CrfennrniSgebiet, fonbern auo^ im 8S o 11 e n , bai>

JJiebmann be§ öfteren in feiner fpe3ififd)cn 9iarur bem Gr»
lennen fdjroff gesenüberfteflt; it)r ©afein äuf3ert fid) un-
mittelbar in ber 3Jrög[rd)feit »erfdjtebenen SSoßenS
tinb $anbcln§, bcr ffi$al)lcnt)'d)cibung aroiidjen perfdjiebencn

praftiidjen Wöglidjfciten unb ber Peridjiebcnen /J?e-

roertung&qualitätcn iold>er Gntfdjeibungen — b. b. im @e-
biete bcr c t b i f d) e n Beurteilung. 90?it rafdjen

Sdirirtctr fübrt baber bcr »erfaffer im 3rociten Stbidmiti

be6 „©eifte§ ber ^ran^oenbentalpbilo^opbie
,,

in baö fdjroie-

rige Problem ein, buS uns ju erflären aufgibt, auf roeldje

SSeifc ber *Dfenfdi — wie toir cS ja ftets erleben — nidit

obne JReft im blofjen SfWauf feiner v©eelcn3uftänbc auf-

gebt, fonbern „bas llnmöglid>e vermag", inbem er ieine

©eiinnwtigen unb ^anblungen an felbftgefd)affenen

Siormen mißt tmb beroertet, unb entroitfelt in id)arffinniger

ftnappbeit ben in bejug auf iold>e apriorifdje ^ebingungen
beftebenben BctrauatfirmiS tioifmen Gtljtf unb CrfeinthtÜ-
tJjeorie. 5>aS Barou&rfcin ber ffiJerte, ber fittJid>en ?luto-

nomie unb ^reibeit, baä BerouBtiein bc«3 ,,'ülua>anberss-

SlwnnciTS" führt er, roie baS ScitberouBtfein, auf bae. felbe

„Ur- unb "®runbrätfel" juriitf, ba^ un-J in ber nnbegreif-

Heben ^betUität unb 'ücbarrlidrfeit bc* fid) oeranbernben
?d) gegeben ift. $ält er io an ber FittTtdjen Freiheit als

einer unbeftreitbar oorgefunbenen 23 eitui : f ei n>:- 1n t f a dfc feft,

fo roill er bomit boef) niJ?t eine Gntfdteibung bieie» i'io-

blemS in boflmatifd)-mctap!«ififdier ^rnfldjt gegeben haben;

mobl aber ntltffen mir an jener llc&er;eugung ber Freiheit

bes $anfccln? iefthalten. menn ur.b iuforoeit mir uns bei»

S?ed;tev 311m fittlidieu Werturteil nicljt begeben mollen.

Ter 3iueite Htfcfjnitt be» üBudjc-s „(^ninbrifj ber friti-

fdien lifetaphnfi!" bilbet in fünf i'üdiern innerhalb be#

ganzen ^-idie-j eine in iidi abgcfdiloffeuc Gtnbcit. Gr fuebt

unter «mfaffenben fliicfylirfen auf bie dk'jijidite ber i'hilo-

foptjie feft3H'"ti'llen, mie r.nS inrotcfrocit bie letjter. $aupt-
unb 'fflrnnbiragen ber VJetapIjofil unter •i'eriidfiduigung

bcr ©reinen bcr mcnfdilidieu Vernunft einer roenigftenö

bnpothctijd-en M'eantmortuiui 3ugiinglid) finb. 9iad)bent

ba? erfte, erfemuniethcoretiidie i»ucf) über „Subjeft unb
Objeft, Sbealismus unb «Realismus" aunädjft eine idjarfe
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<cciif 322. Setfaat aur «Dijeraeinen Seituntf.

©rai.jltuie ,nuifj)ctv hc^nuitt'ijcr unb fritifdier aiJeiopfmnf

gejogen, ba» jmeite: „Sein unb Serben, Subfraiu unb
fraufnlität", oott 5cm alten ©egenfafe 3roijd)cn bat Glcatcn
unb .ücraflir auSgcbatb, öitrd) eine bnnamiftiidje Stuf-

faffung 5cn Begriff bes Serben* gegen leine Seftreitung
auo 5cm "4Jrinup 5er $eharrlid)[rit ber Subftaiu per-

tabigt hat, ftellt bei? britte Sud): ,,Stoif unb (jrorm,

ÖicdianifemuS unb teleotogie"., in geiftDoüfter Seite bU
iHeidje ber Natur nnb 5er ftreibat — Natur unb (Seift —
iowie bic organiidjc unb anorganifific Sctt ciuauber gegen»

wet. 5m ©egenjafc jmiidjat Stoff u::i> Jvorm ift ihm 3U«

gieirf) ber ber belebten unö unbelebten Seit mit ihren "Iko-

blauen gegeben: bic orgauifdie Natur ift geformte Natur,

fcfJe dorm aber, bie mir aufcer bat lebeubeu Seien nur
nodi on OlrtefaftetT unb ben ©cbilben mcm'dilidier shtnft-

tätigtet! überhaupt amreffeit. Weift überall auf einen $wcd
bin, ber burdj bie Sorm crrcidjt werben foll; baher ift bie

ijrocdberracfjtunff, ber wir bie organiidje 'Stehst unter-

werfen, allerbinj? anthropomorphifrüdjat Hrjprung», ober

feines-tuea-, wie ihr öie ©eguer Dormcrfeu, mtmifienidjaft-

Ii.ii unb iiubcrednigt. Natürlid» tarnt mau hierbei in rrftec

^mie nur nad> einer inneren, nbiolutert ^iwduiüGigfcit &er

?orm für ba» betrefienbeyebetuejen felbft fragen, in ^weiter

Sinie erft nad> jener äußeren, relatioen iSroedmäBtgfcit,

öermäge beren etwa eine untere, irtebrigere Nnturftufe als

Sioedoofle» Wittel für bie <friftenj einer höheren cridjeinen

mag. 3>iefe Grwägungat. führen yiebmann jur Sfratnierung

einer felbftänbig neben ber Naturmedjanit uortwubencn
unb in ben teleologiidKn ©ebilben unb äwrgängat; fid)

äufeernbert Naturtedntif, gegen beren Sirfeu an»
ben gelegattlidjen — ja uiclleidit fogar 3al)lreid)on — teil-

weifen unb begrenjtcn ^uediutbrigfeitai, bic mir in ber

organifdjen Natur antreffen, fein Ginwaub abgeleitet

werben fann. Hu§ ber Naiurjrtnlofopbie führt bann 5er

folgenbe Sfbfdjnttt, ber Pon „Materie unb ©eift, Not-

ajenbigfeit unb 3reif)cif banbelt, mieber 511 beu Problemen
be» menfdjlicben ©et|tcö jururf. $n flliinjcnb idtariiimiigcr

Seife werben liier von Sicbmanu namentlid) bie

Sdjwierigfeiten unb Stporien aufgezeigt, ju baten einer-

feit* bie annähme ftrefter lilbbängtflfeit ber geiftigen Bor.

gange öon tbemiidiett unb mcd)arriid)en ©eiebebniffen in

ber $irnrinbe, unbrerfcilö ber Seriud) Pölliger 2urd)fü()>

rung be& jjfqdjopbm'üdjcu i*araileU*mn» führen mütfen;

fehlen und bod) ba^u iridft nur bie cntjpredjenbcn pljniio-

ogifdten (Erfahrungen, fonbem aud) bie ^Wöglidjfcit, und
ju allen — unb gerabe ben luidjtigften — pindjologiidjai

Xatfadjen einen 311 georbnetat plinüologiidjcn Sorgang
eorjuftcUeiu Xae «ad) be« QJetfte? fteb^t batjer ber burd)-

gängig unb lüdenlo* 00m staufaümanfl beljerrid)tcn Äatur
öl« las, «Heid) ber g«n)eit, ber SUJogliAteit, unter ©ebanfen
unb $anblmtgen „ridytige" unb „falfdje" 3U fonbern,

gegeniiber. Sollte man bied uid)t anerfennen, fo fönnte

man logifdicrmeifc nidjt einmal bie 2beorie br* pjndjo-

^Imiiidjen
s4JaraQeliÄnru» fclbft al» roaljr ober falfd) jur

Erörterung jieb,en — ed Wäre bic böflige <ScIbftaufbcbung

2)ed '7:-:-tvr-, ju ber eine fold)C ^nftdit, bie namentlid) bon
materialiftiidier Seite nidjt feiten bertreten luirb, norroenbig

fübren müßte. Gin leljtcr ?(bfd)nitt bieje-i 'Budjco bct>anbclt

unter bau Xitel „(iinlieit unb Siel^ett" mieber unter jatil«

reichen pmIofoplnegeid)id)tlidien Stüdbliden tranfccnbaitaCe

Kragen, üuü benar, mir namentlid) bat in intereffanter

Seife aufgehellten Segriff ber „Üogif ber Jatiadjen" fornie

bat be:> legten — tranfcenbaitafen — QJrunbe» aller <3e«

fe^Iidifeit be* Settgeidjetjetti» beroorbeben mödjtcn.

oin nädjften 2tüo! — „ftrilogie beS i'effimUmuS" —
bolläieljt fid) ber fdjon im Sdjlufeabfajnitt ber fritiidjen

SKetapbDlif anflingenbe Uebcrgang Dom tlieorciiidjcn ©ebiet

in t>ai> ©ebiet ber Sei te unb Scrtbeftimmungen. Vmgleid)

tritt nitv liier jum crftauual im Jöndje bic für Üiebmannu
eigeuart diaraftcriftiidie Berbmbuug bid)tertid)er dorm
mit pbilofopbifdiem ^suftalt entgegen, bie in ben folgenben

fiapitelu nod) Öfter n>ieber[ebrt, unb bie fid) ja feit sdjopcn-

baueri ^arergio Sürgerredjt in ber Pbiloiopbifdjcu Lite-

ratur erroorbeu bat. ^2rei oerid)iebene Birten unb Slb«

ftufuugen ber peffttniftijdicu Seltauffaffuug, ber eubäino-

niftiidie, ber miiatrtbropifdjc, ber metapböjifdje ^eji'imi*.

mus, roerben an orei topifdjen Vertretern («eijefiad $eifi.

tßanaioi, Simon Don STtfie«, Subb^d 2ah)amuui) in roed)-

ieluber, oon Ironie 3itr Satire unb 311 fdjarfem CFmfi fort«

idjreitenber Tonart ajarafterifiert, toäbrenb ein frittfdjer

Gpilog bie ^ogmatif bei ^eiftmi&mu» al8 aud) tfcoretifd)

ungeredjtferttgt oerroirft unb anftatt unfrudubarer prifimi-

ftifdKr Seljflageu unb Nörgeleien ben allein frud)tbaren
3beali«muJ ber Zat foebert.

3IuS ben et&ifdjat fü^rt ber folgenbe Slbfdjnitt, „Oe-
banfen über Sdjönljeit unb STunft", 3U ben äftberijdien

Sertbcfthnmungen über. (Sud) rjier mtrb 3unäd)ft einerfeit*

jebe metapi)t)iifd)-bogmati!d)e, anbrerfeitö aber aud) bie

ffeptifd)-relati»ifttid)e «ufraffung surüdgemiefen. 9dl
Seien ber fünftlerijd)en Betätigung wirb im «njdjIuB an
iUato ab M/fujats beftinrmt, unb btefe «uffaffung burdj

bie Stufenfolge ber *f in jerf ünfte, oon ber ^Irdjiteftur

au burdi bie Waftif, bie Malerei, bie Xidjtfunft bis 3ur

innerlid)fteß aller Alünftc, ber Sliufif, mit Sinftreuung aal)!-

reidjer, oon intimer SBerfenfung in baS ©ebict ber Shinft

»eugenber Gin^elbetraditungcn an rjerüorragenben SBei-

fpielen burdigefübrt. Mt/tijme im 'iplatonifdien Sinne ifl

babei allcrbing-j aI3 idiöpferifdieö Sarfteflcn, nid)t ali

Sieberljohnig unb S}erboppeInn,t bes> bon ber Natur be-

reits (»ieleifteten attfjufaffat. Stiren .^öbepunft erreidjen

biete äftbetiidien «etradjtungen in ber «eftljettf ber OTuftf,

inabefonbere ber (ilwroftcrifttf ©eetliooen*, unb gipfeln in

Dier Sonetten onf bie Neunte SumPDouie, bie ben Stirn-

mungcgebalt biefe» gewaltigen ilunfriDcrre» mieberaugeben
fudjen.

9lu» bem äftbetifdjen führt ber folgenbe Sfbfdjnitt.

„Ter llrfpmug ber Sorte", roieber in bass ctbifdjc ©ebiet
junief. 3Rit grofjer Sdiärfe betont liier ificbmaiin bas ab-

loliite, fpontane, rein uon innen ftantmatbc Moment, ba;-

jeber ehjifdKii Scrtl)a!timg innewohnt, um fobann eine im
Sinne beo normalen ^icuidjentum-i objeftio gültige Stlaiii-

fifation unb tHangorbnuug ber Seite 31t entwerfen. Üie
Norm einer foldiai ergibt fid) baran^, bog wir alle im
Grüfte nidjt umhin tonnen, ba» ©eifrige für wertöoller m
halten al» ba» Mörperlidjc, ba-3 Sebenbigc al» ba» i'ebloie,

bat aRenidjen für PoKfomwener al» ba» 2.ier; unb fdjltefj«

lid) rönnen )uir baher, fofern wir überhaupt cthild) werten,

nidjt umhin, bie 'höheren Weifte»- unb ©emüt»fräfte be*

2J?enfd)cn, ttor allem alfo Vernunft unb Si i e 6 e. für

bai ^öohfte, Seite, Sertoollfie ber unö 3ugänglid)cu Seit-
orbnung anjufehai. Sfnbrerfett» aber wirb bic tatiäd)lid)c

Sehung öon 3Hd)tigem unb ftalfdjem, bic Sejohung unb
Siernetmtng auf cthüdKin ©ebict auf fpontane Slfte bei

^nbujibuumä gleid) ober bod) analog jenen tranfrenben-

taten, öorempirifohen, theorctifdhc Grfenntuis; fdjaffenben

„Snterpolationäinarimen" bejogen.
iSIn biefe l^eoretrfdjen Darlegungen fdilicßt fid) eiit^'

Bolge: „Gpifoben. €tne ©ebanfenfmnphonie", bie wie bie

„iErilogje be« ^efftmiSmu»" in Pier Stütfen gowtffeTmafjerr

freie btdjterifcfec ^fjantafien über philofophifaje Themata
barftellen.

Sien eUüfdjen Stanbpunft ßiebmann* bringt am boH-

fommenften ber folgenbe .Slbfchnitt, „Heber ba» Sefen 5er

3ttoralität", 3ur Sarftellung. Gingehenb wirb hier 3unädjit

bie „ethifdjc Antinomie" betont, b. h. ber Sibcrfprud) ^roi-

fdjen bem auf abfolute ©eltuug Änfprud) erhebenben iub«

jeftmen Serturtetl be» ©ewiffen» unb ber objefiipcn Ber-
dnber(td)fcit, nad) Bölfern unb ^eitai fo Perfd)icbenen (?<•

ftaltung ber Scrtfoftcme. 2ie|e Antinomie muf; aufge-

löft unb überwunbat werben. 2as fpC3ififd) Gtbifdje, ben

Sitten Sinbenbe unb Berpflidjtatbe, bie eigentliche cttjifd&e

Zat. iftJreiltd) au fid) auBerlogtfdjcr Strt unb beruht auf

unmittelbaren ©emütsforberungen. 3ebenfaU» faHeu

prafti»'d)C Sebensflugheit, fowie geiuiffe menfd)Iid)C Jugcn-
ben, bie man wohl alc^ ^erfönlidifcitc-wertc anfeben im|>
mit bat bödjfrat ethtfdjen Serien burdjau» nidjt aufam-
men, fo bie allgemein praftijd)en Jugenben, wie Gharafter-

ftärfe, ©elbftbehcrrfdjung u. f. w. Hm bie Sefonbcrbeit

be» Gthifdien otiiju^eigat, wirb eine 6ifloriid^-fritifd)e Hnti'

Iijfc ber hauptiädjlidicn moralp()i[oioph-»d)cn Snftemc

älterer unb neuerer 3«it unternommen, mie bettn Üicb-

mann überhaupt gern bic prin3ipicüe Erörterung mit ge-

fdjidjtlidjen MdblUen Perbinbet. Slud 4>er ethüdjen Sinti.
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»r.W5. ©eilnge jut KOgtateinen Seihing. «tH« 323.

iiomie fdjeint ein «uSmcg gewonnen ht bem berannteit, bon
flant formulierten obcrftcu ©runbfafc ber braftiid>en Ver-

nunft, ber wegen feiner lebtfliidh formalen 9tatur für die

nad) Sänbern uno Seiten fo mannigfad) abwcid)cnben poft-

tiocu iDtoralgefctsgebungen genügenb Spielraum läfjt. Oft*

befien bebarf ba£ fBacuum biefes (Srunbfatjes ber pofittbeu

StuSfüUung; eine rein relatipiftifd)e Sluffaffung ber Gtbif,

etwa Don ber Krt, wie fie am fonfequenteften bon Cim-
m e I in femer fd>orf 6of>renben „IJtnleitnng tn bie SJloral»

miffenfrfwft" Vertreten Wirb (ein anaftatifdber fteubrurf

biefes SBerfeö ift unlängit Bei 3- ö. ffolta SRadjf. er»

frfaicuen), crfd)cint Siebmann als eine unaulänglid)e Ant-
wort. 3Me jwfitiben Söertmofeftäbc nun, bie bjer einjefien

miiffen, finb frfjon in früheren acrtbetraditttngeu ermähnt
worben; cd finb Vernunft unb Siebe, jene flräfte beS 2»cn-

fdjen, btc unbebingt für baS $öd)ftc unb ©efte im Um-
fects ber ©erte au falten finb. 2£ad)fcnbc Slnnäljerung

an baS ^beal bollfommencr Siebe unb DoHfommener Ver-

'

nunft fiilbet baljer bie fittlidjc Aufgabe beS Sinjelnen wie
bei me«fd)lid)en öcjdjledjts überhaupt, wie cö ja bemühter
ober unbewufjierweife, flarer ober bunflcr allen befonberen
Mu*geitaltungen ber etbif bei ben Seljren ber ffieifen unb
nworalftifter ber berfduebenften Söörfet unb Seiten jugrunbe
liegt.

£cr lefcte Äbfdmitt bei Vutfie*, „OangberÖe-
T dj i d) t c", bringt »ieber prafttftrje unb suguud) in Ijobem

@rc>e aftueHe fragen jur Erörterung. Cor allem (jaubelt

c& fid) ba'bei um .Saltbarfcit ober Unfialtbarfeit jene« biftc-

riidicit XetermtniSmuS, ber im »Sinne ber materialifhfdhen

2Seltauid)auung 'ben gangen Serlauf ber ©cfdiicfite als

ein automatitdvmccbanifdjes Spiel auffaffen mufe, femer
um bah Vert)ältm8 oon »5m3elmenjd) unb ©emcinidiaft,
oon Olnbmtbuum unb Milieu, ferner um bie pofitibiftifdjen

unb ebolutioniftiid : it Gefdüditsfonftruftionen bon ßomte
unb Herbert Sbenccr. 9Han fann btefe ftrage aud) als bie

nad) einem „3iel" ober „Sinn" ber Okjd)id)tc be».eid)neii.

Trei ?liifid)lcn flehen fidi liier gegenüber: eine Jyortfcrjtitte-

tr>coric (Reifing, Berber, Staut, •'{Segel, aud) bie 2>armini-

ften), eine StiUftanbOfbeoric (Scrjopenbauer) imb eine SRürf-

ichrtttstbeorie Q,. fflouffeau). SBelcge bon bieten tft im
:Hcd>t? ästenu überhaupt, ber am meiften berbretteten An-
ficht nad), an einen biftorifdien rtortfmritt beS ÜJJenfcben-

geidjlcdits geglaubt wirb, tft biefer leutcre bann moralifdier

ober — wie in merfwürbiger Uebereinftimmung Manie
unb fein Slntibobc ißurflc annefimen — lebiglid) inteHef*

tuefl-tedjnifdjcr Htt? JDbcr gar beibe« sufammen? ©icl-

Icidjt ift jujugeben, bafj ber moraltfdic Sortfdjritt nid)t fo

fcf)r eine errocisbare Satjadjc ift, alss bielmcbr ein ^oftulat,

burd) beffen Stellung erft 4rte ®efd)id)tc einen @inn er«

bält. (im abfd)liefjenbe«i Urteil objeftiber Sfrt au fällen, tft

;ier nicht ntöglidt. tBIinber ^forifdirittSglauoe, ätaleftt«

dicr wie bartoiniftifdjer Aortfd)rittvobtimiSmu8 erroeifen

idi. roenn ber au« ben bödjiten SBertcn, Vernunft unb
üiebe, geroonnene SSertmafjftab .^ugrunbe gelegt toirb, alä

irrig, minbeften« «infettig, ffiieies ?;beal muft alfo aud)

liier ben aSkrtmafeftab bilben. $m Sujammenbang bamit
fritiftert öann ber «djlufj be* »bfdjnitt« bie %btc be9

ewigen ^rieben :-. bie fo Dielen cl* ber mög(id)ft rafd) y.t

erjtrebenoe Biclpunft ber gefd»id)tlid)en ßntwidlung er*

fdjeint. G* wirb, bei aller Slnerfennung bes ibealen SSerteS

bteier ©eftrebungen, gezeigt, baf} bieier Seltfricbe, gans
abgefebfn bon ber ^rage nad) feiner braffijdien Grreidibor-

fett, feinesroegS au fid> ein ift, bafj er bielmebr nur
als (^olgcerfa)cinung bec bäb^ren ^bealä bollenbeter Hu-
manität erwünidjt, ja gebadjt fein fann. Sie $erbeifüb-

rung bes ewigen Rrieben* auf anbere SBeije, elnx» burd)

aufjeren Hwang ober burd) allgemeine dnmlaffung, ein

ewiger triebe tmter lauter Feiglingen uni) Wenufjmenfdien
hätte fetnerlei etbifdien SBert. — (??d)atologiidn\ in oaö
a«etapt)t)fiid)e öineingreifenbc Setrad»tungen bilben ben
Slbidilufe beS an w<3ebanlen unb itatfadjen" htbaltboOen
S?erfe§.

SRan würbe bfefem ©erf nidjt böfltg geredit, wenn
man nidit neben ber fadilidvbbtlofopfjiidien aud) feine

id)riftite[leriid)e, fbrad)lid)-ftiliftrfd)C ©eitc bcad)lete. Ojn

iiejet SiÄüoiortie tia>tt am blob tue SBeoftonbeSreflerioit

bah »ort, fonbern c« Fommt aud) ein Icbcnbig.bcrfönlidje;-.

gefüf)l*mflfjige# 'JDioment iwrin gur Oeltung unb wirft je

nad) bet «rt -be« <?*caerfftan$>c$ auf 2onart unb .SUang-forbc

ber VeftanMung ein, bie (Junior, ©attre unb Tronic, a^cr

audi Warme •ikgeifrerung unb fd^Dcrcn Gruft v'ia.t. '3o Aftgl

and) bie bbUoioplitid>e Sdireibwcifc einen Sediicl ,vniid)cn

ftrengem, eigentlichem unb aDegorifdjem bilblidjeu ?(u$>

brud, ber fid) bis )ur eigentlid)cu <9cbanfenbid)tung ftet-

gert. 8*cl allem Jöedifel biefer Unarten aber gebt ein

einbeitliaVt 'öebanfengang bon felbftanbiger $ra0Ung
burd) baö ©erf, beffen einbringenbcit Stubium allen betten,

bie ein ernftereö ^ntereffe an ben Problemen ber Vbito-

jobbte nehmen, Anregung unb Gewinn bringen wirb.

O. 8,

XfutfdK* l'rben in C»MMMC»k *)

Son SBtlftcIm £acmann.

II,

®ie Keuf tcbelung am Rio Stafarjn
bo 9? orte.

$ammoitia, Quli 1003.

5tcr :h::t bon Sao Sento nad) SSfumeiiau %attc midi.

Wie crjäblt, bereits burd) ben einen ber beiben £iftrifte

gefübrt. weldK bie Jjanfcatijtfje .ftoloniiattonßgeieüfdiaft

aur 3«tt befiebelt. 'See anbere, beffen Sßütelbunft ber
«SJabtpIaß ^ammonia bilbet, liegt jwei iagcretien weftli*
bon Blumenau, am SGorbarm bes 0,tajab«.

^ammonia war mein uädjftcS Äcifejicl. SBcr fid)

unter biefem „Stabtplai}" ettoat; DorftcUen wollte, wac-

einer Stöbt nad) unteren Gegriffen aud) nuc bon fern

gleid) fleljt, Der lüiirbc eine grünblidjc €nttänfd)ung erleben,

wenn er, ben 2aquara*abitieg liernicbcrfommenb, bor fidi

in ber 9{icbcrung bc& dito o'aiabn bo iVorte nid)tä erblidlc

als ein paar Sretterljiiufer nebft einem Äalfengerüftc. ba>
fid) einmal 5u einer .Mird>e auowadbfen wirb, borläuüa
aber nod> wie ba» öefpenft einer fald)cn au*fiebt. £ie
fogenannten „Stabtpläöc" i^umbolbt, öammonia, Dieu-

bremen finb feine Stäbte, fonbern fie foüett es erft werben,
wenn einmal geftei^ertcr aBolilflattb ber Sicbelung gc
fteigerte ^obeusbebiirfniffe ijerborgerufen unb bamit ben
eöoben für bas Grblüben bon «C»anbcl unb öewerbc tn ber

Älolonte bereitet -hat. $,n\ ^inblid auf bieje Snfunft wirb
ber öritnb unb ©oben, auf bem fid) ber StaötDlafe ent-

wideln fall, nicht ju bcmfeßjcn greife berfauft wie bas
übrige Sanb, jonbern bebeutenb teurer, biä 3u 100 ÜföilretS

ber fiDiorgen.

Um bie Slnfieblung in itcr Kolonie 31t erleiditern, Itat

bie Jjjanfeatifdjc öcfellfd)aft mit ber 4>amburg.Sübamcri-
fanijdjen Xompffchiffahrtö^efeUfcfKift unb liem Ötorbbeut-
fdjen Slobb Vereinbarungen getroffen, betten jufolgc ieber

bon ber Hamburger C5)c(diäftSftcflc als 3nfiebler »nge-
noimnene eine bebeutenbe Ermäßigung beS Swifdjenbed^-
{\aljrpreiieS geniefst. Sie (öeförberung ber öeute unb be?
(Sepädei bon bem ißafen ®ao Francisco nad) ben ffin-

wanbcrerfdiuppen bon ^umbolbt unb .?>anrmonia gefdjiebt

aan\ auf «often ber öeiellfd)aft; nur bafj neuerbings ein

jeber 2.1 *Di. einjiija()Ien bat, bie ibm auf bie ftolouic gut
gefdjriebcu werben. 'Jn Sao Francisco werben bie Cin-
wanberer bon einem Beamten ber iQkfeOfdyaft abgeholt unb,
je nad)bem fie fid) im vllaboeü- ober im Staiabn-^Mftrift
nieberlaffen wollen, nad) ^otttbillc ober nad) ©lumcnaii
eingefditfft. Von bort gebt es in langem 8uge nad) ben
Ginwaitbererjcbuppen bes SiebcIungsaebictcS; bie SKänner
marfdjicren su Sufj, bie ffrauen unb «inber finben auf ben
BSagen, bie baS <5Jepäd beförbern, Vlafe. Om ben <3d>uppcn
Wirb ben Seilten fo lange Unterfunft gewäbrt, bis fie fidi

ein proDtioriidjcv SBoljnhaus gebaut baben.

•) 6.»r.»9 bei »eU.b.3.

Digitized by Google



Jttfung. Sit. 265,

Ta8 3ur ©efieblung bcftimmte Ganb Iäfet Iii« OJefeß.

fcf)aft aunöcftft im gangen uermeffen unb teilt eä fobann in

fiofe ein, beren bttrcfr|dmittlid)er Jtlädjcntnbolt 2"> tfeftar

ober 100 SMorgen beträgt. Tic Grcnjen werben fretfle-

idjlagen unb buref) pfähle Pcrmorft. Ten Inhaber ber

Kolonie trifft bie bertragsmäfiige cOerpflidjtung, bie Grenj-
linien offen unb bie Grenzpfähle in gittern 3"fwnbc er-

holten. Tic Sänbereien werben aunädjft mittel» fogenann«

ier „?PiFaben", notbürftiger Luftwege, jugänglid) gemacht,

nad) erfolgter ÜBcfteblung ober burd) Strafen cridtloffen.

Ter "preis eines yanbüücfcs' oon 100 SDiorgen beträgt

je nod) bem SBerte bei Qobeitf 1 100, 000 ober 700 Dtu«
reis, ober nad) gegenwärtigem Slurfe etwa cbcniooicl UforF.

En ben jcllenftcn Kotten famt ber Käufer ben $rcts bar

erlegen. 3Tndi ju einer Ölujablung iif er nirfjt verpflichtet,

unb erft nod) Ablauf Pou jroei Sauren muß er für bie

geidwlbetc 'Summe Biufen joftlcn. Erfdjeint ber für bie

ftcIgcjeU bcbuugenc oinsfuß fem 6 -^ro^nt auf ben erften

©lief oodi bemeficu. io muß man bebenlen, baß hteriulanbe

jebe ßorberung habere Stufen trägt als bei uns, baß bei-

fpielswcife in SUumenau eine blltdjauS fixere Mapiial-

anläge ju 6 ^rojent möglich, iit.

Ter Canbanwcifungstjerlrag bestimmt, bafi bas

©rmtbjtiiJ bis jur bölligen Tilgung bed greife* unb ber

öcrfoüencn Linien Eigentum ber (ätefeUfdjaft bleibt. ZJiefe

fotl — nad) öorber eingetiolter Einwilligung bei beutiebrn

ShmfuIS — bereditigi fein, Räumung ber Kolonie }U oer-

lotsen unb onberwcittg über fic au aerfiigen, wenn ber

Sfnjiebler fid) ohne Genehmigung üon bem GrunbfrücF fern«

fiält ober ben 3?au feinet Minies uersögert, nl ; o nid)i ben

Bitten ju crFcnnen gibt, ftä] bauernb feuiuicfccn; ferner,

wenn er innerhalb Pon fünf fahren nictit minbefteu-J bie

.§olfle be§ ilauff reifet unb ber fälligen Sinfen unb inner'

halb üon fieben fahren nidit ben ganzen "preis uebit Linien

besohlt bat. Tod) t-ft in ben brei Ictjten fallen, wenn bie

8?ejifccntfe|jung erfolgt, bem Slnfiebler bie äjölTtc ber auf

ben Kaufpreis <,cletfteten 3ahlungcu, fowie ber 2Sert ber

ton ihm bewirflCM 3?erbefferungett ju critatten.

Ttan liebt, ber E»f)alt bes S^crtra^s gibt ber Gc fefl-

frfwft bem Äoloniften gegenüber eine fiarfe aKaditftettimj,

Sie ericheiitt oufl bem Gefidttspunft cinc-3 boppeücn Entcr-

efics ber Geicllfdjaft notwettbig. ES iit einmal bas mate-

rielle vvntereffe baran, baß fic ju ihrem Weibe fomtne, unb ,

»weiten*' bas Erntereife an bem Gebeinen ber Siebchmg,

beffen ^örberung nidit nur bas ibeale 3ic( ber Gcicllirtjaft,

fnnberu aud) 'bie getreue Erfüllung 'ber fvm Sraate »Santa

tfatftartr.a gegenüber iü-ernotntnetten ^.-rrfi-.i r.r.n >ar

fteilt, ü'berbicä übet burd) jene-5 materieUe '^ntereiie ge-

boten ift.

Gerabe biefer lebte UunTi mufj mit Kndibrud' betont

Werben. Von bem ^ortfommeu beö Slttfiebieri hängt

be'icn tföbigfeit jui ECiloung feiner Sdmlb ab. Ter ma-
terielle Vorteil bes flolouiften ift mithin au* ber Vorteil

ber Oiefeirfdjaft. Eine auf ?{u&bcutung beö ßolonüten
gcridjtefe Zeittaij ber ©cfcllidiaft märe oljo wibcrfiimlfl

unb fomit ondi bann auegefdjloffett, wenn ihr fjernfetn ntdji

idion burd) ben EIwrafter ber mar.gebenben ^ecfünfiAleiten

tierbitrgt fein würbe. $n ber Zat geniefU bie Sofonifa-

tionSlängreii ber ^anfeotifdlen i^efeufdioft bie Slnerfen-

nung aller Äoloniften, foweit fie eben itidir 311 jenen uit-

jufriebenen öeiftent gehören, benen cö feiner redit madicu

lomt,
.^anb in .^nnb mit ber 31eücbehtng be? Sanbc-S gebt

beffen Gridilicnung burd) Strafeen. 5fi ber Straneittiau

auf ber einen 3eite bie naturgemäfje Horausfctning 'ür bie

Sufulir ber SPebüriutffe, ben Ktfat ber Er-,cugnifie ber %n-

nebelung, fo btlbet er auf ber anberen bas 'Kittel, bem

fldloniften baö nötige bare PWi M nerfdiafien. 3f| bod>

mandier berübergefomtnen. ber uiebt mehr als ein paar

Pfennige in brr iaide hatte, unb tnenn netterbing» ber

fünftige Knfieblec ben ?cmIj von 100 SB. nadjweifen mufi,

fo bebeutet boJ notürlicf) feine Summe, beren ^orhauben.

fein bo» balbige Auftreten be» 'SebürfniffCi« nad) (Mb au8<

idilöffc. Tic Stranenarbeiten vergibt bie (üefcllfdiaft im
Jlfforb an 'Jtnüeblcr. i^iir beu laufenben Söcetcr auf

ebenem Soben hcrgefteflten Sege» öon oier SWeter Srcitc

wirb ein fiobn ton SOO StelS (ober ernw 80 Pfennig), für
bie nomlidie 'Strecle in bergigem ©eiönbe ein aWilreSS unb
wo bebeutenbere Slbftedjuugen ber Söicbung notwettbig finb,

entipredjenb mefjr ge,?ablt. Tabci bat jeber ttoloniit baä
33orrcdit auf bie WusfiHjrung ber SÖcgeftrede, bie bo» @c«
biet feiner Sfrtfiebelung burdiidineibct ober berübrt. 28o
fdiwterigere ?(rbeiten, wie "älufmauerungen ober STpren«

gungen ber öronit. unb <Sd)ieferfel|'en erforberlid) finb,

tritt an Stelle ber Slrbeit im "iflfforb biejenige im 3ragelobn,

ju ber — neben gelernten Sikgcarbeitertt — ebenfalls ft»«

loniften berangejogeu werben. 1!(uf bie SBegebouarbeU
crl)alten bie ?fnfieblcr 93orfdiüffe, unb awar, wie idj midj

perfönlid) ju überjeugen Gelegenfieit battc, in reuf)Iid)em

ÜWofec unb in ^äaen befonberer SJebürttigfeit aud) ban»,
wenn bie auf frühere Sorfdjüffc ju bewirfenben Seiftungen
nod) nid)t erfüllt finb.

-So awerfmäfüg biefeS ©trafeenoaufnftem für bie

Unterhaltung ber Molaniften in ber 3(nfang$jett erfdieinen

muß, fo fjat a immerhin aud) feine Jfatfitcilc. Einmol
leibet baruntcr ber 23ert ber entftchcnbcu SScgc, ba eS nidtt

jebem gegeben ift, bie ihm sufaflenbe Strerfe ohne fort-

wäfjrenbe Seaufitdjtigung planmäßig burdijufübren unb
unnitfce Erhebungen, Senfungen, ß'ogen ju tiermeiben.

ferner aber fommt cS bor, bafj ber eine ober onbere, ber

{einen Soridjuß in ber Tofdje bat, bie ©egenleiftung an
"Jlrbeit über Gebühr bcräögert unb jo bie Gefamtheit berer

l"d)äbigt, beren SBcrfehr auf bie betrefj'enbc SBegeftreefe an-

gewiefen ift.

Tie 5Wacf)ii'teflung, weldie bie ©efellfd)aft innerfjalb

ihres Gebietet einnimmt, gibt ihrer 23irfiamfeit eine ge-

wiffe S3erwanbtfd>aft mit berjentgen eines berrfdienben

Crganä. ^l)rc 60camtenfd>aft iit eine Slrt priöater Dbrig-
feit ber Slolonie. So wenben fid) beim otidi bie Jtnfiebler

inelfadj in Strcitigfeiteu an bie Gciell]"d)aüvbeamten, bie

ben Sali fdjlidjtcn ober cutid^eibeit.

Ed) Weilte nod) nidjt lange in Sjammoma, als bafelbft

ein Trupp neuer Einwanberer anfam. Sllfrbalb cntwideltc

üd) im unb um ben ?lufnahmefdu«?pen ein ge|'d)ä»tige*

treiben, .stiften. Moffer unb Säde werben öon ben SSagen
gelaben. Tiefe* unb jene* Stiü wirb geöffnet, um ihm
ben itBdjften

kBebarf ju entnebmen unb mit feinem E"balt
bie nur mit breiten ^olapriti'dicn Beriebenen Slufcntbalt*-

räume mohulidi 31t madien. HJand) fräftiger Jthtd) ertönt,

benn nid>t jeber, an beffen Honellon ober Glaö fid) traurige

iiolgecridicinitngon brafilifdier ®egeDerhüItnif?e jeigen,

tröftet fidi mit .bot ©orten: Sdherben bringen Glüd. SWitt-

lerwcilc finb auf beu Modtplöfien oor bem .sjauptgebäubc

Pveucr ange;üitbct worben, bie grauen hoben aus ber nahen

'üenbe o'rifdi. Sataten. 9Mai«brot gebradit, unb idjett

bnmpft ba unb bort bie iUJahUeit. 3w ©irlshaufe iit

heute regeis Öebett. Ktt^ bie idion oniäffigen ftoloniftcit

gehen bort ^alilreidier -bertn fottft ein unb out; gibt c5 bodt

öon ben „Letten" üieöcirfit ^ntercffantc-3 aus ber fiefanoi ju

hören: möglidterweiie läßt fid) oucfi ein oortcilbafter .«auf

tnodien; eine Terfe, ein Jtlleibnngs- ober Geidiirrftüd er-

hanbeln, beim bie Einwanberer bringen mand)Cv mit, wa»
hier in ber ©Übtitv gor nidit unb brunten in Slnmenait

wegen ber hoben rsroditgclber unb Solle nur um fdjwereö

o>etc» ,\u haben ift.

En ben nodiftcn Tagen ficht man bie 9?euonFömm-
linge bie Stolonie burdiftreifen, um fid) ihre yanbitüde auc-

ytl'udicn. 3wor ftcht nertrag-smänia beren ütuswabl bft

Gcfellid)aft ju, bodi trägt biefc natürlid) ben JSiinfdien bei

cinseluen, foweit es möglid), 3tcd)nung, unb totföcblid) ift

bie Sachlage bttrdjweg bie, bafj fid) jeber feine flolonie fettft

Wählt.

\ Kandi einer freilieft madit, wenn er in ben Urroalb

Fommt, ein gor langes Gefidit, unb mandicS, ntandie* SWoI

öernimmt man bic ©orte: „So hab' id) mir'« nid)t oorge-

fteQt." Ed) habe im 3nfammenhong bamit aud) häufig

bie Behauptung gehört, im l'roipcf: ber Geiellimoft iteiie

öielcs onberö, als es üd) in StHrflidifeit öerbalte. 1er

Vorwurf ift burdjauS ungeredjt, fein auftauten jebod) tief
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tber mettfdjlidien JRatur begrünbet. Der SBunfdj ift ber

ler bei ©ebanfenä. ©er mit Huswanbcrungäplänen
umgebt, ber möchte gern in bem Sanbe, ba? et fid) aum
,SieI auserfehen hat, alle* fo fchön unb angenehm wie mög-
lich, finden. Diefem ©unfehe entfpringt eine Neigung be#

,$eimannüden, fich Don ber neuen ©clt, nad) der er hinüber,

ftrebt, ein mögliehft glänjenbes' Silb auszumalen, unb bieget

Neigung mieberum bie weitere J^olge. ba& er au» ben 3d]tl-

derungen ber Serbältniffe, bie ifjrt erwarten, bas, was i!)m

geföfli, gierig in fitf) aufnimmt, bas Gegenteilige aber ettt«

toeber ganj überfielt ober bei ber im Soritellungslebcn

Por fiefj gehenben Serarbeitung bes Wclcjeucn ober öc-
borten jurüdbrängt. So mag benn mandier, roenn er Don
iier 0frud)tbarfeit be£ brafilifd>cn Soben3, Don ber SWannig-

faltigfeil ber firüdjte mit ben freinbartig flingenben

Samen, öon ber #errlidtfcit bez 2anbfd)aft, bem ©ilbrcidi-

tum ber ©älder lieft, fid) eine ?frt Don Sdjlaraffenlanb

ausmalen, barinnen Bananen», {Melonen-, Slmeivnsbäume
ben entjüitcn Jirembling mit ihren Föft(id)crt J\riiditett 31t

überfdjütten broben, gebratene Titiane unb oagutingos in

ber ßuft umherfliegen unb Ströme röftlid) duftenden
' rohrbreumiwetns durch palmenbeftandene laier

Siebt er bann ftatt beffen bie fümmcrlichcn Sal-

häufer feiner Vorläufer, bie unburd)bringlich feheinen-

ben ©albbeftänbe, bie feine Sfft Iiditen fofl, muß er wo-
möglidi, wenn ftarfe JRcgengüffe gefallen finb — unb bie

Ginbeimifdjen halten bie bcDorüebenbc Slnfunft neuer Gin-

Wanderer für ein faft untrügliche» 3lnjcid)cn Don Stegen-

toetter —, muß er bann aufgeweidjte Öchmpfabe burd)-

waten unb macht er fid) erft flar, baß er auf unabfebbare

3eit nid)t mehr in einer behaglich eingcriditetcn ©irts-

ftube -hinter einem Scibcl beutfdjcn Bieres jifccn wirb —

,

bann fjei&i e3: „co fjab' id) mir'S nid)t DorgefteHt. Das
ftefjt im ^rofpclt «ans anbers." Sei mandicm fetjt fid) bic

Gnttäufdjung in Scrjweiflung um. $at er nod) ©elb in

ber Tafdje, fo entläuft er bem unmirtlidien Urmalbe, fo

fdmell er fann. u&öchftend, bafi er, wenn ihm ber Gimmel
bie ®abe öerliehen bat, feine Otebanfen burdi bie J\eber

fließen $u laffen, nod) in Gile ber beutfdjen treffe einen

Slrtifel übergibt, ber alt unb jung baoor warnt, fid) jur

Suswanberung nad) Sübbrafilien scrlcitcn ju Iaffcn.

Unb dod) ermahnt ber Src'fpeft .ber .^aiffeatifdwn Sh)-

IonTfarionsgefellidjaft feferft jeben, bic lilühcn uni> Gnlbeh-

rungen, die u>n ettnarten, nid)t leidü ui netinwr» urii 511

ftobenfen, bafj ber ilolonift feine ^(ui'iidit auf JReidihtm

bat, fonbern bei angdtrengtefter cjlrt»et-t nur ,ut bsfapoc»
nent ©ofjITtan^ fomtnon fann. %n •biefem S^anuuenhang
ficifjt e* i>mn uu&brücfiid): „*Jer mit w^itergeben^en

2&ü:fd)en nad) ber „C>jnia" unfi ü&eröaubt tmd» Süb«
braftlieii auftna-nibert, Jwt fidi auf fdilimme Gnttäufdjun-

gen aefafjt 3U mad)en. ®cr überhaupt in bor Heimat ici-

SfusifommeiT Tiat, hraniere md>t on», benn fein iiJeriid)

famt eine Cüctroiibr bafür nbcrnefjmcn, 'bafj c* i'fjm in -ber

Jvcrne juft fo glücTen wirb, iwie io mannen, bie oor ihm
hinübergegangen fiob." ")

ffteilid), i»ie öheutTgci» 5fuc-wanbercr befteTicn borwie-

genb auS ^fabrifarbeitern, ftäbrtfcfjcn «C>an^tYrfern, Sflein«

fauPeuten; •auäy au« Stngfbörigen ber gebilbeten ötänbe,
bic brüben «driffbrud) gelitten hoben. Gs rft FDar, ^fj
biffe Seute fein iToIonifrcnmatcrial g[cid)en 5d)[ageä bil-

beti wie jene harten, ürbeitgewohnten Tagelöhner unb
£fronboufi;n auä Äthlcfirig^otftcin, aTecTIeirburg un!b

Votremm, mit 4>emm einft Tr. «fumvnau baö 'Siebe-

lungscpcrf betrieb, eo fommt eä benn, ->nfj b'i* jefet nid)t

weniger ai$ 50 "^roi. öon bcncn, bk" in ber wntt'fa ein-

trafen, Wteber oon bkiittrcn gingtn, bic einen. Weil fie fdron

ber erfte Girtbrucf öon 'ber 9Jieberfaifung abjd)recfte, bie an-

beren, nachbem fie bce Unnarlblehenß ii'öerttrüffig grtrorben

rraren. ®af> babei "bie OkieOrd)aft mandjen ^Jerluft an
SSorithüffcni erlitten twt, für >bie ihr fein Weaerümert an
Katen ptaafolfeB rft, liegt 'auf ber .^anb. Die Wchr.^hf
ber abtrünnigen öefteht itaturgemä§ au§ eimelftchenben

Scannern, ieren ©mnegung^freiheit nidU burd) Seib unb
ftirJb gehemmt ift. ^n aflerneuefter 3eit hat erfreulicher-

») IJrofptö ber $an{eortf^en Ro[onifotioii»gefenf^aft ©.32

weife ber ^ang jur UrWalbfludyt nachgeladen. SJon ben
mit ben brei letjten Tampfern i'&eri^ergcfommcncn fini
mit iwnigen ?lu&nahmen aüe geblidjen.

öehett wir mit i'hncn 'hinein in ben ©alb unb 6eoh-
ad)ten wir fie in ihrem febeit unb Sdfaffcn, Jhrem Kampfe
mit iber SKHtntfL Gr ift "fdibDer genug biefer SVainpf, ber
europäiidw (^rofjftabtbeiDohncr in harte llrtuatibauerr.
öeflwanbelni [off. Xie erfte «Sorge ie$ SlnfictMer» rft i)ie,

•baß er ba? Cbbad) einer erzenen ^Behaufung findet. 3Sah-
renb bes \->aiK-bauee muß ihnt, Wenn ieine Äolonie nddit
in 'ber «Röhe eine» ber ibetöen Gimwanbcreqdjuppen liegt,

ein foaen. Äancho llnterfunft bieten, eine SIrt Don Unter-
fd)Iupf, bie im wejcntlidjen auö einem auf §oljpfählcii
ruhenbeit unb auf ber einen 'Seite bis 311m Gr^bobeit
nieberreid)ertben Dadie befteht. 'Das ©ohrfhaus" Wirb aus
bem t£ol3 einer „lialmitc" genannten "i'almcnart gefügt
unb mit ben »Blättern einer anderen ^alme gebedt, bi.^

mittels ber aäfjerc tftpö-^airfe an ben Dadwtatton 'befeftigt

werben. Xer ^ufrioben wit'b burd) SHamifen 'ber Grbe
hergefreHt, 'bie ^enfter bertu*öcit' auö einfadjen Oeffnungeit
fcer SBan-b. ?(n Gtnriditimg finbet man in toiefen IJaI<
mitenbuben meift nidjls als bie Serien, einen roh gejim-
merren lifd) nehft einer ©anT unb ctlidjeit Stühlen, 00311
ein paar bie Sdjränfc erfetsenbeu .\"li

;
ten. S)ofj baä ©oh-

neu in einer foldjen 'l'ehaufung feine ungemrTdrtc ßreube
bebeutet, rft flar; nr.b bod) würbe id) es gefinmal t>em
Tofein rorjic!ie:i, baä :bic annen Stlajfen unferer Orofj-
ftäOte in ibumpfigen, mei^djcnüberfülUet? Stuben, in
engen, bunflen. iV^nerlöohern fiihren. ?lud) fommi ja ein-

mal bie ^eit, wo >ber Jlin'iebler .bie ^almitenhütte burd)
ein feftgeri^tes- »reirerhau» mit Sdjinbelbad) ober ein

'Batfftetngehäuibe erfe^t, wie man foltfjc in ben alten Ko-
lonien olleiil'halben neht.

2ie Urbarmadiung lies Sobens* geht folgenbermafjen
bor fidjt 3unäcMt wirb 'ba# Untetiholj bes fretgulegcnbcii
Sanfbes mittels ber J^oica, eines <an langem «Stiele fi^en-
ben Sidjelmeffers, atgdhaucn. Dann fallen bie Ttätferen
Säume unter .ber ?lrt. Cshre SIefte werben bom ©ramme
entfernt unb famt bent niedergelegten Unterholij gleich*

mäfeig über ben ganzen Äaum tierteilt. bteifemi 3u-
ftanbe öerbleibl bas entwarbete Üanbitüd, bic Sloca, gc-

wöhnlim ledis ©odien, je nach l>er ©hlerung Wohl aud)
heboutenb länger, unb wirb bann an einem regenfreien
Tage nngopitbet. Xer Sranb Dermag narürlid) öre ©aum-
ftump'e unb bie ftärferen Stämme un(b 91efte nidit ööaig
ju öertirgen. Sie bleiben 3um größten Teil cmfud) ftehen
unb liegen, fo baß bie auf ber frtfcfjen

sJloca angelegten
fifRinjwneen auf ein 3luae, ba» uod> bes SlnblirfeS toein-

lid) fauber gehaltener.. fUflugtairbcs gewor/ni ift, einen
höd)ft "Dcrtrahrlofleu Ginbrud madjen.

Die Stoga wirb in Oen alten Kolonien gewöhnlich feehs
ober IfUfjeR Oohre lang bebaut, ibann' fclefb't !fie etwa
ebeufo lange ,}eit brach. Jluf bem unbepflarytcn ©oben
enPwidelt 'fich eine iVegetatton, bie ittau als Gapocira he-

3cidjnet un.b bie in Iber <9ran-bi>ffie ein gutes Äu'hfutter lie-

fert. Gin ieil ber Gapcoircn-Alora foß nad) ber anficht
mauct;er nirgenbs auftreten, Uli auf den firad) liegenbeu
ftocen; ber Sehnuptung artbercr 3iiiofge finben fid) bie

»l^laiHeit, öeren Meinte ber llrmaLMic-bcn allenthalben «ber-

gen foK, 'aud) anbeniHirtf, fommen jeboch. burd) *bie übrige
Segetation 3urüdgebrängt. nur fpärlich fort.

Die fflogaeuirtfehaft rft in 4en alten Slnficbclungm auf
»ße »Streifen ber Sefteffung bes Sßbcnä mit Sflug unb
ge gewichen. Sielfad) jcbod> ^icht ber slolonift öor.

Wenn fein öanb burd> ben JTlam>l'au öerbraudit ift, 'bas (Ge-

biet ber neuen Sio>elungctT auHufudien uitb bort 0011

öorn mit bem 5Roc;afchlage 3U beginnen.
Der neue ?lr..fiobler baut in erfter S?inic 'bas\ Was er

3u feinem eigenen Unterhalt hraudit: ffiais, fdmmrje Söh-
nen, fliirhift'e, ferner Satatcn, lüNangartten unb anbere
flnoHengeipädjfe. Dmebcn aber ibeftehen in bem ^tajahn-
2)iftrift bereits ftattlidte Sflan^ungen Don Gantia, bas
Ruder und Gad>as, b. i. Sdhnaps, liefert. Daß aud) twr

Zatefikni eine Snfunft haben dürfte, beweift bie Slnalogie
ber italienifchen ?lm*iebelungen neu Slumewau. bereit

Tahafemten teilweiic bit 511 2U00 lifilreiö eitrtragen. Sludi

fjoi einer ber hiejigen ^rtiicblcr, bec ouerbrngS nicht au§
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33eulfdjIano, fonbent onS ber alten .Kolonie nad) ber

$artia gefommeu iH, für t'etneit Cvkibresertrafl cm Saba?
&eretts einen tirlös uoit 5(X) SUflrdffi ehielt. Scs-gleitben

buiftc »oit ber 5Bicfi,;ud]t, baitbüiädjlidr ber ßudn oon
fRiivbDidi. eine gebeihlidie entmidlung jtt erwarten fein;

bie Jfnnafwte rechtfertigt Tid) ebenfalls aus bem $inölid
auf bin Wumcnauer Stolome, bereit $attptaushtbrgegcn-

ftanb bic Söutter tft

Sriir 'ben Fünftigert Wbfafe ber Sttciffie-bcluns am 3b>
jatw — insbeforibere 'ben Dom Qnder, Gacbafj, Vianbiof*

mebl, -Hcti1

, dluffee — Wirb neben '•Blumenau unb ber }lu-3«

fubr über •See aud) bas -tocftitdjc i$od)tanb in ijobeni "Jtfajjc

in ^Jcttad)t fommen. Senn bie öeiellfdfart beabiidirigt,

ötc ßanÄbefiebefung unb mit ifjr bie am tWorbarm bes

^tajo^tj aufwärts 3iebenbe Strafe bi» STCocma bürden»
fuhren; bamit aber Wieb bic Scrbinbitiig mit ben Waftrier-

wegen beS inneren Sanbe» gewonnen fein. ßeitetftm ift

natürlid) bic Serwirfltdntng bc£ (d>oit erwähnten! Sfonci
einer Gtfcribafm, bic ^Blumenau über ßammonia mit bem
Seften toerbirtben foll. eine witfrfige <Vagc für bie Gut-
iDttüwtg to* Ctfai^-Stftrifies.

Srid)ten wir unfer SlugetTmerY auf bie gegenwärtige

nirtfcfKtftlicffc Sage bet flolouic. 'w fallt als idmwrwicgen-
«3 Hebet ber vStattb ber üd)«ipmittelpreiie auf. Tiefe

etfdjeinen, mit betten oon ^Blumenau uerglidien, vtudt bann
als unöerfjältnismäfug fjod), wem man bie ?[u£grfbeni 'bes

Seitbiftett an 3rad)tgebül)reu unb bic Öefabr oon BBtt«

lüften an foldfen Sdjulbnern in SRedjmutg sie'ht. bie :uirt-

frfjaftlid) 3itgrunbe geben ober 'bic ilolonie oerlaffeit. Saftet

fäon bieder Sftifjftanb fdfroer auf ber &age bc3 Sfjifieblcrl,

fo tritt bodj nod) ein atibereS biniju. ®te idjon gefngt,

fteben bie merften. Htm benen, i>\e iiv ber .^nfa eintreffen,

gartij ober nafjeju mittellos ba. ^eridfrünbenb wenige Don
Ümen öermögen burd) Söegearbcit un'b Sörberung ber Ur«
öarmadutng unb fflebfktmjung ibrcS ©runbftürfes Hon
oorribemm fo biet 31« erwerben, baß fie öaöon iörcii gan«

aen Coben^unter^alt bestreiten, föruitett. 5?ur bett geübte-

ften, an<Mffung'Mä&igften unit aöfieftc» ?(rbeiteiin touft c-3

gelingen, unb bei i'oldjcn, bie eine Samilie su emöbren
Imben, bürftc ber Satt trbcrf)fauj>t mifgcfdjloffen feiiu Swtt'

bin ift ber 'Sfnfiebler nohwnbig auf ben Atrcbit beö SJen-

itfteti angrtoiefciK G-5 entftef)t eine ilcrfdbitlbuug bes flo«

Iimrften, bie bei ban irblicfteti 3^fun Don mii>bciten§

12 Urojent burd) bic aninxjdTfenbe ftiirelaft nod) erbrf'lid)

erhöbt »oirb. ;imar fjat fic al» Sfirfang^ertd^stnttita einer

ber (Snfttrirffung uod) l)arrenbe:r 5Birtfd>.ift 011 fid) nidit

eben tote! 31t bebeuten; ber 'rdaierDtinft be» '3uftaitfbe»

liegt jtbod) in ber burd) iiie luTfdiulbung bebingten Sfö-

!)ängtgfeit 'be;- Aolonitten Dom stanfnrann. «Sie bürftc iti

ureglctd» 'bc>.ierem U'fafee als jene lleberteuerung ber

SJwen-SmSttel fclbft ©ebeiben ber neuen irolonie be«

l^ro^len'. 2a nämlid) -ber 5?enbtft aud) 9Tbnebmer un5>

i'iu?fül)rer ber in ber flolonic erzeugten ©are rft, ifo liegt

bic öefabr mtbe, &<afe er -bie ?fbl)äiijjigfcit -beä Äoloniften

ba^u benu^t. um bie überfdiüfügen ffmfugnjffe beffen, ber

erft einmal einen feinen Sebenibebarr überftetgeitben

iBobenertrag crjiclt, im i'reafe ju brüden. Sor-
baiTbenfein biefer ©efrffir bemeifen bie Don staerger*) ge-

Kbtlbertcn 3uftänbe itt ber Molonic £oim ^francUe«. fifln

im Sinne einer lotrtfdwftlidjen «enoffeitid>aift geftaltetcr

,Sufafmmer.fd)luf5 ber SVoIounten, wie er in bem neuefbingfl

gegrünbeteir ,^anfabitt;*>e" gebadrt ift, fönnte Diclleidit,

m bie rtdjtigen SBcge geleitet, innftanbc fein, ber (Sefaljr

entgegeniitiDirTen.
3
)

öae bie (fioridjfunacn Iber öffeutlidicn Söotitfabrt im
Maia'btj-X'iftrift angebt, fo tmift fiir'Sdntle unb Mirdje cor«

läufig nod) ein Saum bc-J tfitiCDanbererfdinpDeni genügen.

Tav Blltgelt beo "lirebigerc- 'heiaWt bic OViellfdinft, ebenfo

lote einen Icil bc-3 Öcbrerjeltaitcv, biiv 311m anberen i ^ i

I

burd) ein geringes Sdntlgelb gebeert Wirb. 'Xer Sdtul-

imterridn Wie bie 9?errid)tungcn bes ^roteftantifdjciT Woltem

*) SraU[ianif<5t fßittfdjaftäbtlbcr 3. 179, 234.

') Btl »<fi Ha^ttügltd) erfaßte, fiat bet lltbctftaiib eint f*^r

Rtaaii^e Crtebtßtma ßcfuitbcn burd) Grridjtunß oon ««rtauf^»

htüt», bic ben «otoniften bie ©eßenftänbc Üjres 33ebarfcä burd)

bic OcfeUfdjaft unter biaigen »ebtngmigcn oerfotifen.

Menfttf liegen it: bett i^nbeit ibefi |Ccrrn ©r. Älbinaer,

Wäbrenb bic fatboliidje SecKorge ein oon 3eii ju Seit

iberauffommcniicr Öeiftlidjer Derfic^t. flerr Tr. Äliringer

ift 3U gleicher 3eit Öeiter ber bem iStabtülafc ^amntotria
gcgenüberliegenbcu Mofonialfd^Ie „"-Mmempf", bie, aht

llrwalbfiebelung größeren flJiafrfta'&e* angelegt, bic Vrafti-

fcfje Ginfübntng junger Üeute in ben itolontftenberuf gur

Aufgabe I)at. Suf *£r. Klbir.vicrS Slnregitug fyit fid) ein

,,.slird)en' nub SdjulDcreiti" gebilbet, 'beften jividjfter Äxotd

hie (?rrid]timg einer Drctcftaittiftbcn ilirdie tft, itc gteidv

Beitig als Sdiule bienett foll. ^ic JjSanieatiidje ©eielTIjdjaft

liat bem Sßereiit ein Srürf örumb unb 9?oben al& ftirchen-

unb Sdninaitb jugemiefen. ?(uf if)m ci<bebt fidjfcereUS bal

föalfengcrüft bes fünftigen U5ebäu&es\

Sic Söeffebehtng be? lv\taial)Q/3>iftrtfteS nimmt einen

rüftigen S^ttfdiritt, trotj ber moraiigfalttgcn Scfwotetta-

feiten, bic fid) ber Jätigifeit 'her i&atrfeatrfd)en <3efeHfdian

in ben SSeg fteflen. SJor iret ftabren nod) war >ba* ßanb
ofientbalben mit ibtdjtem llrWalb fcebedt, ben fiödrftenS eine

tfagbDtfabe burdijog, als am S'ttauaraS üum erftemrtal b«
Kyi be§ beutitfen ilolonifteit erflang. .'Öeutc hefteten in

ben lalem bes flio Csta.to.bn bo 9forte, (£od)0, Xaquarw,
SeDtn, iHafaei, Csntbios über 300 Slnfiebefunflcn. ©ie Wfer

ber SSafferläufc ifinb burd) SBrüdcn, (|5öb.ren, Catwe« ber-

ibunben unb ein auSgebdbntes 9ic|$ Tabrbarer Segc unb
ßufjfteige geftattet bem Söanlberer, )üeitf)irc int -llrWalS

3u burd)ftreifetK

Gin foldier (Streifjug ift ein l)errlid)e& Scrgnügen.
<51cid) einem wunberfamen wXtttm umfängt un4 bet iuB-

troDtfd)C SSalb, gleid) einem 3^rxf)cnreid)e Doli bunter

MJrad)t. Sa ragt bie fd)lanfe ^afme mit bem garten

cölätterftrnufee, ba reden ftarfftöinttttje Sc'bec»» Kartellen,

•iiiiuben 'bie ftol}cn, raufdieivben SBiDfel. Sajwiftfeen ein

wabrec- ©irrfal von I)od)gefd)offeuem $ol$ unb Oielgeftal-

tigern Wattwerf. £ier |]ehen Wir einen1 ber ragenberf liefen

umitridt »on ben riidifdwtt iSdilingen bes TOataDau, bet

Vticrigen „SaumtötcrS", bort ertjebt aus öiduem Hnter^ol-,

itöDigeS CEaquararoftr bie fatarfgefDifcten grünen etettgel.

itnb t)unberr»'ältige Stimmen um uns ber, botn frädigenben

Rufe bes Titfattv, bem fd)alleuben Lämmern öcr ejwd)tf.

beut (Md>rei Do:t ^abaget unb 'Slffc bis 311m iStcöen irnb

Sdiwirrcit winjiger .ftoiibri^, bie 'i'iadjrfaltern gleid) um
buftetibe vBlüteit gattfeln^ Samt unb roann öffnet fta> ein

freier 4Hirf trad) -ben iblaucn ^Bergen bet Serra 'Do SKirabor

unb bernieber auf bie lauten ^ dtio ^tajabt) bo Xorte;

D'ie brattfett balb wilb fd>äumeni» über 'Sie Sclsgefäfle bei

(\luf3bcttes itnb um mt)rtenbewad)fene rtliDPcn, balb roieber

3icbcn fie frteblim ibres Höeges, ein blinfenber tSbtcgel bec

walöbebcdten Ufer, ber i)n\dy unt> patmenöeft-anbenen

C^nieln.

Unterwegs begegnen, un* abcntetterfidic Weftalten

Pfttf3 unb 31t 1>ferb. .^Sernb. Ißofc unb breitfrembtger flu:

*ilbet meift bie ganie ^Befleibung beS ftolontften. Km
iWürtel bangt bn? lange SBalbmefier, aus ber SUfdie ober

L'eberidieibe fdiaur ber fHcoolDcr. *Bei längeren ©ängen
feblt feiten bie ßlintc. -benn oftmals gibt eä einen Suton
ober Csagutingo 31t fdjieBen, toielleid)t jetgt fid) aud) ein

Söaöblmbn, ettt SStlbfdjroein, ein llaca auf ber ^tfabe.

i'lud) atterfianb fflauJMCug treibt in bett 23älberni fein

SSefen. Sas fd)Iimmftc baöon ift ber wilbe ^lubtamer, ber

„5higer". Sie Wefabr, bie oon ieiner ©eite ben ÄnRebc-

Ittngett broltt, ift itid)t su unterfdKitjen, ^m Cergangenen
5%crtire uod) fant es 311 einem 3ufatmnenftof3 amifrben Ki>

fieblern unb ^nbianeru, bei bem ein SeutfdKr getötet, ein

antatet t'dtoer uertDuubet «duiIlv. ;\n früberen 8ettfn

2»nrd)ftreiften Xntpps tum ßhtgerjägern bauernb ba*

a^lumeiKiuer Wrenägebiet, um bie Kolonien ö»t Ueber-

fällen |u 'fdmtjen. >Hud) jeftt werben bieweilen Öagien au?

•bie Jm&ionet peranftallet. lieber bas Grgelmi* »erlautft

geiuöbnlid) io gut tuie nid)ts. Scitit nod) borrt bie &raae
iier GuridKibung. ob -bie nidit in »Rohuebr gefd)ebeT,i)e

Rötung eines ^nbianers als ftrafbarcr 2Kopb gu berrad)ter

ober bas 9?erhältni-3 ^mijdjen weifjer unb toter Walfe als

bauernber iTfriegsjttftanb ouf*ufaffcn tft. als i*erniditunge-

fatnpf, beffen Surdmümmg bis aufs tWeffer für ben M>
fiebler ein öevot ber Selbftettjaltttng bebeutet.
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Bücher und Zeltfdiriffen.

Die ©fiter ber neuen SBabröeit. 4mpoibifen in {Roman >

form, «erlag bon (f. Reibet, Berlin.

Der Ditel tiefes SJucbeiJ lonnie abfdjrcdcub wirfen. Sein

Skrfaffer. ber fidj nidjt einmal ein Sßfeubontim wählen mod;tc,

inujj eine h_obc SHeinung bon bei philo|opbifd^:uipcrfcbafU

lieben 9?eugierbe ber grauen baben, wenn er fie tureb Siefen

SluSbängefdjilb 31t loden glaubt. 5r febeint nicht auf §lt(tagl«

leferinnen 311 rechnen, £r bättc aber bei Wott nidjt gcfduDiit»

belt. wenn er fein ÜBudj einfach eine« Ifiontar genannt hätte.

(SS if: nidjt* anbereS. Einige tftjpotbeicu über bie „neue
ÜBaJjrijeit", nämlidj über ben $ttpnoti3miid. fielen wof;f

barin. Sie füllen etnxi 3e6n Seiten. Hub jic enthalten, iäj

tnufe gefteben, inierefiante (Bebauten unb 53cobad;liingen i;£icr

^itjeho.^bnfiologie. 2Kan mertt, ber «erfaffer tat auf biefem

(Bebtet felbftänbig flebadjr. Aber Mcfe gebn Seiten fönnien

auS bern ©udj wegfallen, bas 83ucb bliebe ganj baSfclbe. «ein
Sitel ift alfo faft eine Jöoripiegehmg fcth"*er Saifacben. ?lbcr

wenn es an fieb nur ein guter iRomau' ift V <i-4 fefcein* ein

tfrftling&Werf gu fein. ÜWcbr ali eine llngefdjidlidjfcit beutet

barauf bin. Äber bafür enthält baS flJudj audj faum eine

SJanalüät, unb feine Sflenidjen unb ihre Scbidiale Werben ton
nnS burdwns als trabt empftmben; mit b^aben baS 6Jefühl,

ttob; aller Unbeholfen hc i r ber Mompofiiiou, einem Stüd mal)«

rett Sehens unb nicht etwa bleu müßigen (Erfinbungeu

gegenüber gu ftehen. SeWun&etungsroürötfl ift bie uotnebmc
Haltung bes BerfaffetS, ber tj fertifl bringt, bie äufjerften

ÖJeßenfäbc in Religion unb *$olitif fidi aussprechen 311 Iaffen,

ohne iid? je aud> nur mit einem SngcnjtsinJecn auf bic eine

ober bie anbete Seite >u ftcllcn. Ter $clb ift ein bodjfonfet«

eatioer Sriitofrat. Dem Ü>olfe bie Religion 311 erhalten, uicf*

mehr bas iöolf in ber Religion 311 erhalten, nämlich in ber

Mirdje, mit ^Joligcigemalt wenn nötig, ift fein oberiter politi«

fdjer ©runbfafe. jfcron unb ?Utar, er faun feines ohne bas
anbere auSfpredbett. $ber er feibit bat feine Religion, bat

faum SRoral. <*t macht blttflllä nidit einmal ein £>ebl: Unb
biefer SWann Wirb in feiner 'SBeife tenbengios ausgebeutet.

Vichts wirb in biefem Such tenbenjiös au-?gcbetitet, nidjt ein«

mal bie „Ritter ber neuen SJahrheit", wie boeb ber litel

fönntc bermuten Iaffen. flud) uid)i t>ie alte SSafjrbeit: 2a3
Glenb bei berlaffcncn SSeibe» — öiellcidit, iro|j "^ftjdjo*

5^6tifio[ogie unb ^oliiif, baö ijaupttbema beö SöudjeS. in feinet

Darlegung jebenfalle ba« iöefte Ctx Wefamtleiftung, itwmit ber

iPerfafier eine fleiuttni^ be^ icciblie^en i^rgens berrät, bie

riefit gemein ift unb bie für mandfje Scb.Tädjcn be« ©uebe-s

entie^iibigt. Siefer SJerfafier ift, fdiieibt man mir, „eine bobe

^erfönlidtfeit, bie aus poiitifeben ÖJriinben anontjm bleiben

ttitl unb tr.uB". ^>n< ^erfbnfidjfeit fann männlidi unb
lceiblid) fein. SBenn ieft meine S3ermitttt:Ki aujfpredjen foll— aber bie 6at man ja »oM fdion erraten.

e n n 0 Ritticnauet.

?reifeln. 9loman pon Ä b 0 1 f 58 i I i t a n b t. St uti*

gart unb »erlin. 3. (b. 6ortafd]e SBudjbanblung «Radjfolger

1904.
2>iit jebem netten 9?udje Sbolf SifbranbtS erneut iid) in

ttn5 bie 5reuie an bem lebetibigen 'i'ürtra^. au ber meifter^

fjaften SUienfdjenfdjilbcrung. SicfeS 28ort ift eiaentlicfi nidjt

ganj atttreffenb, benn toir tci'tfsten .'(tum einen streiten Slutor,

ber fo loenig baju tut, feine Üftenfdjcn ju fdiilbern. 3ie
iteben eben üor unS unb finb un«> nad) tuenigen 'Seiten fo ner*

traut nl» toärcn fie aite SBefaunie. „Ueffeln" ift ein Jbeien*
bud). »velir u. SJiotjr fpriebt in einer ltiiterbaltuttg mit feinem
,vrntnbe, bem ^ilbfjauer SBalter ^kifefeib, bie auf ben erften

SÖtief überrafdjenbe Meinung ctusS, baß l"ie toafjre greifieit in

ber <Elje liegt, ba»5 bie ieidjt gcJuüDftcr. Siebci-üerfjältniffe fidi.

roenn man fie einmal Iüfcn tcill, alc- fefüt-cre Seff-Iu ertueifen.

Siefer 3afc toirb bann an bem 2diidf.il Sattere- bemonftriert,

ber etft bie ©unft ber fdjönen ftürftin Vü?eifecnfeld erringt unb
bann fein Sdjicffal in ber ^ugenbfreunbin llrfula Tcrfler

findet, bie iim in bie ?(rme fällt, mie tapfer au dt bribe aegen

bie fjeifje 2eibenfdV«ft gefämpft fjatten. Sic Jürnit! batte itt

i!;tem Öerftaltnis 31t ÜL'atter ettoaö SeIbftücrftiinMiebei> er»

blidt unb feine toieberboiten Sitten, fieb, con i&icm ©gtten ju

Hennen, als Äinbercicn oerladjt. 2afj aber bie ernfte, tiiaj*

tige Urfula, nadjbem fie ftdj iüm ju eigen gegeben, fidj bon
ifjtem (hatten trennen unb fein äöeib «erben mufj, baS ift für
beibe itadi ber <2tunbe, in ber fie unterlegen, außer {frage.
2ie gürjtiu aber gibt iljm ben aiaufdmtur nidjt ^urüd unb fo

finbet er in feinem getftärtetl Seben feinen fluö»eg alß felbft

fieitoittig ein (rnbe ^u uicdjcu. Ser (rfjebrud) mirb in fdjctit =

bar fpielerifdjer 5EBetfe beljanbelt unb ba* .©lud", ba-3 bei

Selb bei ben grauen tat, gieftt i^n binab. S)ennod) ift ein
erniter, febmerer llntcrton in bem SBudje oorb^anben unb ber
äuöblid auf bie „geffeln", &u benen berartige Wcrbältniffc
ircrbeit müjicn, üt ein gar büfterer. Öon ben aüenfdjen, bic

fidj um bie imuptfiguren gruppieren unb bie alle ifjr inbi

oibuellejt ötcprdge haben, ift befonbets bie berjige, braue tän^
aerin fiulu. bie Selis 2Kobr beiratet, eine prächtige Qkftalt.
geeilid) nittBtc er uadj allen feinen (Srlebnifieu mit ben
grauen ber («efellfdjaft ti ahi bie eerbiente «ergeltung b« F

tcadjteit. bafe ber oci.icbrcnbe ^roeifel au ber Ireue feiner
grau fidj feiner bemächtigte, ein bübfdjeö 1®ort faßt einmal
bie gürfttn 311 ©alter: „2a3 ift boeb ein rediteS Äreu3, bafs
toir nie, aud) niefet auf eine Minute, aus unä beraub fönnen
unb in einen anbeten hinein! «0 bag man einmal gan3 er*
lebt, toa* er jkbt unb bort unb fühlt, unb wie ihm 3 u
E'fute ift."

S. S.
*

Allgemeine Rundfdiau.

archäobffifrbee auf «om.

ii. ??ad) längerer JJJaufe finben toir einmal toiebet bie

»Note« from Rome", tHoboIfo üanciani^ ardjäologifdie
römifdje IPericbte, im «tbenaettm, bie aus Kangel an Stoff
geruht hatten. iJunäcbft tabelt ber römifdje Sopograpb ben
übertriebenen Särm, bet mit bet neugefunbenen ©afi5 bei

iReiterftatue Domitians getrieben tootben fei, unb 3U ber

Stttifcr, Mönige unb beroorragenbe «erfönlicbfeiten geführt
tooiJeit feien, als ob es fieb um eine unerwartete iöeleudjtung
ber ^opograpbie unb ^eictiebte 9tom8 banble. liefet Subus
bou Steinen matfiett bod) nut bie Stelle, wo baS SKonument
ein paat ? u.:.- ftanb, benn es mürbe fofort nadj bet Gtmor>-
bung bei Ataifers gerftört. SfBate nid)t bie StatiuSftelle
(«iltt. I), fo märe bie fttrg bauernbe 2>omitian*3tarue über»
haupt bem ÖJcbädjmis entfdjrounben; unb toenn einige (Entbu*
fiaften in einigen erhaltenen Steinen bie Präger ber #ufe
beö fioloffalpfcrbes feben wollen, fo betgeffen üe, bafe jwifdjen
gunbantent unb 5pferb fidj noaj ein 10—12 Bieter b°bcr
^(armoraufbau erhob, fo bag Domitian baS gotum weit
überragte. Die StatiuSjtcfle kat au^erbem noa) bie Cnt»
bedung beS „Latus Curtiira" bfrbeigefubrt, benn biefer

mttfjte in bet Stäbe beS Eqaus M&ximua DomitianL Wie
Statiuö' erfte Silbe genannt ift, liegen, Wenn ber „$üter beS
Bfc)te< unb ber «umpf" eö Willfommen gebeifjen haben.
Komm. Soni wtü gwei Sah« <mf £> te ftlarfteUung
biefei f leinen gorumteilcs (Lacua Curtia») berwenJen, bet
febon gu CoibS Seiten nid)tS anbereS war, als ein auSge-
trodneter fleiner *la^, auf bem ein «Itar oon einem GJitter

umgeben ftanb. — ®ai bie auf ber Cftfeite be5 gunbamenti
ber Metteritatue in einen auggcböblten Xraöcftinblod einge«

laffenen fünf »räbiftorifeben Ärfcn, wie fie aud) in ben «Iba
i.'ottga*5öegräbniciiätten unb ben gorum«grühgrä&ern gefun=
ben würben, 31t bebettteu haben, wagt ßanciani nidjt 31t ent*
fdieibeu — fie fönneu anfällig ba gefunbett unb geborgen ober
in ben guubamenttciuttgeritcn für bie Domitian<Statue nb=
jiditlidi bexttenbei trotben fein. — (Sin 2etl ber ©afis ber
uon bem Senate bem C. IVarciuS 2rcmuluS im 3*rbre 30G
u. Gbr. nadi feinem Sieg über bie öernifer gewibmeten
iReiterftat-.ie fanb fidj ba, Mo SiOittl (IX, -1^) ihren StanJj
ort uor bem Ataftortempel beidircibt. i'litcb Sken fannte ba*
ehrtuürbigc Denfntal nodi VI. 18), bae gu Slininl'
Reiten nidit Rte^t criftierte. — gait luitte man audj bie Hk*
fid)tt<3itgc bcö alten Diditcr* C.ttintu-5 (tnntuö autbentifch

fennen (jelcntt, ber alc- ein echter Dichter im Jahre 109 öurdj

übennäfiigcö trinfen am ^obagra ftarb; aber leiber feblt bet
i:t beu ?ioclctiandtfjrrmeu (r.'ertosu di S'crmini) gefun*
betten (fnniiiöberme ber Stopf, unb fo muffen wir unö mit
einer nidjt gefiederten ÜM'tfte unb einer Darfteilung auf einem
i'lmetbtjit für :ie ^üge berf calabriicben Didjter*. ber ber
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Sichtet be« SW. ^orciuä (Fato wn ©rUdjifcuen geioefcn mar, be?

aniigen. — £ie 8luSfl,rabungett ber Ära Pacis AuKUSlac in

ben Äetlem beS Sfktlaajo 3iano»?llmagii\ Ijabtn nu$ $e!>*
mangtl leiber aufboren muffen, nacftbem bie Ic^tc &u^«
grabungeperiobe bie gan3e Cinfaffun'g nadj ber allen 81a
glaminta Jjin unb fdjöne platten bei tEinroeibunggproacfiion

üutoge gcbradjt Ratten. Stuf einer statte ift bie o&ere $älfte

»on fed}8 bem ÄuguftuS folgenben priefterltdjen ^erfonen er*

bullen. — (Sana tn ber «übe ber Ära, binter bet Slpftö be3

IfborS bon S. Sorengo in fiueina fanb man — aud) uon einem

fteUer beS yalaj&o ffiano aus — ein «ßrieatbauS aus bem
4. nadjd)riftl. Sabtbunberr, baS mbglicberroeife mit bem ur*

fprünglicben „Titulus Lueinae" ((SJrcgorooiuS, (flcfrfi. ber

St. {Rom 1, 269) tbenttfd) ift. roo StamafuS Hnno 300 jutn

^pft geroäblt tourbe unb bie aUgegenmärtige
- 2ame ttucina

gercobnt blatte. — Sluf bem <EöauiIin (Viah» Principessa
Margberita) fanb fid) eine bem (Jaracalla, ebe tiefer Raifer

tcurbe, im 3ar/re 197 öon XüerginiuS (9aUu* (OSaöuö ift

Sumilienname) geroibmeie IJJnfdjrift. — MM twücnbeten

Huägrabunigen in SJorba beroeifen, bafj biefer ben ganzen
^onrtrrifdjen 2nftrifi bcberrfdienie, befeftigte !}>la(j nidit

präfjiftorifdj ober pelaSgtfd) mar. fonbern aus ber &eit um
400 p. (jljr. ftammt. ^Ireidjc gefuttbene Si'eibpcfdjenfe,

barunter SBrongen eon ber £>anb griertjifdj«camp.jni?4er

Atimftler, aeigen baS große «nfeben bei $auptljeili«,tum3 üon

Siorba, beä 3uno Sucina*2empel5.

2er „fuffiffiaito".

Sur 3rit ber ^affatroinbe geigt ftdj auf bem «Itlantifcqen

Cjeon groifdjett ber brafüionifdjen ftüfte unb ber SSeitlüfte

von »frifa ben Seefahrern ein lange befannteS Phänomen,
bet fogeuannte$ah'atitaub. 'Sei rubigem Setter erfdjeint bie

Cberflädje beS SBafferS weithin ober nur ftreifentoeife uon

einer eigentümlichen, gelblichen bis gelbliaVgrütieu ftärbung,

bie bei ber leifefien Söittbberoeguttg oeridjroinbet uub aud]

auf btr bewegten ffiafferflädje, bie oom Sug eines bie Cjean«

flädje burdjfcbneibenben iampferS auegebt, nicht meb,r ;icM<

bar ift. Allgemein nahm mau an, baft biefe Qärbttng burd)

^oKeitmaffeu (hauptfädjlid) oon 92abelbö(jern) b<ruorgeruiett

roerbe, bie ber qjajfatroinb auf baS üieer roebe. Xie Unter»

fuebung einer ron $errn ft. SReinf d) unter 19 J 34 f. $r. unb
38° 58 ro. 9. geiommelteii SSaiferprobe bat aber, roie bie 5Hatur»

roiffenfcbaftlitbe Wunbftbau mitteilt, gejeigt, bab Ijin bieielbe

Urfadje oorliegt, bie Gbrenberg febon 1830 für bie aWeere«.

färbung im öolf oon Sinai nadjgeroiefeii bat. S>a& SBaiier

eutbielt nämlid) eine ju ben Cseillariaceen gebörige J5aben«

alge, bie fid] im Sm'tem in bie oon Gbrenberg aufgefteOte

(Mattuug SritbobfSmium einreibt. Tic brei bis jefet oou beit

Tutoren untcrfd)icbeneu türten (Tr. Erythraeum Ehrenberg,

Tr. Hildebraniliii üomont, Tr. Thiebautii Gomont) finben

fid) auf ber Cberflädje oerfdiiebener Cjeane fdiioimmeub unb

»rruratUn baS unter bem bauten ber Seeblüte befaunte

l'tläuoinen, eine in ocrfdjiebenen Farben (purpurrot, bräun«

lid;>gelb unb gelblid)'grün) auftreteube, udi rncitbin eritredenbe

Färbung ber rubigeu ober nur febroad) beroegten ©afierfläcbe.

lie jegt uuterfudjte ^orm fdiliefjt fid) an Triehodesmium
Hild^brandtii an unb roirb oon ßerrn % g. Meinfdj als

Forma allantica biefer SpejieS jugefeüt.

Stfriutre SRittriltttiartt.

' ßbrung. Giue lanfabrefie an SJrofeffor 3launnn
(Strafsbum) teabüditigen befielt letjte Sdjüler. SrlDe. melfbe

wäljrcnb 9?aiiunuS annäbernb 40 jabrifler Sätiglcit feine

Scbüler geioefen fmb, roerben grbetcu, ihre Kauten uub

Ibseffca ^errn cand. med. 3f*otfe, i.'efüngftraf3e 31 III,

Strafsburg i. ii.. mitjuteilen, bamit ib'ien «lättcr jum ein»

ragen bec Unterftbriften jugefanbt roerben föitnen.

Hodiichulnachridifen.

* -Her Un. Seitens ber mebiiintfdjen oafuUüt in Vnlm
fommi in biefein Semeiter eint Summe oon 16,309 SR. ans
ber ©räfin &uife 33 0 f e*Stif tung )ur fBerteilung. Xaoen
fiub 13,309 3R, für ?lerjte unb Tojemen }u Stubientetfeu

unb }ur Qörberung mitienftbaftlidjer Arbeiten btftimmt.

* Sien. (SattlirbeS oou ber UnioerfttäL) S)er

3uftanb beS ^bnritalifdjeu UnioerfttätsinftitutS ift feit langem
3eit fo ungenügeiib, baf} nur eine gan} bi f ijuänlte 3°bl oon
£>örern barin Änfiiabtue finben fann unb bie Sorlefungeit

fogar unlängft jur 9luSfübrung bringenb nbtiger baultdjer

Reparaturen tingefteUt roerben muhten. Vlm Wittiood] bat

nun ^rofeffor S^ner feine SBorlefungen roiebtr aufgeuomnien.

Scrielbe roieS in feiner -^egrufjungSanfpradje barauf bin, bafi

bie jetjt bergeftellte Sefferung feine enbgültige iföfung bec

Siaumfrage fei, unb bat bie Stubenten, fidj bis jt:r ttrjielung

einer btirdigreifetiben «euberung fo gut eS fleb,e mit ben

SBerljciltiiineii abjufiiibett.

' 3niiÄbi lief . 3"c einfttoeiligen Slusfflluug ber gut

3eit uorb unbelebten $rofeffur für ^bufislogte an ber bieR»

gen Unioerrität ift ber $rofefior an ber $ocbfd)ule für 9oben-
fultur in Wmi ix. H. Eitrig berufen roorben.

hc. Vvofl. Sin Stelle beS in ben Wub^eftanb getretenen

ßofeats i»rof. Äarl 3ulforoSfi ift ber «rofeffor an ber Staats«
geroerbefdjule gtt »ielib ^r. ©eorg Gbler 0. ©eorgieottg«
gttm ^rofeifor ber djemifdien Xcctmologie an bet fraget
beutfdjen Zecfanifdjeu $od)fd)ttIe berufen
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IT. «««rdtnlHAdir iditrn.

Ofr^iehuitßoromflnf.

. ©oc einigen 38od)cn ift an Weier Stelle1) unier bem
Jtiiel „ein fatbolifdjer ersiebungSroman" ber erfte SBanö

beS „Jf r a u § f o ö f" Don $ e r m a n n 33 e t 1 e auSfübt*
litt) befbrodjen worben. SBie in ber Umgebung be§ fatljo-

Iifdjen a&ünfterlanbel ein eben erft ben flinberfdwben ent-

aadjjener lebhafter Knabe in feiner (JmpfinbungSwelt gnri»

jdjen ben $olen ftrenger ©laubenSüberlieferung wnb felb-

ftönbiget ßebenSauffaifuug bin unb ber geworfen wirb, ift

in biefem erften Seile mit grofeer {$rifd>e unb auwcüen mit
prädjtigem .fcurnor gefdjilbert. Ter fleine SrauSfopf ift

uns feit an§ fiera gcroad)fcn, wenn mir baS Sud) aus ber

§anb legen, unb jener JJefercnt batte redjt, wenn er meint,

bafe jeber Sefer bei erften 2)anbc3 wobl ben weiteren

San ben biefeS Nomons, bie uns ben ferneren GraiebungS-

gang bcS finaben unb Jüngling» unb bie SebenSgcfd)id)tc

beS SRannes, „fein Sollen unb Streben, Utingen unb
flämpfen unter bem ©ulSfdjlage einer neuen 3e<t" fdnlbern

follen, mit (Spannung entgegenfeben werbe. 92un ift Don
biefem Vornan ber 3roette iöonb erfdjienen.*) €r erfüllt

bie Erwartungen, bie ifjn uns rafd) in bie §anb nebmen
liefeen, uidjt nad) jeber VMtyunfl bin. lie (Hcftalt bc§

jungen ftrauSfopf oerliert bei feinem ®ang burd) bie Jttef-

torat*id)u(e unb bas ömunafium — mit bietet SebenS-

Periobe be* gelben ausfdjliefjlid) befebäftigt fid) ber jroeite

Süonb — einigermaßen ntt Srifdjc; bic ©egenfatje 3Wtfd)en

feinem unmittelbaren (JmpfinbungSlcben unb ber unter

bem einbrudf bes Stulturfampfe^ ftebenben Umgebung im
fieimatsborf unb fpäter in ÜRünfter finb nidit flor berouä»

gearbeitet; ba3 Gebogen an übcrreidjcm auefbotifdjen Sei«

rcerf ausi ber beroegten Sdjuljcit bot ben SJerfoffer offen-

bar 3moeiIen ben ^aben verlieren laffen. 3lu^ bem ur»

roüd)figen Änaben, ber un& im erften iüanbe burdj bie ele-

mentare Seibcnfdpftlid)!eit feiner ilJatur, burd) feine un-

entwegte SBabrbeitSliebe unb burd) ieinen oft broHtgen

SBiberftanb gegen olle ßebenifompromtffe lieb geworben
hwr, ift am Sdjlufj be§ jweiten 93anbeä ein burd) wabre

i) 3n »r. 250 btt Btilage b. 3-

*) ftrauSfopf.

Sfipjig 1B04. 3r. S.

unb falfdje 93tlbung boct> fdjon redjt angelränfelter Säng«
ling geioorben, beffen „oielfältig geartete anenfdjennatur"'
in unfiare Umriffe ju berfdjwimmcn beginnt. 2)cr feine

2>uft ber länblidjen Urfpriinglicbfeit ift burd) ben Cinflufs

ber "Sdjuljabrc noit ber fräftigeu erfdjeinung beö Sobnes
ber Wcftfälijd)en (Srbe weggomid)t worben; ber Stbiturient

bei äRünfterer 0t)ninafiumfi baftet nidjt mebr als eine feft-

umriffene ©eftolt üor unferen Sugen; afl ba§ eigentiim-
Iicbe, ba» uns in bem an ber SdytueUe ber Meftoratsfdmle
ftebenben «naben fo reiäüoU erfdjien, ift nun überwuebert
burd) frembe einflüffc.

"S>aö mag ein redjt natürlicher unb oft fid) wieber-
bolenber ßebenSöorgang fein; in bie nad) feften Swlpunften
binftrebenbe slomiofition eines GntwidlungS» ober Gr-
jiebungeromaneö fügt er fid) n»ir ftörenb ein. fiter mollett

wir fiebere unb ftarfe 3tid)tung?Iinien feben. SDer ibeati-

fierenbe 3o»ber ber Q>id)tung foü fid) nidjt nur auf bie

2tuöjd>müdung bes ßeben* mit gefälligem unb jieröoUem
ißebenwerf, auf beü«e Umranfungen beS ßebeniganjen
burd) hmftoolle ßinien erftreden; er joH am menigften baju
bienen, wie baS im Verlaufe biefeS jmetten SJanbeä be&
„Ärauöfojjf" immer mebr unb mebr jjum öorberrfd)enbcn
Jfunftmittel wirb, nur f»ier unb ba, glcubfam aui^bilfsroeife,

wie ein Sicbtblio! in baS bunte (Sewirr t>on Zrisialitäten )u
fallen; fonbern erJoH bie geiamie innere Sntwitflung be6
gelben auf eine allgemeinere (Stufe ber Setracbtung beben
unb in einer ^Beleuchtung oon böberen ewigen Sid)tauellen

ber fcftbalten. Tag ift in ber ßebenSgefd)i(bte beS jungen
HrauäfoAf ntd)t fortlaufcnb ber Sali. SBir Derlieren bie

Seele beJ» ^ünglmgS au& ben klugen über all ber bunten
ftüQe bon beiteren unb fdimersDotlen €rinnerungen aus
ber SdjuUeir, bie ber Berfaffer in biefen aweiten Seil feines

ftomanS bmeingearbeitet bat. i3(ud) im erften Zeil war ja

eine foldje Süße rein äufjerlicber ©orfonunniffe, oft ber

anmutiflften Utk, bemerflid); bort ftörte fie aber weniger
ben ©efamtembruef, weil fie umfafji war Don bem ftarfen

SRabmen beS börflidjen ßebenÄ unb weil bie ©erfonen, bie

in beS Änaben Seben unb SBefen beftimmenb eingriffen,

im großen unb ganzen bieielben blieben unb beibalb fdprr
d)arafterifiert werben tonnten. 2)et 3Weite Sanb be8 ?to«

manS fütjrt unä in aSju rafdbem ^luct an folcben auf bie

Seele beS ÄrauSfopf einwirfenben verfönlicbfeiten toor<

überj bie inwirfung felbft erfdjeint beäbalb epifobenbaft,
ber innere 3ufammenbang jmifdjen ben DerfdjiebenaTtig-

ften ajecinfluffungen fann niept mebr bergefteCt ober wenig'
ftcn§ Dom üefer nidjt meljr fdjarf erfafst werben. 3« öet

Sneftoratöftbule ein trefflidjer ©äbagoge, ber beS ftnaben
Seele aus ber inneren Verwirrung, in bie fie burd) ben
fdion aus bem erften ©anbe befannten fanatifdben Äailan
SaatDage geftürjt war, 3ur Jtube jurücffübrt; bamt in ber

SIofterfd)ule ein $reis öon tüd)tigcn unb IiebeDotlen

Cebrern, bie aber bod) aus ber naiDen ßebenSauffaffung beS
Sdjülerä nid)ts 31t madven miffen, unb fd)lieBtid) auf bem
<?nmnafium in 2>fünfter bie lebiglid) farifierten ©rofefforen
unb bie ebenfo in* Unglaublidje Dcräerrten ®eftalten beS

engeren üfteunbesfreiies — bo§ bilbet in feiner Oefamt-
beit fdjon eine Perwirrenbe Sülle. Xaju gcfellen fidj nodj
bie in ibealiftifdicr »i?crfd)Womrnenbeit bargcftellten rcli-

giöfen Sbitoirfungen burd) ben übrigens febr in ben fiinter-

ruub geriidten freifinnigen Cbeim unb burd) ben ganj am
bluffe wie ein deu» ex uiachina in bie Seele bea 3üng-
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ling* lief eingreifeuben alirfjriütid) gefilmten „herfißHi

Ann". ,Vi einer fietigen Guimirfluug bei religibien

Sühlens in MrouSfopf, auf bie bod] ber Moment im ©runbe
bjnitrebt, t'ommt et ünher im amrtten Banbe trofc ber-

fdjiebcner energiid)er Zuläufe nidjr mehr. 33ir »erben
Jüer mit beut Ginbrud enttoffen, bufe cht Bcrfaffer bie

SRichtlinien, bie im erflen Banbe beutlid) beroortraten,

oerloren hat. 'Tie Slufgabe, bie er mobl bei Beginn feine«

Bettel in ihrer ganjett ©röfee (jeffifilt hat. ba& langfatne

unb mübcöolle 3id)lo*ringen eine* (!*titlcvfucf>crs. ans ben

Banben fonfrffionclkr Befchränfung Flar unb ergreifenb

barjuftellcii, ift ihm über ben .stopf gemadjfen; bie ihm an-

geborene o'tbulierhjft, bnS überall übermädjtig beroor-

Iretcnbe Behagen au bor Sdjilberung ber biimoriftifd)en

ober aud) grote*Feu GrfaVinungen beS iäglidjen VebenS
unb bie bamit im LiJuiaiumenbang Jtebenbe Sudjt }u fnti*

Fieren, haben ihn oon bem üorgejeidmeten SBeae abgeführt.

©leidmwbl gehört audj biefer sweiie Banb ;,u ben

neuen Büchern, bereit SeFtüre fid) wohl pcrto&itt. G« finb

einige prächtige 31bid)nitte in ii)m, bie ein fröfiige* unb
felbftänbiges 5id)terifd>eS Zalcnt betraten; bauebeit iinben

fidi tre ;flid>e cpiiobenbafie Sdülberungcu uon beut Xieben

m ben falöolifdjen GniehungSatiftalteu bcS nörblid>cn

TeutfdjlanbS, bie bie ftitfmerfiantFeit eines jeben, ber für
bie heutige ^ugenberaiebuug in allen ihren Betätigungen
ein Innrmeö $cr3 hat, auf iid) jicheu merbeu. $u Den bidV

terifch befonbero- mohlgcluugenen Ülbfdmittcit muh baS

ttapitel öon beS hingen SfraitöFopf „füubljaftcr Siebe" 3U
ctem heibnifdjen ftigouncrFinbe, bem Srattidien, gesohlt

roerben. .$ier hat ber Bcrfaffer ein feines flabineüftüddjeii

geliefert in ber romantifdjen Sdjilberung bcS Gingreifcm?
i)e$ saubcrooUen, unoertünfteltcn Staturlcbens eineS 28alb-

FinbeS in bie burdb religiofe ängft. unb SBahnPorftcllungen
f*on benuirrte Seele beS Ärnabcn. Unb im fräftigen

©egenfntje 311 biefer Pon SBalbesrocbcn unb Blumenbuft
Gefüllten Gpifobe, au§ ber .Slrauöfopf als lefetes Stnbenfen

be£ geftorbenen ^igeunerfrobes nur ein ittotfebjdjen in

feinem Bauer mit mS fernere Sehen binau&nimmt, fleht

bann feine Berfd)id5ung tu ben ftrengen Smang ber iflofier«

fdjule, too gana anbere flftädjte auf Mjn eimoirFen.

Bei bem Sehen MtauSFopfS in biefer JftloilerfdjuJe

Dollen mir ein roeniq Derioeiieu. 3Ja§ Älatoitcl, in bom
ei gefd}tlbert toinb, btlbet enifd)ieben ben Vüttelüunft in

Kenn jroeiten Banbc beö OlomanS mie aud) in ber Cnt-
:oidIung be^ Mnabcn 311m Jüngling überhaupt. tuiber«

legt aug(eid) i>iud) ben 2ou, tu bem uou ber ginridjtuug

biefer ©djufe mie »ou bem Gharafter unb ber pä'bagogi-

[dien aSirffamfeit ber geiftltdjcn üetjrer cr^äblt wirb, bie

oon glaubent-eifriger <©eite oerfüttbete Meinung, bafj ber

S5erfaffer bes „JtfrauSfopf" tu burdjaue antifatholifdjer

Ienben3 idtreibc. Sdjon im erften Banbe feines $oinau£
bat er Fatholifdic ipriefter geid)ilbert, bereit Sefcu unb
sieben nadi jeber Seite hin eorbilblid) bafteht, unb in

beren ©irffamfeit bie Betätigung eines roahren, iurd)
?ogimen3roang tfidjt oerfiärtcten d)riftlid)en SfmneS offen-

bar mirb. ?Iudi in bem Sel)rcrfonegium ber Älofterfdiulc

oon (BatSfuxt »tcüt er eine ©emeinfdjaft bon djriftiidjen

i^änneru bar, bereit reine unb bon meltlidhen Stüdjidjtcn

burdxnt« freie ©cfinnung über jeben Swcifel erbaben ift

G8 Itnb ganj prächtige, liebenswerte >öeftalten, bie ber

Berfaffer hier mit menigen, aber fidjeren Slridjen jeidmet,

Inrat Baac', bem cnergifdjen unb glaubeu-M'farfen iÜor«

iteher, angefangen bi« herab 31t beut biden Ritter,

bem Cefonomcn ber Üünftalt. Be^idjnenb für ben Seift,

ber an btefem Crtc herrfdit, ftnb bie Sßorlefungen auS ben
rdiriften oon Stlbnn Stolj, bie ber Baa8 nad) ber ?tbenb«

mohlieH Mranftattet. 0* iß ber Qeiit ber djriftlirficn

Beriituerlidning, bav Streben nad) einem ?[ufbau 6er

oiigeiiberjiebnng auf ber mtrftifdjen öemcinidjaft mit bfm
.öeilanb, auf ber Grsielung ber ftrcngften 2ubtilifierung

aller inneren Megungeu iajon in ber sfnabenfcele unter

öem «inbiiet au? bie Groittfeit. daneben aber bodi ein

i'rtidico Gtntaiidieu in bie sdhätje ber flaffifdjcn Bilbung
uivb ein herjhttfte*, unbefangenes äufcerlidje* i.'ebcu.

Spiele, turnen, hanbioerfvmäfeige Befd)ä?tiaungen laufen

neben ben Stubien unb ben getftlidjen tljreräitien ö<r, 35ie

Mimben, unter beneit ftefö burdi uttnadn'idiilidie:- fifitc-itofeen

ber moralifdj mtiitexbcrtigeu Elemente eine ftrenge 9lu**

leje ftattfinbet, brlbcn mit ben ©eiftlitticn ,*,ufannnen eine

grofje freunbfd)aTtlid)e tiktmeinfd)aft; bie ü^hrcr reimen
an ben förperlid)en Uebungen ber ftugerib regen «nteil

unb befdjränfen fid) aud) bei ben Stubien mehr auf bie

Slnleitung unb Untermeifuna, anftatt einen päbQgogtidjcu
2>riü auszuüben.

2er fleine ÄtrauSFopf, tum ein öieraeljniö&riger SBu6c f

fühlt fid) in biefer geiftlidien ficfttatruli luie im $tnrmel*
reid). SlHe bie nad) STiifduniegung unb Eingebung hin«

ftrebenben Gigenfdjaften feiner liebeeburfttgen Seele finben

hier ihre au&giebigfte Gnhoidluug; fein mt)ftifd>er ^ang,
ber bisher unter ber Giiuwrfung uwe fanatifdjen ÜaplanÄ
(Sauoiige tiur ju srngftborftcHungeu ber gemarterten
Hinbesjeele geführt hatte, wirb nun auf bie fein ganjeä
SBefen mit beut hödjften <Snt3Üden erfüEcnbe Bereinigung
mit (Sott hingelcitet. 9lber gcrabc in biefem Ueberfdrnwttge

ber glühen ben finblidjen iS<ele fieht ber fd>arfe SWenfdjen-

beobad)ter, ber an ber Sw^c ber 3lnftalt fleht unb ber

ben .frifdjen, mahrhaften Mnabeii befonberö lieb gewonnen
bat, mit dted)t eine grofje Weiahr, bie baS Berbleiben bec-

felben in biefer mnftifd)en ©emetnfdjaft untunlid) erfdjeinen

mfet. Gr errennt, bafj e* ihm auf bie (Dauer unrnöglid)

fein merbc, -bem grofjcn Siebes« unb Seien^bebürfnU bc?
Keinen .ilrausfopf au biefem eingcfajränften Ort genügenbe
Befd)äftiguiig 311 neben, ohne ihn in übcridUDängUtfje

Dichtungen l)ineiu3iibrängcn, bie bie fieften unb fräfttgften

Gigenfdjaften ber ftürmifdjeu. jugcnblidbcn Seele notroenbtg
bemidjten müffen. So gibt er benn bem Batcr ben 9tat,

ben Sinabcu nad) einem jroeiiährigeu Slufentöalt in ber

JTllofterfchuIe aus biefer fort3unehmen unb auf baS örfent«

liehe ©Qmnafitmt in ^tünfter 31t t'dnden, bamit er -bort in
freierer Äuft unb gröfjcrcr Bemeglid)feit feine Jträfte tteitet

enhuideln fönne.

2ic Siebe, mit ber ber einfid)tige geiftlid>e ^äbagoge
ben fehtperen SdTn'tt Wir So-Strenmmg feines heften unb
am meiften oerfpredjcitben Sthülcrö pon jener ^flanaftätte
ehteS mpüiicheit chriftlichen OeifteS botlführt, n>irb unä
blofj berftönblid), toenn mir ben ®cift ber cielften CHir«
forglidjfeit für bie St'mbeSfcelen, ber in tiefem Borfteher
lebenbig ift, ouS bem gan3en Berlaufe biefe» prächtigen
JRomanraPitelä femten gelernt haben. $icr jeigt ber SJer-

faffer, bab er notjl fähig ift, bie tiefen Seiten ber ftreng
dtriftlidien Grjiehung su erfaffen unb in ihrem wia^ren
SBerte baraufteilen, augletd) aber aud), ohne in tenbenäiöie

Bcrurteilung ju Perioden, bie ©efabren aujubeuten, bie

aus ber einfeitigen Betonung be§ mtjftifdben unb rein

bogmarifchen ©ehalt* ber chriftlidjen ©IaubenSIefire für
befonberS lebhafte unb leben&boQe fhtbliche ©emüter eri

mad>fen. GS gehört beShalb biefer Slhfchnitt feiner Gr-
äählung ju ben fcinftcit unb fceften ^arftellungen ber ©<•
meinfd)aftSer3iohung auf ftreng fonfeffionefler ©runbtage,
bie tn unferer neueren Sireratur oorhanben finb, benn Sidjt

unb Scharten finb hier mit einer, nwbl auf einer freunb-
liehen Sugenberinnerung beruhenben, !ie6eaoücn erb-

luägung Pcrteilt.

Keben btefe fdhone unb le&enSPoHe Sdjilberung ctneS

„CanberaiehungsheimS auf ftreng fatholifdjer ©runbrage",
mie mir bie ftlofterfdtule in bem SBettefrfjen flloman moöl
bezeichnen fönnen, tritt 3iifä(Iig gerabc jeftt bie ausführ-
liche unb nicht minber liebePoll gehaltene SDarftcÜung eines

„eOangelifchen SanberaiehungsheimS", unb jroar auch biefe

in ber gorm eines SRomanS. Gtnen „herrnhutifetjen

BuBenroman" nennt .^ermann ?l n b e r .st r ü g c r

feine Gr3iehuug*gefd)id)te, bie er foeben — aud) fie in 3mei
Büdiern mie ber „Slrauofopf" — unter bem Xitel: „® 0 1 1«

friebftämpfer" öeröffcntlid)t hat.*)

;m»ifd>u bem jungen 4errnf>uter unb bem trauS-
föptigen Sohne beS bunfleiiMWiitfteriau'bes liefjcn fid>red)t
roolii manche übercdfdjeiifte parallelen jic^en, benn und)
©otrfrieb .Stampfer, Der Iebenvfrijdje Sobn bec Borftehers

S) Hornburg 19W. 8mIoB oon »Ifttb ganffen.
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einer flehten Wemeitrbe ber mäbriidjen Brüber in S*lefien,

roä*ft in einet unter ftrengen religiöjeit Borjdnrrftcn unb
öeroohrfhetten halb erftarrten Umgebung auf uno Tonn nur
in 1*roeren Seelenfämpfen, bie feine ^ugcnb sunt leil

»erbnitern, baS innere <9Iri*flttofi*t erringen, ba* jum
fcibftänbigen Eintritt ini Sehen nötig ift. Slbcr in 'bem

heiteren Sdjlefien roeht bemt fco* eine anbete ßuft al$ in

bem Sanb ber 9toten erbe, unb im ganzen ift es au* eine

burdfruä anbete, frbfdjere fiuft, "bie unf> aus bem tyerrn-

nurffdKtt 'Roman entgegeufäfirt. Der $umor in ber "Suf-

faffung ber beengenben fonfdfiionellen unb jovialen Ber«
bältnüfe fehlt au* in biefer »Säuberung eines Shtaben»

unb Qünglit»g2lebenä nid)t, nur tritt er uns nicM fo ouf-

örwtgli* entgegen roie im „'firausfopf". (Tie feeMfdje Gnt-
roidiung be§ lumgeti gelben ift bei Shrüger groRjügiger

angelegt i& im 2Settef*cn Siontan, Oio ^unblung idjreitet

lebhafter fort unb rft ftrenger aufammengefafet, wenn üudj

rf>r 'öie o\
x
ati&u rei*e Berbrämung mit fleinen Gpifdben,

bie nur btr Qieube bc§ BerfafferS an bem SBicberaufleben

feiner ^ugemberinnmingcn entnommen fann, nidjt tjäna-

lief) fehlt. Neid) au Oegeiifäljcit jroifchen ben Stnf*ouuno>
weiten ber Gilten unb ber Qurfgen, ber grommen unb ber

SBelrfinbcr, bor Hufri*tigein unb ber $cu*(er ift biefer

Vornan rote ber anbere. 29ic Tonnte bat au* onberS fein!

slami bo* in uuferen -lagen — unb "ber Jrrügerf*e iWoman
iptclt in ber öcgemuart — felbft bie in fi* abgcjdjloffcnftc

herrnhutif*c Wetircinbc fi* ni*t gän?ltd> ber ©erühronfl
mit ber 'iluSjenroelt unb ihren iebeä befonbew Seien 3er«

frörenben Cnitflüffcn erwehren.

Suf foI*em SebenSboben, 3>er bie fflehne au taufenb

inneren 23iberf'prü*en in fi* trägt, baut fi* ein bewegter,

bunter Vornan glei*fam Pon fetibft -auf. beim f*on bie

S*ilbcrung ber jo loeltfrcmbct» Umgebung, bei iSJcrrn-

huter-ÄJebcn* mit feinen foubürbaren Webrau*en, ieinen

ifiüen $crjeu§rottrfeln, feinen ernften unb bo* 1 o fräftigen

;Utgen mufj einen romanhaften Slnftrid) an fid> tragen.

xVbo* hat jid) ber genaue Stornier biefea 'befon'betcn

Gebens, ber ja au* f*ou bur* feinen iHoman Mm
im Tal" rühmli*ft Wannte Berfaffer bcS „Wotrfrtcb

s^ämpfer". feine Aufgabe ni*t ju Ietdtf gemadjt; er nat

nfleu Wn'talrcn feiner enichuirgöge]*i*te eine mifjer-

oceentlt* feine pfndtolog.'ifdie Serttefung gegeben unb be-

fenbers in ber Xarftctluna, beö Ifntiuicflungsgange» fcincS

jugcnblid)cn gelben eine iföerratdjenie *J)Jertfdjen- unb
."Ser^enfefcnntniä an ben üag gelegt, bte fein ©erf ju einer

rocrtPoIIen Iitetkjrcf*en Cehtung ftcmMt unb ihm einen

fcimtberen ^la^ in 'ber heutigen iRomanliterahnr onioeift.

33ciorti>erw \tilt 'bie* uoit <i>em Tirociten '^eile, in 3)em

^3;- Heben in ben 'herrnTiutiftfjen Grjiehungvanftalten in

..Wirficui" (bamit ift roo'hl baö befannte $äbagoaium ber

'?ri.^crgemcinbe in ?Jiröfn in <S*lefien gemeint) gefd)il«

^fr^ irirb. ^ier umnjc'ht un* bie £uft eine? frif*eu fröh-

lidvn o.ngettMe'jen*, bas unter ber ^ührunvt entfter unb
ürl'bcajufjter SKiiuncr bei ftrammer Arbeit nnlb in ftrenger

,Su*t, aber bod) in grofjcr förpecli*cr unb geiftiger Frei-

heit fi* entfaltet man werft cä bem »erfaffer <m, bufe

er auS tJoOem uu'b banfbarem J^erjen in btefem Su*c
einen leit feiner i*önfteti S»iicn!>erinneninflen toor bem
V'c'it ausbreitet unb 'bafj er fid) nodi icftt bes Wüten er-

freut, tos er in jenem WemeinfdjaftsU'ben erfahren. 3*on
biefe Tanfbarfelt unb S)egetftcrung für bie Gniehung, Ötc

er in jenen änftalten genoffen, legen bafür iiettgnlö ab,

bofe bie <5run'Sfä|e auf benen biefe (Jniehung "begriinbet

ift, bem 2'cbtirfniife einer nnvettilbeten Csugenb ent-

fpredjcn. Gs finb "bie Wruubfäfco ber Ifai^beruehungS'

neime, lote fte freilid) feiber nur in einem ber ^aht im*
bcfdiränTten i^retfe uou Ornaten unb ^önglingeu bur*ge-

führt roefben Tonnen. <?in 'Öeben imuirten ber ^Jatur, an
tcren enÄgnu 3Bc*fef bie jugcnblidic Sdjar einen fteten

:tnb regen 'Sfnteil burdi ihre ^cidjäjtignugen, ihre ^aube-
ruirgen, ihre «Spiele ninunt; ein ;Uifaiitntenf*lief;en jn
fleineten »rfeltB- unb 3pie1aencffenjdwfJeu, -bie fid) fefbft

bie (Sefefje geben unb ft* fefbft in faft ab|oluter Sreiheit

pon jebem t>rtant«*en »ÄdTuf,5roaug bur* Betonung tmb
^iärfttttg bes tfhrgefüW-5 regieren: enges fre:titbf*a?tltdies

Sufatnmcnleben mit beit üci)rern, bie nur Änletter unb ilu

reger, ittofjt ffttiultoramtm ffnb; ftete «fbree*slung utH-

i*en ernften «tubieit unb fötDcrii*en Betätigungen aller

3(rt; ein Äuftfauen ber iftenntniffe auf 5elbftbeoba*tuna
unb felbfttärigcr Gnnt)i(fluttfl ber inbhnbueflen ^ctgumgeit
unb Vlnlagen: urfb über bem (Jansen ftfpuebenb ein <#?tjt

ber Selbftäiidit, ber Mou ben X'Chrern auf bie £duilec ü*
überträgt, unb ein ^aud) Bon iicbcnsluft unb ^röhlidjfeit,

roie er nur au-5 beut geregelten urtb arbritsfreubigen Öeben
im umntttelbbren 'öeret*e ber ftets neue ih-äfte fpenben-

ben ^Jatur erroadw'en Tann — unter biefen 'iöebingungcit

unb in fcldier Umgebung roä*ft ber jugenbl!*c .'ficlb be«

STÜvjcridjen Romans ju einestt feloftänbigeu tl^cn'faieu

heran.

(is ift fein päbagogtfdKs Utopien, ba$ unö in biefem
$u*e gef*i(bert roirb, fonbem in Sürflidjfeit beftebenbc

SCerbältitifi". bie freilich in mfan*ett i'nttftcit burd> ben
Räuber Oer Srbincntttfl rerflärt bargeitellt fein mögen,
breiten fi* nor unicrem töliefe auc-. iroö ber ftreng pte-

tiftrfd>en (Hrunblage, auf ber tos CräichungSroöfen in ben
Slnftalteu ooit „Wirbein" beruht nra*t fi* fein mutfe-

rif*er iou in biefer Äditlberung 'breit; int "Wegenteil, eine

faft itniaffL.ire Freiheit fdjciitt hier ben jungen beuten in

ber Cntroitfiimg ihre» rci'tgiöfcn (fmpfinbenä gelaffeit :,it

fein, ^iur bie fülle, rein mcnfd)li*c unb liebeoofl-freunb-

idhaftlidie (iimoirfung ber nrä*tigen Hcriönlidrtetteii.

benen 'bie Leitung ber ^ugeno aitocrtraut ift, ma*t fid)

auf ieber -reite bes i^udK* roie tu jeber Vhjäfe ber inneren

(Snrrotdhtng beS burd) 'v-rruir^cn unb Prüfungen mattdier

•Jlr: gcführieu jugenMidien gelben geltenb. Unb unter

biefer £trmjirfunrg. bie niefitss mit bogurartidiem Sroang
unb ftnrreit Wlaitbeiuoor'idiriften w tun hat, fonbern

bie boflitc perfönlidic Freiheit unb «elttftbcftimumnfl

au* in Wfjubejisfr.igen in ihm üiie.iubilben iteto iv-

ntiiht ift, roirb er ,\ü einem ernften unb im rcd)teit

"Sinne rerigtöfen Jlcttfdjen, ber polt lanfbarfeit flcgcit

feine Führer unb ürfircr, bie iijm ytglei* ffreunbc roaren,

tu8 Sehen hinaustritt

Irin feines 'iMi* ift c-3 in ber Tat, ba» nii-S uon fol*er

ßrjiehuitg erzählt, ei» y
Sui), in beut fd)one Xeitfmälcr ber

JJanfbarfeit unb ber Srcuitbithbft errtd/iet finb, in beut

»oii mahrer ougenb- unb $cr.]en<5bilbutrg faft jebe Seite

itunbe gibt. Werabe in unferen tagen, roo bie Sorge um
bie ougcubbilbuug fo uicle önnüter MkVCBt füllte biefe*

3nd) ine] aelefen roeröen.

0. B.

tret Woethe. Sänften.

fflettn man bo» erf*einen einer neuen 3eirfo)tiff bon
einem rotrflid) »orhanbenen Sebürfnis abhängig ma*t, fo

muft matt bie iöcrrdjtigung ber ^obefdjen 1

) leugnen. Xrou-

bem fann jie bei ber öefdndlidrfeit bes Vlutors unb bei

feiner raj* gewonnenen Beliebtheit im MJublifum Beifall

unb ßrfota haben. Der ©ilberi*mud f*eint mit ni*t fehr

gliidlid) gewählt: irf*bein8 fflilb pon (Sfjrtftiatic tfl an-

mutig, ob mirflid) gam authentif*. Permag idj nt*t ,yt

erörtern; bie Xelacroirfdicn iyau'ViHlber finb unö Icnt-

(dien hödift irembartig. unb i'lngelifa siaufmanns „Tie

SWufett unb WraAien oot ffloethes JÖüile" i»'t ebenfo mi«-

rungen roie gut gemeint; benn bie öoctb>SMiile hat faum
einen «oethe Jdien ;^tg, unb bas Uebrige ih ein bih*en

ju altjiiugferli*. ter lert ift nidu übel: tHe^enfioueii

neu erf*k'tuMier ^üdier fuoeii neben SWiSceDen, meüi

SBlebetauffrijduingen poh Stellen über Woetbe unb bie

Setntgen, bie fiirtfi* ober bor längeret 3eit gebrudt

roaren, unb neben einzelnen Aauft Groden. Unter ben

größeren Vlufiäheu finbei jidi bas BtefiUflä eines neuen

^rfvfbaubes, eine geidiirfte Darlcgunfl oom Saet^eS Wc-

bidit „Tie .^anreite im Si>iun'i", unb ein gröficrer Sfit'

fatt bes Herausgebers ,Mn* ift uns Woetbe?". Xie iüin

mort ift etwa: ter grofcc Seljrer, ber unÄ burdj Sehre, Bei

»i Stuu ben mit öoftfif. ^iir tif ^rcuiibe feiner «imfi

unb «5ci«l)«ii. »erflu*c*9cben doii 0?r. iSil^ilm Sob». l.»b,

L *eft, mit 4 «btHlbuno«». Berlin, *. ö. WtUltt u. «e$tt. 80©.
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ctnaße gur ITUßemetnen geming.

ipiel unb Gbaraftcr SorbÜblicft ift. — eine 3fnlmort, bie

nid): gerabe iohr neu, aber oerftänbig iit. Ter ftuffab ift

öurdniuS populär gehalten, ober ntdit frei bon JVct)It*rn uro
Mebertrcibuugett: ©oetbe war nidit ber eritc iWiniftcr 2?ei<

maxi, fonberu einer unter mehreren; nidit Don (3oetfye

flammt baS SBort, baf} beS OTenicben cigcntlidwS Stubinm
ber ÜWcnjd) fei ; man fann nidrt fagen: „Gr icfiioieg, als

ihn Charlotte b. 'Stein mit Sd)tnöhungeit pcrfolgtc," beim
bon biejen prioatim geäußerten ßdjmäbungcn erfuiir er

nid)tS, fonntc fid) alfo nidjt bariiber äußern; Was Gljri-

friane Bulpius mit ©retdben im Sauft $u tun bat (S. 1 1 ff.)

berfteije i dj wenigftenS nidjt. Tafe ©oethe im ©egenjats ju

feiner unb unfercr Seit fleht, fann man ebenfo wenig jagen,

wie es redjt ift, oom „Sdmlmciftcrlein" 2Heland)thon 3»
fprechen.

3ebr anfpredienb ift baSjWeile BuäV) namentlich burdi

feinen gana boraüglicbcn l^lluftrationSidimtitf. 215er aud)

ber SEeyt ift empfehlenswert, weil er iic Silber lehrreich,

in djronologifdier Solae betrachtet, unb manetje gute Be«
nierfinTg enthalt. Sin SiMberiprüdbeu uub Sehlem mangelt

eS freiltd) nidit; (Seite 10 iprid)t ber Slutör bon ©oettteS

fdjtoarjem #aar unb fürjrt Seile 11 eine Stelle an, wo
bon ©oetbeS fcfjönem braunen Sbaat gct'prodjeu wirb; er

Will ben bon ©oetbe jelbft bejeugten, altfränfiidien Su-
fdmiit feiner «VIciber bei feinem Befud)e ber Uiiiocrfität

ßeipaig burd) ein Bilb erroeiien unb beutet babei auf ein

foldjc-j hin, baS nidjts SltfränfifcheS jeigt, fonbern -buräv

auS bic Stradu ber borricbmcn jungen üente jener Seil

toiebergifit. ijdj fann feinen SKnfprud) (S. 14), „mög«
Iicfjft alle lüerariidjen Duellen berangcwgcn au baSen",

nidjt als öoH erfüllt am'eben, benn es gibt io unzählige

Steuerungen über ©oetfjeS SluSfehen in berfterften 8KÜ«
teilungen bon Seitgenoffcit, iwfj bem S3erfaffer eine redit

ftattlidje Änjafil entgangen ift. Sud) wirb es mandjc
geben, bie, wie i«ß, ben wirflidjen ©oethe nodj immer cöer

in 3ßatj» jugcubfrifdicm ©übe unb in SRaucbo Büfte feben,

als in SVrauS' (marum febreibt ber Seriaffer immer
JVrauft?) Scidinung unb in ScbaboWS Büfte. Slber ein

folchcö Urteil turfereS Slutors mag oielleicbt mit bem ctroaS

ausgeprägten mobernen ©ejdjmacf bes flunftbiftorifers ?u-

fammenbängen, roäfjrenb mir im§ nun einmal geroöbnt

fiaben, in ben weniger realifttfd)en Äunftroerfcn ben ©oetbe
äu feben wie irjn bie Seitgenoffen ju feijen glaubten, ©ie
bem aud> fei; wer bon bem ©egenftanb nicbjs weif}, tnirb

burd) ben &erfaffer febr gut eingefübrt, uub ba bie großen
SSerfe über bie ©octbe^ilbfunbc bon 3ornde unb SRoDett

unmöglid) in bieler öänbe fein fönnen, fo bietet baS febr

gefault gemadite 33üd)Iein guten Grfcu} bafür.

Öeroiditiger ift baö britte Sud). 50. Ciömann,») ber

fid) burd) feine eigenen M)eatergefd)id)tlid)en Arbeiten unb
burd) bie midjtigc ftörbernng tbeatergefd)id)tlid)er Arbeiten

anberer grofie wiffenfd)aftlicf>e ©erbienfte ermorben bat, bat

fdjon mehrmals mit ©Iiid berfudit, feine erfolgreidjen

öffentlicben Borträge über mobernes 5Cbeatcr unb ©octljeS

i.'tjrif burd) ben Drucf ?u bcröffentlid)en. ^n bic JReibe

biefer Arbeiten fteüt fieb audi baS neue ?Jud) über Sauft.

(£'> wiH fein Kommentar fein, feine auSfübrlicbc Vorlegung
ber GtUftcbungSgefcfjidite, jonbern eine Ginfiibmng in ba3
S?erftänbnis bes gewaltigen SkrteS. Ueber feine 8n>erfe

fpridit fid) ber Bcrfaffer felbft folgeitbermafjen au§: „od)
Bcbanble bie £idttung als ©anjc?, als einbcitlidbes, abge«

fttjloffenes Ännfftücrf, wie eS borliegt; unb wir ttwnbcrn

fo aud) in bieien 'Stunbcn mit bebadjtiger Sdjnelle Pom
Gimmel burd) bie 23clt üur S»5IIc unb burd) bie #ölle bin-

burd) uim Simmel yirüo*. GS fommt mir bor allem

öarauf an, baS Problem, baS ben Siebter reifte unb baS

ibn bon feinen ^"nglingStagen an bis an bie Sdirocfle beö

"lobcS befebäftigte. in feinem fiern unb feiner Sticfe nu er»

fallen unb, fdiritlweije ben Xtditer bon S^ene 31t Sjene
bcgleitcnb, an geigen, mie eS burdigefübrt ift."

„Bei bem erften Zeil ift bie Aufgabe, im gewiffen

*) 9Btc f ab (Soctfce oul? Sott 7f ctg 6ta6I. 3X\l

28 tafeln. Berlin 1904, «. SJeimtr. 06 S.

3) So et de» (Jauft. Cinfü^runs oon Sert^olb Sit«
mann. Betlbt 1904, Ö. gleitet u. So. 400 e.

Sinne bor Slugwt ju fübren, wie btel aud? nod) bem eifrigen

Sauft-ßefet gewöbnlid) bon bem tieferen ßebalt berborgen

bleibt, wie mandjes (Rätfcl ba nodi gefnüpft ift, baö nur

beim einbringen im 3Bad)fen unb SSerben bes öanjen fid)

erjdjliefjt."

„Beim ameiten fommt eS mir barauf an, ju jeigen,

mieoiel weniger iunfel unb fdjroerbcrftänilid), toieciel

leicfiter, nugänglidjer hn ©anjen ber ©cbanfcngcbalt bei

2id)tung ift, als baö allgemeine Borurteil anzunehmen
geneigt ift. Beim erften £cil werbe idj baber oft 3um Ber-

meileu cinlaben bei Steacn, me ,iunäd)ft biefletd)t biefer ein-

gebenbeu Erörterung niebt su bebürfen jd)einen; beim

jroeiten fdjlagr id> einen Äidnweg ein, ber möglidbft getabe

311m -)kl fübrt, öie ^auptftationen, oon benen Sittit auf

wt& ®atue unb feine ieile ftraljlt, berübrt, bet fid) bei

JJebenfäd)ltd)em aber nidbt aufbält. GS wirb ein allgemeinet

Crientierungsgang fein, ber 3u weiterem Stubium an«

regen, nidit Grob-, fonbern 3luSgangSpunft 3U perfönlidjer

Befdiäftigung mit ber Xragöbie .^weitem Xetl merben fofl.

v,di bin mir babei bewufit, baf? id) auf biefe ©eife oon ben

uiclcn Sätfeln, bie ber £id)tung ämeiter ieil aufgibt, nut

einen Bruchteil Werbe Iöfen fönnen, bafj nod) biel ju

beuten unb bem einzelnen ,^u fragen übrig bleibt."

Tiefe Be^ibenrjett ift febr rübmlid). lieber ein

foldies Biid) in wenigen Seilen, bie mir bier mir jur Ser-

fügung ftcj'icn, ein Urieil 3« fällen, gefit nid)t an. Sie
weit fid) bas Bud) mit 'ben äbnlidben, neuerbmgS er«

jdiiencnen Söcrfen bon ftuno ^ifdber unb 0. ÜPMnor be-

rübrt, fonntc nur in längerer Ülu&einanberietnmg gejeigt

werben. 9üur furj mömte id) barauf btnmeifen, bafi für bte

8wcde, bie ber Berfaffcr oerfolgt, eine 60 Seiten lange

Ginlciluug, olfo melir als ber fiebente Seil bcS Bud)eS.

über ben Sauft o 0 r ©oetbe mir biel 3U lang erfdbetnt; für

meinen pcriöiüidjcn Oiefdimad' finb ferner ju biel Sauft«

Stellen roörtJid) angefiibrt; maudbe polcmifme Bemerfung
bättc id) weggcwünfdjt; bafj ber Bcrfaffcr bod) fdjliefelid)

mebr, als er eingefteben will, ber „Sauft-Bbilologie feinen

Befud)i abflauet". foU nur nebenbei bewerft werben. Spe-

jieüe 5auft-Sorfd)cr werben gewifj biele Gin.^eHjeiten be>

fämpfen, möglidjerweifc aud) mit ber ganien lenbenj beS

Bud)eS nidjt cinoerftanben [ein, bod) bin idi überzeugt, bafj

baS grofje gcpilbete Bublifum bem Berfaffer für bie ge-

fällige unb «gcfdtitftc Slrt bei Sü^reuS burd) ben grofeen

unb jd)önen ©arten ber Gaujt-Tiditung ljöd>ft banfbar fein

Berlin. Subroig ©eiger.

SBettjttadjiättfd).

III.

f STOit Ijiftorifdjen Müdfrliden fiinftlerifdj auÄgeftaitet.

präfentiert ftdj ixt „Ä a u f m a n n » Jt a I e n b t r" 1905.

lüeipatg bei Marl Grnjt ^ocfcftcl, 70 '3. bod) 8».) Unter ben

aWonalbtlbern ift beigegeben ein «Sdjreibftubenfalenber" bon

1694; ebenfo ältere aus ben Rubren 1470, 1481, 1508 unb
1518 ftammenbe $ol3fdjniite. roeldie in baS borne^me ^nntte
ber früheren fiontore imb „;Hed)enjtuben" Gtnblidt ge«

mäbren, bas „£öfctjen" (SluSlaben) eines ^anbetSfdjiffeS uoc

9*bei" Felben 1484 aeigen; ein iduftriertes ^nferat bon 1517,

tvaS alleS auf ber ^Kmlfurter ffitfit 1517 gu faufen fei; ba

ift ber über feinen Baden unb MaufmannSgütexn überrafd)te

QSrofibänäler aus {»olbeins lotentana, ber ftattlidje, lud)

beralbifd) als ^atri.ucr unb (Sbelrnann auSge3etd)nete Aauf*

berr Judjer in Dürnberg 1610; eine anbere gfhtanagröfje bon

ebenbaber 1706; eine Jabrmarltanfidjt aus tem 18. 3a$rj
bunbert nad) Gboborotecft unb — bie Eröffnung ber Setpaig*

TreSbener«Cifenbabn 1839; aud) ber faaigrapljtfdj ber*

fdjnörfelte Seljrbrief für einen £anbelsleljrting bon 1699.

Tagcgcn belebren bte Don ben erften ftadüdjriftftellern. obwobl

mit alten Initialen atiSgeftalteten, »öllin im neueften Sinne

lebhaft gebaltenen Slrtifel über ©arenfunbe, Sfabriforgani«

fation, über bie ßuinteffena beutfd)«
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fanpel. «ftiencerfejr unb Selb«, »cnf. unb Börfen.

Unb baS atta bei nettefter auSftattunß um bcn un*

billigen «reis bon 50 Pfennig. «Bei biefet ©clegen.

bringen Wit baS ptaebtbolle Zafclblatt beä waderen

gp't '.Imann „Brunnen ber .« a u f m a n n f cb a f t"

in Erinnerung, weld)e3 War, $uttler (Seip^ig bei Z. 0.

Beige! 1878) Wiebet Verausgab unb bie flagemeine Rettung

in Seilage 268 com 25. September 1878 in eingebenber

SSeife Pefpradj — ein mit $olbein« „Zriumpb bcS 9teid>*

tum*". SurgfmairS „geftwagen" un& Zürerä „(Ehrenpforte"

gana gleichwertige* .€»oI^f*nittroerf.

Seit einem 3mölf«Zafel»ftalenber «Suis b e u i f d> e n

Sa n b e n" berabfebiebet fld| £. SR e n e r » Äaffe! nach einem

pieraebrrjäbrigtn aufenibalte ton »tünchen, um in feine $>eU

inat nach ftaffei ju überfiebcln. (SS jinb lartbfebaft*

liebe (Erinnerungen au* Sapern, feine Sfbuten ober

Stimmungsbilber . fontern fluctjHge , auf Stubienreifcn

tmgeieimfte (Sinbrüde . ungefud)t unb ohne (Sffeft«

hafdjerei wiebergegeben: ^cutenltrcfien mit ber 3ug>

fpifce. Sab Zola, baS alte, frbon in ffiolframö „Sarftbar

genannte, bamats burd> feine übermütige Äaufmannfdwft

belarmte Zollnftein ümifchen Zreucbtlingen unb (Siehftätt).

ba* JJfartal bei Sullad}, SBilbentotb, im ampertat, ber auf*

gang» jur Sutg in Dürnberg, Starnberg (leibet ohne bie

cbataltetiftifdbe aipenlettei, «ab Sfiffingen mit ber Ztim»

bürg, 9Jeg«n*buig unb Äelbeun (mit ber SefreiungShaue).

ftotbenburg an Ber Zauber unb als S&interftücl bie Sefte au

SBüraburg. Sie ftnb im gornutt ton 26 X 40 Sentimeter

burdj €. $od?bana au Stuttgart in garbenbrud (»erlag ton

Zbco. Sttoefer au Dürnberg ) erid)ienen. (Sine gortfefcung

aui anbeten beulfeben ©auen für weitere Jahrgänge fte^t

Ter inger*§au5$aUung8*
6 u cfi" (Strafeburg i. Bi unb Seipaig bei &>f. Singer) au

empfehlen. (SS enthält eine ©enge Äeaeptc, gingetaeige für

bie Jrüche, ©eilgpmnaftif. bient als JReltame für Salmin,

3»iebad, $uften»Sonhous unO fonftige faebmäfeige atrifel;

wäfjrenb ber ton ffafimir «Rebele begrünbete unb im

15. Jahrgang laufenbe „ftinberfreunb" unter Gbri*

ittob Sreftele* 9iebafiion (3ugeburg bei ©ebrüber

ttetdjel) im gleichen Sinne weitet floriert, aur greubc bes

Ileinen BoKeS unD bellen anblrcicbcn greunben; Sitb unb

SBort beden fid) im fdjönften ffledjfel: cd>tc, gefunbe, grob^Hnn

nxdenbe Äoftl

.^m St inberpatabtefe- tat Sil tot
«Iütljgen — eine gaäjautorität in biefem flapitell —
ein SBIumengärtlein feiner artigften, netteiten unb b,eratid)ften

Keime unb Sieber eingelegt; ein Zeil berfelben ift ben 3eid)«

nungen bon £*lar ^tetfd) (fleftorben 12. gebruar 18S8)

budjftäblid) auf ben firib gefdjrieben. (®otba 1Ö05, bei gr.

5ßert^e8, 130 S. gr. 8°.) Jj« feinem nad) Sena, Sommer,
4*rbft unb 2öci6na*t georbneten Sieber^WuS wogt alles

toH Ä8ob,II(ang, greube unb ©eiterfeit: bie Scrfe Hingen und

lauten au Zana unb Sang wie fierdjenjubel. Tai ift ein ©u"dj.

wotau« tS aua) une atten fieuten in längft Penoeb^ten ft*

imietungen anmutet. Seine bunten SEBotifpiele unb »fti^et»

reime", beten Z$eotie fteilid) in feiner SBetMelj« nnb IKeirif

rubtiaiert finb, fein «tinbet^amen^aip^abet, bie .Äinber.

fjenen" unb Spracbfcbnurren entlüden uns immer nodj ein

rooblige« Suftimmen. (Beigegeben: ift ba« ^orirät be*

Z-iditerft mit gaffimile feiner 3&anbfd)rift.)

ftmei fitine (fnäbtungen tum Joicsbine Siebe: .Mit
Send)en eine ©eimat fanb" (mit oier ©ifoern ton HB. Glau*

biuö, •©otba -bei ^-r. l&. ^iert^e«, 139 S. 8») uiib ba* im ^a^re

1818 fpielenbe StimmungSbüb „2)eutfdje ^lugenb in fdjroerer

Seit" (ebenbaf. 140 S. 8») fönnen ald wabre Serien an«

üiefienbet Sßtofa beftens empfohlen Werben. Xa$u (ebenbaf.)

in gleich Potnebmet 9uSftattuttg bie trct> ifjrer anfebetnenben

Cinfadjbeit bod) feb,r funfttou" burdjgefü^rte Craä^Iunfl ton

SKatie ». »mim »S5ie Sflegeföfi,ne".

(Sine Sammlung „Sdjöner alter ftinbetltcbet"
bat SKartin S o e I i (? mit feft unb biibfrfi geaeidjneten

Bilbetn Pon «bolf 3°b>feen (Äürnberg bei (f. 9ti(tcr, 78 S.

gr. 8*) meift in neuer (Bearbeitung, aber o$ne $crmat< ober,

Quellenangabe unb obr.t SRelobien fi^rauSgegeben. Sic

fönnen jebenfall« einer banrbaren »ufnabme geroärtig fein.

SMefelbe Srognofe gilt für ba« neue unb alte Sprüdje bielenbe

Sud» „S u n t e r b u n t" mit Silbern oon S. #itfdj ( ebenda?,

gr. 4°). ©ier wirb eraablt ton ben Heinen, im Seben Cts

Äinbe8 eine Wolle fptelenben Seiben unb greuben.
(Sine merfmürbige Aonftellatunt fdjwcbt über „SR e i ft e r

fiampe£tuitigenStreid)enunbflbenteuern"
für bie ^ugenb bearbeitet bon SKartin S o e l i fe, mit Silbern
ton 2ßa;imilian Siebenwein (ebenbaf. in gleid) bornebmtr
Huaftattunß). SRr. Sampe fpielt rjicr biefelbe ftoQe wie
bcrfömmliobermeife 3Qie tfter Sieinefe in ber beutfdjen Zier>

fabel. Sampe ift 'fie berfcr/Iagene ©auptperfon, bie ade
übrigen Ziere narrt unb überöorteilt. Soelife arbeitete nad)

bem Sorbilbe be* SlmerifanerS %. ff. ©arrieS, biefer aber

fufjte auf ben Seridjten ber im Süben ber Bereinigten

«taaten baufenben 9?cgcr, weldje tiefe Zrabittonen aus iljrer

fdbwaraen afrifanifdjen ©eimat, nad) ben feltfamen Zierfagen
ber Raffern, mitgebradjt bitten. — Tie „© o l b e n c n

g r ü d) i e aus Tl ä r dj e n I a n b" oon Glifabetb,

©naud«Äübne mit 45 ^tfluftraiionen bon gtana
Staffen (Sternen bei ©. ». b. $alem. 127 S. f(. 4») be*

rnegen fid) awifdjen gäbet uno 9Jaiurfd)ilberungen, wobei
Ziere, Slumen, *^?flanjen unb Säume ebenfo wie bie

STZenidicn mitfpreeben: »blcr unb flafcen, 3?ad)tigaH un^
grofd), $>unbe unb Siaben, iTfebfälbdfcn unb ^äger, Zanne unb
Sirfe, fiirid)baum. Srombfentcaucb unb wilber ©opfen, Ttötvt

unb Ägaoc, Zedel unb Sdiofepummer; mnndjeS gemannt an
»nberjens geinbeit unb finimor. SPonriegtttö aber ift ein

fdjwermüttger 3»on=Zon, eine füfe berfummen'Ce ®eife, «in

ttaumfelige^ SBnbern unb üScfccn etiift idtünen Seele mit
ab>ungStoHen ©eifterfd>auern. tiefer Stimmung enrfpredjcn

aud) bie Seidmungen unb SRanMeiften mit Sciblinflornamentcn

hn jüngften Jugenbftil. »

•

Äürfdjnerfl .^a^rbud)" (Scrlin , Seipaig,

Gifenad) bei ©illger, 960 S. 8°, Sreiä l Scarl) b^at fid)

feit feinem erften (Srfdjeinen burd) feine Ijerborragenbe 9lü^»
Iicfifrit eingebürgert; bajfetbc erreidjt baS torgeftedte $iel: ein

Üßerf* unb 51ad)fdilagebud) für jebermann au fein. Zer in itn
adjt norbergebenben Sänbcn aufgenommene Stoff ift aber»

mal» etmeitett, inSbefonbere bit übetrafdjena fortfdjreitcnbe

Zedfnif, weldjcr immer ein befonberes flugenmerf außewenbet
würbe. Som rein militärgcfd)td)tlid)en Stanbpunft aus
Werben bie 91eform bcö englifdKn ^eereS, ber ©erero*»uf*
ftanb unb ber ruffifdj-japanifdie «lieg beleuchtet. (Sin Sdjafe

bon SSiffen unb Sclebrung tut fid) auf. (Srotifdje Sögel mit
Ieudjtenben Sdinäbeln, bie tSntitebung ber Serien, Änwen«
bung ber (Sleftriaität in ber £>eilfuube, neue Heilmittel, Sc<
ridbte über btftorifdic unb litcrariidie Btufenw bie neuen
SKalerfolouien au Zacbau unb SBorpswebe — febon bor

70 labten b.atte Sllbcrt 3-»"uertnann (1809—1888) mit

feinen Srübern au <Sgelfing unb SoHing eine foldic SKalcr«

fdmle beejCÜnbctl — . 9(tltn mit l'eiuen Zcnfmm'eru. bie all*

mädjtig fierrfebenbe Sictlame. ber Strnfecnbanbel, bie Qaui'
ittöuitrie unb ttiturmänniieben Vereine, Solfsfefte unb
Spiele, bie überrafdieuben l'etftungen ber SI)orograp(jie unb"

jüngften gortfdjritte ber Suftfcbiffabrt, bns (Sisjaditfegeln.

ber Automobil* unb ani/cntüeitige Sport, Zierfcbufebereinc,

bie mobernjtc „(Sinridjtungsfunft" unb anbete 'aKobe=Craeug*

niffe: Zag alles brängt fid) um bie ZUette mit ber SSeltauö*

ftellung bon St. Souis, mit Scbauberprojeffen unb Sfanbat^
gefliehten oder ?lrt. Zie beborftehenie Schiller f geier

melbet jid) an; ber Stanb bor ruffifdjen Literatur, ber Slunft»-

unb ilultur=3ufianb Japans Werben erwogen. Hber aud) bie

neuefte beutfehe Literatur mit all ben fcfiönfcbriftitcllcrifchcn

Samen, baau Aomponiften unb Sdiaufpieler beiberlei ©c^
fdjledjtv, unfere bumoviftiid)en Stättci. gec^rnpbifche gor«
fdiungen unb Steifen, ber neue bis 1914 bollenbcnb», auf
200 aWiKionen ZoIIarS bcranfdjlagte Banama*flanal j,f .j

ffbefingenieurs !J. g. SSaHace: Zas ift nur ein fleiner Zeit

beS hier ausgelegten Stepcrtoire«, bon cem bie Zebife gelten

lann: „de omnibus nliqtiid" — ohne bafe ber Weiter:

obiofe Wadjfa^ aur ©eltung fäme. 3ftit feinen fteinen Silbern

wa^rlid) ein „orbis pictus", Worüber oer felifle ffomeniuö
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(f 1870) fid) als ber remfte WB<£«®djiijj empfinben müßte.

So finbern fid) bie 8eiten unb nur bie — SRenfchcn {»leiben

fid) gleich, im (Muten unb im ®öfen, in unermeßlicher <8rofj<

ariigfeit, in gsiöbiinn. Starrheit unb Siebe.

C* gflbt 2Ber!e, bie eigentlich gar leiner «efpeec^una

bewürfen, bon benen man einfad) nur 311 fagen braucht, fie*

ftnb ba unb Werben ber „(Einfidir be8 ^hiblifitm» empfohlen.

23er fie tterftänfbigen 'Sinne* liebt, 'bei bem enaiacf/t bann ücr

fait unebweiebare SBunfeh» felbe gu befitjen, wobei freilich

bie 8riKrb«fäl)ia,!eii alz nächfte grage berbortritr. SScnn

nun biefer %*ujifi gu bem in {Rebe ftchenben Cbjcft in über*

tafajcnb minimalem Skrljältnis ftetjt, fo bürfte ber Grwcrb

nur eine ftrage ber Qcit fein. 9hm fommt hierbei fer Ilm*

1'tani ^öd)ft förberlier) entgegen, ba ba* in 9lebe ftebenic

SBer! ohnehin IteferungSWetfe, im obgemeffenen 2>mpo gu»

tage tritt unb hiermit nad) ber gar niefit mehr ungewübn*

liehen <Sttte ber auf gut beutfd) Abonnement genannten ?lb*

ga^Iung bic fBeflC felbftDerftänblid) geebnet fta». Gefeit : ich

gu bem entgüdenbew Steidjniö nun bic «nüerl)ältnidmä%ige

Silligtcit, fo ift baS "Spiel gemacht unb .ber ben .flanier be=>

flKcTenbe $fmbel abgefebloffen. £er langen <Rebc Turgcr

Sinn ift, bnfj jebermann baburdj in ben 3?cfitj einc-3 fünft«

hifiorifehen SMtberfdjafeeS gelangt, ber auch a!-3 cbelftcr iccdV

felreidjer 2Banbfd)mucI bienen lann. (Semeint finb bamit

bie „SReiftertoerfeberSRalerei", Welche in bis*

^er unerreichter 5htpferbrucIV&eprr>buItüm unb mit mufter*

hafi einfü^renben unb »erftänbniSinnißft erläuternbem lert

bon fflil^efm 5B 0 b e unb j?ri$ ft n a b bei iRidjarb Song in

Berlin (24 ßieferungen k 3 SK.. mit je brei «Iättern) aü$>

gegeben Werben. Unb Welche SBlätter! «BeifpielöWeifc bie

B.errlid)e ©atrin «RubenS, Rubella Srant, feine fortfielen

.ftmtbcn unb SaS Jlbefonfo^fltatbitb; 9taff<tcl£ Sirtina;

SrembranbtS Sraalmeeftcrö; «an .Ttir!: bei' feböne $ciHj

bon ßranien, bie cntgütfenbe SRaria SJuifa s?on iafji-?, bie

jungen fiorbS ^erbn unb Staffel!, 'bec ftolge Runter SiOem
otm ftehthutifen bon %tans $al*; ba& im 5?efi$e beS Sari

oon flcorth&roofe ÖefinbHcbe Sceitüel JRuiiJbael-s; .\>a(facnä

,.3Dee am Äanal"; ber luftige tautenfpielenbe Siccn; bie

2)?abonna bon 3JotticeI[i unb Qbirlanbajos anmutenbci- 93itbs

niÄ ber (Stobanna lornabuoni (au-5 bec ÖJaleric !Rui>o!f

Äann in 1|JariS) ; prädrttge Sfgianä. ©iorgioneS flongert unb

anbere in ben tcrfdjiebenften öffentlidjen unb pribaten

Sammlungen ber SSelt öeifinblicfie Sebüpfungen fcon ?Ra>

bufc. ffiermer, ban bec Selbe, ©reuje, SBaticau. «ainS*

borougl), JRennoIb« n. f. »., alle in 36 X 26 Zentimeter

Silbgröfje unb 51 X 3° $arton*gormat, 2Bo lofdje ZaU
fadjen reien, lann jebe »eitere ^Befürwortung berfrumntenl

Bfldier und Zeltrchrlffcn.

xo*mc»Heber. ??on $einrid>9?ierorbt. ^eibel«

6erg 1005, ftarl SBinterS llnioerjitätsbudj^anblung.

Segeidinenb genug ergäbt «terorbt in bem „Srinne*

rang" betitelten ©ebidjte (S. 103), roie er iid> al$ Änabe

pl'öiüd) au* einem fübameriranifd)cn 5Weifebud)e in ben Ur»

malb fef-öft mit feinen pbantaftifefien Sunbern r-erfe^t ]iwb.ntc.

2?em 3uge in bie gerne, ber ifim fefcon bon Jugenb an eignete,

fonnte er balb burd) tueite Weifen, burd) raftlofe SBanberungen

Sefriebigung fdiaffen, bie nodi immer bie 2uft beS gereiften

Cannes ftnb. Aber er Iäfjt fiel) nt*;t an ber Srtutberung

feiner roirflicScn Crtebniffe unb Soenttuet genügen, oielmeöc

fteigern jidj biefe in feinen Itäuineu jinn Aabelb,nften. So
fte^en neben realiftifeben Silbern iarbenglüftenbe ©eiuälce

bon iSunbcrroelten unb Xraumlnnbcru. Meie ^oetenloiinfc&c

bcr>nen ftd) inj ©ren.^enlofe. unb mit 2L*onnc malt er fielt in

einem ber fdjönftcn Stüde ber Sammlung Rtlf, »na3 er flD<S

beginnen :uoatc, iccnn et „}Jeit* auf gläitjcnb binnen

roäre. (S. 117.).

2er Sänge Stoff warb aller fijelt tntrauft —
2>rum t>ab ia> JlaSmoBIteber eud) getauft!

Sunt burcbeinanbtt »iibdnb Ctbrealblaub,

37tonbfrattTfpIUter unb flometenftemb.

So Tautet bao gutreffenbe SKotto, Ja:- IBierorbt feinem 9ud>e
oorgefett fyxt. Siefea bebeutet einen Iriumpu bet tünftlert»

fdjen ^t)antafie; baö unmittefbarc ©efüfi,! tritt — man ift

oerfudjt »Iciber" jit fagen— gurüel, al* linterton nur feiner

I)örenben C&rcn »ernefimbnr. ber pormtegenb emften
Stimniuiifl, bic iicö flcJcjer.tiid) gu einer rcligiöfen oerbid)tet,

bilbet ber liebenstvürbig feine ^urnot unfere» S)id>ter8 ein er^

münfdjteä Segengeiüidjt. Äöftlicö fabuliert er beifpieHmeife
in ber „aBonb&rlujtigung". »oic fid) bie (Erbe, Pom ©tanbpunlt
ibrcd 2rabanten au^ gefeben. aufnimmt. 2>te poetrfd)e gotm,
bie Uücrorbt peoorgugt. ift ein Scitielbing gtottdjen finrif unb
Gpif, fiitb unb Saßaie; in bett meiften feiner Sdjilbereten
ftedt gltKtr leine eigentlicbe ^anblung. aber Diel lebjafte 9e«
megung. „Ter Sabngug" (S. 145), wobei Wir eine «tfen»
bffttnfabrt mit ibreiv incdtfcfnben Gittbrüden bic gum Cnbgie!
mitmad)en, ijt diaralteriftifer) für biefe ©artttng. 3(n ®ät«
ftellunfl unb Spradic. JH^ht^mif unb SWetrif fytt e8 «terorbt
nnmätjlidf gu einer febrner gu überbtetenben 3Keifterfd)aft ge*

bradit. S'od) barf nidjt &erf(fm>iegen »erben, baft irjm in »er.

einleiten Sailen, mie „Scbnerfenaufflufl" (S. 33) unb
„WünfterftiHebcn", feine I)o!je flunftfertigfeit gum Selbftgiwcf
geworben 3U fein fdtjeinf.

MuboIfÄtauS-

Sitte neue Sammlung englifdjtr Sisgrap^icn beginnt
foeben gu crfcfjeincn: tJontomporarv Men of Letten
Sfries. .Herausgeber üt William ^fpenwaC Srabren.
35er »erleger, ^StUictm Jfieinemann in Sonbon, ftattet bie

Bflata gang teigenb auä: Borgüglid)e8 Rapier, großer, fdjöner
2rucf, fcfimttrfer ridjrgritncr Ginbanb au3 ejrobfaferigem
Calico, bagu bec jebermann crrcicfibarc ^rei« bon 1 Sd)iHing
fl ^Jence. SSann werben unfetc beutfdjen Verleger einmal gu
folct) ntebrigem greife fold) unübertreffliebe «uSftattung
liefern? S'cr befte (beiläufig in «merifa gebruefte) »anb
bringe eine brauchbare Biographie harter ^ a t e r 8 por.

SerriS ©reenflet. auf bic ich in anderem 8ufamment)ctnei gu<
rüdtommen irerbe. Ging nette Sleiftiftffiggc, bie ^Jäters
3lu*feben im Jar)re 1872 geigt, ift milllommen, wtOfornmenet
nod) bie am Gnbc gegebene Gtjronotogic oon ^aterS färntlidien

Ärtifeln unb SBerfcn.

3of eprj ^of miller.

allgemeine Rundbau.

ttt ncugefunbriic 3amBritanlfd)e

^m uorigen ^aljrc ift audi an bicier Stelle bon einem
neugefunbenen Samaritanifdjen ^entateud) für« bie Dtcbe Qt>

Wefen, ber bureb, feine £<ttierung auf bafl §ab,r 11« ber

Öeöfdjra = 734 nad) GT|r. (einige Leitungen hatten fogar
784 Por Gtjt- gefchrieben) Pon gang befonberer a8ta>tigteit

gewefen wäre; benu abgefeben Bon bem fabelhiiften famart»
tanifetjen %tp. ben Utonö llrentct gefdjiieben Reiben foll unb
ber jebt nod) bon ben Samaritanern in 9cab(A4 bewahrt wirb

(f. barüber (Beilage gur Allgemeinen Leitung 1902 gebruar
<o. 3S3), ift ber ältefte fidjer gu baticrenbe Waforeiifche Xert
ber St. Petersburger Moser bon 016 nach Shr.; ein aufterbem

esifticreubeo itnbatierie3 S>(iiuuftript lann bicUcidjt auch älter

fein. 2aS ältefte batierte famaritanifche Fragment ift am
bem Jiahre 1202. — Rutunehl r)at Sl. Cr. Gowleh bon ber

^obleiana in Crr'orb bic ^b,otogracu>icn beB neugefunbenen
Skimaritanijfhen ^cniatcuchS erhalten unb bie Datierung neu

unterfuebt. Gr fommt bafür gu gang nn&crcn fRcfitltaten, wie

er bem Octohor Quarterly Btatornent ^e3 l'alcatinc

Exploration Fund mitteilt, ^ie Xulierung unb ber gange

„Stolophon" fiub auf eine fet)c mertwürbige SBeife gemach',

^n ben erfteu Mapitcln beS £cutcronomtum begann bet

Schreiber in jivei ffolumnen gu fcfircfben, gWifchen benen eine

Siürftf gelaffeu i't. Mummt nun auf ber iccfitcn M'olumnr bei

Buchftaht. bec gu feiner Sfo^föcifl nötig ift, am Gnbe. fo

er ihn in bie »Ute, alfo Bon fetner natürlichen {pefitien
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jw«$ linl§, fo bcfo fid? «in 9lftofti*on in btt Sürfe shjifdjeu

bfn beibert Jtolumnen bilbet. Shirt fyflt man bie ©udjftabcn
«le*fi, 1, 5Ba»*r*r 6-f9 — 15, «nrb Siopi) 100 für 110 ft«
lefen, im Steide ^S^inactäi, =i 734 n. Ctjr. Xa3 märe
^efarätfe^e Hrt, a&er nidjt farnaritanifdje. Sie Samaritancr
frtirett'cn, nie Eomlen an SBrifpielen nac6ircijr, auberä, unb
jiuar auf arabifclje SÜeif«. Älepb, tft eins; SBattMct Iicißt

..uio neun*; ltop$ ljun&eri "Sic Xarierunfl tft alfo (find

utrb ncunliunöcrt = 901 bc3 OTeiftVö ^ömoel«. b. 4- l-*95
n. (i'ljr. Unb bamit ift aud) bie Sajrift bc$ neunefitnbenen

Möbel, 3U bereinigen, ber in Sedarten ai'iolut ni Jiu- "jjefonbcrcS

bietet. — SDa* tUroftidjon gibt aU Samen be8 <5a)reiüer9

"Jacob ben i^ofepf) ben iVef^almab. 4>°it einem ^acob ben
"v' 'i.'ii tft Mannt, bafj er 0u TamaSfue (ebte unb im Zafye
874 b. S>. ^ 1409 n. 66,r. «inen ^entateuÄ befafe, ber'

jept im Söririfb 3Rufeum fidj befinbet. lf I ift baljer nüjglidj,

£<<iB ber ©djteiber bei famaritartifdjeri fiober ibenrifd) mit bem
auf htm Bri*. l!Kiu'.r^entnteudj Benannten DamaGuener ift

unb btrß et bie fcbfdirift aus biefem SRanuffript mndfte, »nb
.jroar für ben famarrtanrfcfien fcobeprtefter «lenjar, ber

914 b. $. o. 1608 n. <Sf)v. geftorben ift

M.

Hoch&hulnadirlchten.

* (5t ion ßf n , : c r Vßrioatboaeut 2r. viui ur SB e 5 n e U
Durbe a\$ %xd)hlqex bev nad} AJünigSbcrg übergefiebelten

Sr. ®. «d>mi bt jum aufterorbentiid^en ^irofeffor ernannt

unb bemfelben Ujeoretifefc un* angem-anete 1?fjnfif als Sehr*

tufgabe übertragen.
* IflHngen. f£>ie naiuit:oiffenfd)aft(id}c ftalultät ber

fiitügen Uniberfrtät tyrt ben SJojenten 'ber goolagie ttnb

Anthropologie an ber £e$nif$en JÖodjfdjule $u Stuttgart

Tkofeffor o. 8>. 35r. ftiun Ringer antäftlidj fetnee

70. <|kbtrrt^tage§ loergl. Rc. iJC2) «um (rbreriboltor er*

natmt.

H. Brett«* i. Br. «Der oufeerorbentlidje ^tofeffot m
ber meMattrrfdjen afafultfit unferer llnioerfität Er. JJrljr.

t>. hungern, Spe^ialüt für ^ttfcfHouo-- unb ^nununi«
tätMeljre, hat einen einjährigen Urlaub genommen, um eine

Sorfäjungäreife nad) ben '3un>amfeln anzutreten.
• SHorburg. 2ie meörjinifdje ftatultät h<rt bem >2ani*

tätatöt unb Slrctöpb,i?jifu£i Sr. Jyrana ^o^mattn in Scu*
f'.rdjcn bei $iegen>$am anJafilidt feines geftrigen flolbenen

SoftorjiHjilmrm* (IS. *»fot>eniber 1954) bae ftipiom er«

tieuert.

hc ü>8Hinaen. 3>er ^Pricatboaent für ^anielS«, See»
unb "Sed)fe(red)t an Set Bannet Unroer|ität GSerirfitv*

ajfeffor Xr. 9tuboIf JK ü II e r * <£ r 3 1> a dj <it für da»
iSJinterfemefter 1904/05 mit ber Vertretung be* nacb konigö«

berg berufenen ^rofeffor» S5r. 3uliu« ö i e r f e beauftragt

jooröen.

hc $afle. ®er Äffiftent am pb^armafologifdjen ^(nftitiii

2r. ^ermann i£> 1 1 b e b r a n b t bat fieb mit einer Scrjrift:

„^barmafologifdic Stubien über ft)ntb,ttifdi ^erßeftcütc Bafca
au« ber ^ipecibiitreibe" aU {jiripatbojcnt für $b,armafologie

niebergelaffen.

dr. 3eno. 2uS 3cna, 17. SJobember, imrb uns ge»

ia>rieben: 35er $rofeffor ber S^wloflie, Öefjeimer SHrcb/nrat

Xr. C e n e v I e n, roeldjer feit bem tfabre 1875 öie ibeiben

?b$et ber praftifdKn unb ber ftjftematifcricn Jbeologic an ber

ltnitierfifat »erheien l)at. \\t auf fein Jlnfudjen toegeit

iiaben Älter» unb flcfd>uäd)ten Cüefunbbeitejuftanbed ber lüer»

pflidjtung, SBorlefmtgen v.: balten, 00m 1. dtober ab eni«

boben toorben. 'Damit ift eine 29jäbrige afabemifd)e £eb,r<

tattgfeit au tbrem 9lbfd?(uf} gelangt.
• *u9 <>oUnnb. ill-? i'iadjfol^er be« goftorbenen '?ro>

fefforö Soört) van iroojtenburg cunrbc, wie man fter ^rant«
iurter yettatnfl mitteilt, %<roMfor $• 0 1 1 e m a n Pon Der

ä'.wtrfuät Groningen al« Doaent für orgatttfeb^ d^emie
an bie Unroerfität au H m ft e t b a m öerufen.

H. Von tcd>ittfd)en i©od)fd)nlen. Der erfte

?lM'iftent am djemifdjen Laboratorium l)er Iccbnifdicu ti>oft>

fdjule in Ä a r I § r u b « Dr. ötolart? '5 d) 0 1 1 tourbe nun
aufeerotöentlicben ^rofefior ,ber Ctjemie an bieder ^odjfdjulf

8ür

Die merkw. Schriftstellerin der Neuzeit!

Helen Keller
Die Geschichte m. Lebens.

3(8 H. mit 8 PortrtU.

Prel« bnweh. M. ;»0, in Lwd. g»b. M. 140.

Dan intercHNautctitu ueue Buch:
Die Melbstbiofnphle elntr (11090).

blinden und taubstummen Studentini

Mark Twain hat den Ausspruch getan:

„Die grösaten Wander dei 19. Jahrhan-
derts sindNap ole on u.H e 1 e n K e 1 1 e r."

Soabon «r*chinn dl« 4. Aull. Man beeil« sich, du
Buch in der nächsten Buchhandlung zu beitellen.

Verlag Yon Kobert Lutz, Stuttgart

Nützilekstit Hausbuch ! Bertis WtihiaeMtgtieliiok!

Verla« von Krmat Hoinrloh M.rit. in Stuttgart.

„Dae Kapital aller Kapitale iat die riejundheiL"

Das best« and TerhJUtnitm&tiig »Uliget« Werk Uti

Bibliothek der Geaundheitspflefe
a«r Verhtttaag nad Bvkämpfanjr der Krankheit«»,

begründet von t I'rof. Dr. Ha,aa Bachner, München.

86 «leg. geb. liiinde mit 3440 Seiten Text a. 378 IlluetraUonea,

durunter 108 Tafeln, teils In farbiger Ausführung.

Kur 38 Mark, auch in Teilzahlungen. i

An dem Werke haben ^ umtrer hervorragenditsn Gelehrten,

wie die Herren ProlT. Orth. Rubner, Blenhorst, Ewald, Schotte-

lius, v. Schrötter, Fortl, Grubwr, Llennlg, Kieder, Port, GrawiUeto.,
i!«arb«ile-. tlOBWi.

„Crr;icl)uu^ jur (BefunHeif con Xr. S. 8. ©türm.
1 Hi. 80 *». ^ogleniffiirr »rrlog, ©erlta 8W. 11.

litx qeiftlfl rnerpild) otfcfil«, trer ';! t r ft r t u !
!; 1 1 t

,
WetoeB',

A» »»tferc ^efrr

:

SDie bitte« öefHd), Bei oDen
üitfraaen ober sjtci'te Uiiiiae n,

ipeldjt auf @runb ber in ber

Dtilage jnr »Uaemcilteit Btitnng

«n|eRüsibl|(ea,

edprodjrnc«

ober |UUr(ra

fiiidirr unb ör rlogsiurrkf

etfolgen, fid) gcfl. auf bie Sri«

lagt ber Ungemeinen 3"t»na

bejietjen }u »eilen.

«trlfcf In Jlitmti.ru Jtitiif.

Vertsj H. H»rf»l<»e In Frelburg I.Br.

Goeben ttidtitnra: (11048)1

Ifioörrar

«rf^iitTriftift.
iVünf SerttSgt

»en llr. Jt a vi {amnred)t,

Viofiffn an btt Unieerfltat

SciMig.

- Breit 2 Watt. —

öfütl'dir (5r filjiditf

seit Dr. »or 1 i,\iut pirdit

*toftü»x an bei UnimftUt
SciPiig.

Oensnie« Reih« Vit. B»»d. 1. Harrt»

TOotf, in flolbfiati, geb. 8 Watt
»i» i«|t finb 1 »änbe unb 3 fa.

ganjiingiMnbc afdjiintn.

r
'l-; j;ctfte unbrreajnct. -M
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Seit« 336. 4'cuuße 0ur aü,}cmeinen giitung. 3h. 266.

Yerlag Dr< J. Marchlewski & Co. in München.

8t Zeromski: In Schutt und Asche.
Historischer Romu au der Kapoleonischen Zeit Autorisierte

DeberseUnng aus dem Polnischen, ü Bde. brauch. M. 10.-;
geb. M. 18.-

Die deutsche Kritik webt Zeromski aufdem Gebleleder histori-

schen Kr?Ählung einen Ehrenplats neben Sienkiewic«
an So schreibt z. B. die „Neue Freie Presse" ans Ardaas des Er-

scheinens einer NovellenSammlung des Dichters (Int. Novellen-
Bibl. X): „Die grösäten Erfolge erzielte er aber auf dem (lebR-to

der historischen Erzählung. Und hier vermochte nicht
einmal der Schatten des grosaen bienkiewiez den
jungen Stephan Zeromski zu verdunkeln Denn gleich

Henryk Sienkievricz bat anch Stephan Zeromski viel data bei-

getragen, die historische Komaaht.ratur mit wertvollen Dich-
tungen zu bereichern, in denen die Vergangenheit mit uner-
schrockener Wahrheitsliebe und mit seltener Gestaltung- kraft

vorgefahrt wird."

Dem vorliegenden grosseren Werke des Dichters gibt das
Nnpoleoniscüe Zeitalter den lüntorisehen Hintergrund In meister-
haften Bildern werden die grandiosen Kampfe in Italien, Tirol,

Polen, Spanien, aal St- Domingo, wo die „polnischen Legionen"
hn Dienste des Eroberers standen dargestellt, in grossen Zügen
dio Menschen jener Zeit geschildert.

Vera« T. Heidenstam

:

Utins Alienus.
E. Stine. Ml S.Roman. Autorisierte Ueberseteung

brosch. M. 8.—
Inhalt: T*U 1. Du Gelolaie. Einleitung. I. Hans

Allenos wohnt der Messe bei und f&lirt zu einem Bäckerladen.
— II. Ein Buiidesabend. während dessen niemand sein GeWhnis
UUU. — III. Der moderne Geist und die t-na.de des heiligen

Vaters. — IV. Hans Alienus wird wieder Einsiedler. — V. Ein
Altertumsfreund. — VI. Vater Paviank schlügt neue Fäden in

du Gewebe und verneigt sich, statt ein gewisses unpassendes
Wort auszusprechen. — VII. Hans Alienus wird päpstlicher

Nuntius.

Teil 2. Hudes, Einleitung. I. Hades. - II. Hans Alienus ehe-
licht Tier Frauen und betehligt Babylons Heerscharen. — III. Sar-

danapal. -- IV. Sa.-dana.pala lebender Lastgarten. V. Ahirab.
— VT. Sardanapals Scheiterhaufen. — VII. Hans Alienus sucht
Pontius Pilatus in Jerusalem auf. - V1U. Der Schatten.
IX. Die Lvra. - X. Dsr Mcissel. - XI. Hans Alienus wird
römischer Kaiser. — XII. Hans Alienus wird Gott.

TeÜ 3. Die H»imkehr. Einleitung. I. Di« Heimkehr. —
II. Der^Vater^- III. Weihnachten. - IV. Die Schwungfeder.

IN'ont' Dr.iiueu.

FrankWedekind : Hidulla oder Sein u.liaben.
Schauspiel in 6 Akten, Geheftet M. 2.-; geb. M. 3.-

Zur Aufführung angenommen vom Lessingtheater, Berlin;

Schauspielhaus, iveipzig; Schauspielhaas, München; Intimen
The-'ttcr. Nürnberg.

E.Tschirikow: Die Juden. Schanspiel in i Allen.

Aubirii erle Hebersetxuag ans dem Russischen. Geheftet M. 2.—
|sv Kommt in Berlin »nr Aufführung. fjg|

St. Pnybj SieWSWi : Sdinee. Drama in i Akten.

Geheftet M. 2 -
F.in prächtig«« Gewrlicnkuevk.

All. Dysasinski : Lebensfreuden.
Mit rnhlreichem künstlerischem Buchschmuck. In Prachtband
gebunden M. 4.—

Kritiken:
All;. I.t teraturblatt (Wieni: Der Nalurfoiiiher und der Philo-
soph reiclnn sicti in diesem, von der Veilagstirma gl;lu,e;id ans-
gestatteten Werke die Münde : dabei Hegt die Gefahr nllcrdings
n&lie. <ia<s der Hlülosopli die Auslührungcn jn sehr orniUiologiscn,
der Xaturfui-sctier ru philosophisch linien künnto: aber Dvgasinski
hat dur. Ii die bestrickende Kunst semer Darstellung diese Gefahr
beseitigt; jeder, der das Buch rur Hand nimmt, wird xt.-h dem
Zaaber dic-<cr Kumt gern hingeben. — Die l'm^chlagieirhnung
von "a:i Hukowak! und der Buchschmuck von J. Dabrowa
schmiegen «ich dem Text stdgerccht in

Allg. Zeitung: Das ist eine in unendlicher Melodie der Sprache
den Leser einlullende .Schilderung der in Frieden. Glück, Kampf
und Gmu* rastlos schallenden und zerstörenden Natur, mit einem

d.r lieblichen Detail des Vogel- und Wi.ldtierl.bens.

Literarisch wertvolle Festgeschenke.

»erlag bort (Bcorg Weimer in Berlin W. 35.

etfchlen

:

3um ^onfinenf

be$ ei (igen $übett$
so., (Srid) tum $rt)gal«R

—= Seurfflje @übb*larerjebtti9K l

«Jährten anb Sorfrhungtn beS »©aub" 1901—1903
686 Seiten 2tsifon«Cftat». fJUt400UDtIbungenfo»fi SIXafeln

unb Karten

Srei« Brofdjlert SR. 18.— elegant aebunben SR. 80.—

Steubia tniOtoatKeR oefieifeen bem bei Station, beten Somea
fte hui. lonbete cot 3«hie»feifl bie $eut|cbe «ibt>tilar-(rrt>eblti9n

miebei int beutfeben $n,en. S3a§ fie im tinjeln« an tanfenben

ten (Srgebnfnen, an grliftta unb bet dufbellung etnibtrten 3)te-

Meuten, für bie SOiffenfdjaft ^timgebrattl bat, bal feil in einem

bäubaeicben SBetfe fpitrt auigemiirtit roetben. 3* oorlirgenbea

Suite cvjltlt Gridj ten XrDoaUfi — bee feiidjenbe 6etfa(iier unb

nidjt bet Oelettlt — bem beut|cben Seite bie <Md)ld)te sab (kk<

Irbidc feinet ge^tt. Xutdjlettdjtct Bon bem Wrije etftet noaV
fibaffenbet Stinnetung unb bort Slati ja Statt belebt »en felbd.

grldjauten Silbeta. «ein Sud) bet «benteuet, obet ein «betau«

leiefte», lebenlDoQel, bouembe* unb

?utn ttftm l<ial( auf bieftra ntlbe ein brntfdjt* 814.

3u bc;trO(it buter» alie iBudtbanblunaitt.

3. tw. b'mla'ldit ymtbanblnnn Minrtiloleer 6tntlfl«tt unb Cnlin

(soeben etfd)tenenl •(10971)

3Rü iahlceic^en «Ibbilbuttflen

Oetjeftet TO. 4. - 3n Seinenbanb 9K. 8.—
3u bestehen bufd) bie mtiften iBiicfinanblnnatit

$nl*t t Berlin W »5.

(Ein Cebensbi» pon

3. Inffage. 9?eue »obtfeile ScllsauSgabe. (Sc. 80. VIII, 303 g.== SRü 8 fotträt» unb mt^reten galftmite-BtilaBen. —

—

S»reU etVfjatt «eotinben 91. J.—
Safieim: . . . tat inbaltreidje, nad) außen tmb Innen aleid)

beweate Heben Opadjim» fd)illert lugleitb mit feinet gtcürn Snnfl
«nbrea» 9»ofet in bem mit ja||lteid)en Bilbmflen flefdjtnOtften

«ndje. ©eine aJarflellnng tfl nmfa||enb, lebenScoll
unb treu. i6284c)l

AusfußrCiifie Vtofaentr votloftei ««» usentgertrid).

Deuurh von E. Emmerich, 2. Aufl. VerjagVon H. D.
Concord, Manchen. Vornehm aasjesuttet und gebunden M.

..In den langen Monaten meiner Krankheil habe ich unendlich viel

gelesen. Wreiuge B ieber haben mich so erquickt wie Thoreau'e
Wallen" ... - Ich hrau^he wohl nicht ru beteuern, daxs Thoreau in
jenen J-chnfUlellern der Weltliteratur ikblt, die ein in->demer Kultur-
mensch gelesen haben muss, der in geistigen und literarischen Fraget!
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attQ 1904. münden, Montag, 21. 5?ot»emBer. ^luoraiff 267.

Sr»< nnk 0»tt«g krr «rfclH*ofi uit ifftriafttT 0«fMa|
„Verlag »et HIIgfMcIncn Weisung- in Ufingen,

ge Werte« unter »er Ktiff^ctft ,.Hn ktc Miktttit* kn S(U«|e
liir ungemeinen

: ; ri; uug • ertetett.

Itel Mirk nc ii e)tl i*> tttfoTat.

BetanUuoitlicfcet 4>ttauigetjer: Tr. Cofor SuB« in

Ca«Tt*tkrell Tut kli Beilage: Vi. 4. 60. (Sri kitecter giefentug

:

3nlenk W.6.-, fUtlemb W. 7. 60.) «ulnabc in e.) 0 «rni<fren SN. 6.

(Bei kittetet gitlmmt t 3nlmt SR. 6. SO. ullitek 9t. 7. -)
ufttäge KttMCM M M( VeNnmltr. flit Sic «Der* rnScfft an«, kit

Cuajkankltmitn nnk |«t fclrecttu glefenng >»t
"

I. gmiptnrtik«!.

Silfcelni ©atJHnjtr. (Sine 3o9igunb«rt«rinncninfl.) S3on

Subolf ©^oeftr.

Sa* 3att&nfl »tr tgl. Dtmsifdjtn ßun(i{omnünngei. »<m
SB. o. 6tibli(s (Xre4ben).

II. ffidttr Hill» 3t it Wirt I trn.

Cgon gttbtll: SlooaliS als tBbüotopi. - <Sb»orb
$aulufl: SSoIfenf^atitn.

III. 2lU0raritir R«nb Wiau.

Slootmbtrfiijwiaen b*t fßl. ba5«riföjen Uabejmit btt JSHiftn»

Sofien. - «feinne SRUtttlunaen.

I?.

mUffelm 8BaiUtitger.

Cine 3ab.rb.nnbrrt(rinncrung.

Don Subolf 6d)a»fer.

Sortis berirOmtefi fflort pon i>en pro6Iemaiifd)cu
9Jaturen, bie feiner Sage geuügen uno benen feine Haas
genüge, fo baß rbneu bas Üeben obne @enuf$ verlaufe,

trifft meljr ober weniger auf fo rrtonAc Tidjrcrerfdjeinung
ber neueren 3;it 3U, 'bereu CTbarafterDitb »eridjiebenartige

Tvutung erfahren follre. 3fcuar ift tnrt '5)er ©ejeidmuitg
nur Probiematifdien Watur ber fd)Wäbiid)e Tid)ter Sil-
beim SBJaiblinger, 'ber, am 21. Uiooember 1S04 geboren,

idjort mit 2C ^a&ren eim'am unb Perlaffen in flom fterben

jollte, nidit PeDig unb treifüdjer djaraftertfiert; allein cä

tft ibm ei&ai ^roblematiidj« «nb S diroaiffenbeä eigen, fo

baß man gerabeju von einein Saiblingcr-iUroblem reben
fann.

Tie ge-iranere ©cfdiäftigung mit liiefent merfnriir^igen
Tidjter ;ft üeri)ultni*mäßig nod) neueren TatumS. Gigent-
lid) erit. [citbein jur ge{d)idjtlid)en Torfteuimg bie feeliia>

ßencttfdje Unterr'ucrjung&mctbobe ab feinere Wtt ber ©io-
graj-bif in 3iufid);uim st fam, iDer3cn Tidjternaturen Wie
SJaiblinger emer cnfltlidjen ^linalnje nnter3ogen. Orobe
l'jrjdjoloaen taten ilm ?urt bem (rtiilljeton „Sßerlimtpies

©eiiie" ober „iraiTiidier ".Ibenteitrer" ab: doer man meinte,

fdjon tief gegangen* {ein. toenrt man t(>n 'ben ^ffantafie-

tnenfdKn ^uaefeUte, bie ein ;iatbo(ogüd?eji '^ntereffe er-

toerfen. ^ie ältere x*iteratiir-Oiffdüd)tvidireibitng üoeriab i()n

ober fertigte itm mit einigen äi'orten ab, nadjbem ihn bie

meiften feiner rfwigfitofien miftoerftanben O'öer mifjaditet

batte-n. Ter erfie, ber il)tn eine breitere Tarftennng ein-

räumte utö it>in eine poctifdu? 'äöiirbigung rot'berfabren

ließ, toar reobl Otto d. üeirner iti feiner oolfötiimlidten

Siteratiirgefdiidsle. Äbcr fdjoit üorber n\jr einer gefönt-

men, ein jtritifer unO -Jleftfjetifer grcf.en '3:il§,'bet toenig-

ftens in feinen 5UorIefungen ein tScfamUbilb, fdjarf un'b

geredit, vm ifon enlmarf; ein Ülefi'betifer, ber gfanj anber*
als MiiugeraÄi^e 'i'oet bcairfagt iwr unb ber bie flein-

lidjert Seiten an bent Tid]lerjiing[ing beifer al© bie mei-

ften erfannte, ber alter tro^b«m öie .>c:r::\ <äkrben bei«

men anerfannte: Öfriebrid) a^eoboc »ifajer. ®od) baöort
fpater.

Sa^rjebntelang rottnie ©aiMingcr oft emteMeffenei
Ttdjter gelten, wie aud) fein 'lidtfergra«) bei öer tteftiu*
^nramVöc m Rom oerfdjoaen ttwr; ba mürbe mit "bem
i)lo(jlid) lieber neu auftandjeitben Öefrirn ©buarb ÜHö-
rifes< aud) fein 5iame oft genannt unb, beinalje ein $abr-
buttbert nad) feiner ©elutrt, unternahm eS ber SdjtDeiaer
Tr. «url Sret), 5ie ©tograpf/ic oiefcs fonberartigen
iSdjnxjben 311 fd)trrben, eine Aufgabe, bie ebenfo irttereffant
utf^ oerrotdelt, roie ^.ln^bar tmö anregenö roar. «ber fo
fleißig urtb piinftlid) aud) ber Stoff gefammclt utib Der-
arbeitet roar — in ©aiblingerä $ermat, in Sdjnwujen,
toar man in Weiten SVreifen nidit mit bem Standpunfte
cintjerftoniren, oon bem aus ber UMograpb feinen „§eTben"
betradjrete unb au rcditfertigen iudite. las ift nun ein
{triftiger 'ilJmu't, »00 eben Ueficrjeugunfl gegen Ueber3eii-
gung ftefjt, nw eine ScbenÄ-, ja JSe[tauid>auung gegen bie
arfbere fid» behauptet, unb wo MKeftltO) Kieme unb bie

um ibu ober ^egen ihn ein 93ort mitipred)en. «ber eben
bamit ijt ba* aBacbünger-^roblcm ju einer widitigen
grage btograpf;iid)cr unt> litemrifdjer Tarftellung geroor-
beit, fo eingreifeni, tKife fie utcr bie Öigur "J>eS Ttcbter?
f)inauSragt unb programmatifdK ©ebeutung in Sniprud)
nimmt. (Serarbe bier ift eS mtgenfdiernlid) geworben, 'baß

bie pbilologifcr>'frtti"fd)c SPZctrAobe md)t gerrügt, fottbem
baß ber SBtograpl) unlb X.Mteraturg4dnd)tSfd5reiber fid> in

tue Seele unb ba8 ^ryatttafieleDen t>e5 TidjterS gu oer-

fenfen bemübt fein mujj.
Gin öiftfbunbert i|t eine longe Spanne 3rit: eS ift

bie SBroteaeit, toeldje bie ©efdjtdjte perlangt, um bie ÜBe-

red)tigung bc§ OTufwned Qeltett 311 laffcn. CS fommt auf
ber Söeir nidit aflem auf baS ^Öerbieuft an, fonbern aud)
auf bie Slnerfennung ber 3ettgenoffen unb "ber nadjfolgen-
ben <3efd}led)ter; unb ein (Tidjter, ber 100 lobbre nad>
feiner wburt urib 74 nadi fernem friujen Jobe rwd> bie

^Seifter tewegt, mag mit einem Weteor oerglidien weroen,
aber eine bluffe, flüdjt'igc 3eitcrfd)einimg ift er bod) nidjt

gewefen,
&lun fxtt man fdjon gcurteilt, SBmblmger fei weniger

intereffant all Tidjter, bagegen ein merfrmirbige« Obfeft
jum Srubium ber ^Jfrjdjologie; — als ob mit biefer ©en-
bung oiel gejagt unb geroonnen wäre! Ober man weift

auf bie SBurjefn feines Sebens bin, um in ihnen dereits

bie StnTage jur tragifdjen 58eubung feine? Gk'{d)icfe» ftn-

ben 311 wollen. SlUetn wir beftretten jum üorau^, baß and)
bei ibm ber begleiienbe Xamon jd;.on in feiner Siege ge-

legen fei.

linier Tidjter entftammte. Wie er eS mit ©eWußifein
unb Stol3 beroorbob, einer jener 3ablreidjen altproteftanti-

{dien i'dtwäbifdxn Familien, ;bie ber Iutberiid>en Stirdje

jabr^unbertelang ibre Ttener, 'N.irunter beroorragenbe
HWänner, geliefert b'atte. "Wag audi in {einem OderQOUfe
ber Trud ungünftiger äußerer SBerbältniffe geberrid)t

bröetl — bie uad)fte llmirelt roar bem <£ntwidlung?gange
'be? Knaben nidit ungünfttg: ber ^Sater roar ein tätiger

Weidiäftstiraun, foliC» unb ernft in feinem ganzen Seien,
bie Wutter eine «vrau non großer 9led)tlid)feit, religiöfem

Sinn uub ßcfunbem, iroben Di'ut. Ter KÄroßDater, Der
eigentlidje Leiter feiner üruebuna., eine eble unb fromme
ßrid)oinuttg. [tatt leiber baib; nur "bie (Großmutter erbiete

bie ^bantafie be* ftnaben. ömmer^in genügt biefer
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fünft nidjt, um bie fatalen ünfagen bes" jungen SBai6-

itnget ui begreifen. Über fie finb (»II) flemig. ba: ber
Ai mibe ift unbi-fricbigf, einiam, bann ein leibemd>aftlicher

entbitfiaft mtb frühreifer ^ijantoft, in bem fid» -ubem ein

frtifaeiriget Iran regte. Über erft bamit. als- fern eigener

EhJiile fiel) unberbältmsmäfeig Trüb un-ö ftarf gelten!)

madue, beginnt ein ung/ünftiger Stern über 'feiner t£nt-

wkflung ju fteben. Sein ungemein feinfühliges ffiefen,

bm aud) bic reiigiofe ^Winftif uid)t fehlte, pröJbeftinierte

itm jum Xidjter, unb aud) bie heterogenen üöeftaubteile

feiner Statur: balb ungebärbig wilb unb bann wieber ftitt

»erträumt, teilt er mit fo mandier Xiditernatur. ibie iid)

5nr fttfiruita burdifanb. Ülleiit jeine gan3e entmirflung
iti:itnit mit bem reiferen iüerftcrnbe eine fprung- unb ftofe-

weife ürt an unb madjt eine Harmonie Der Ifmpfinbung
unrnöglid). »Sein burfanifdieS Innenleben seitigt früh-

WrtieotC Steigungen unb jene '«innlicbfeit, an beren

Pflege er io junet jugrunbe geben foüte. früher all gut
mar, »erläfet er bas

1

CIternbaus, geniefit als Stuttgarter

CBnmnafift eine relatwe tSclbfräitbigfeit, »erfebr: im
£aufe £anncdors mit allen 3>id)teni. Xiinjtlcrn unb
ttimfifreunbcn Stuttgarts ($aug, SWattbifon, Wagner,
Swifferfc), fängt an 31t bid)ten unb legt fidj narfj bet Sitte

Oer Seit ein Zagebud) an. bas er ebenfo wnftnitblid) unb
eiugcbenb führt, wie er t§ 311 einer mehr ali erlaubten

feilten Sctbfrbefpiegelung gebraucht, lie unftetc. ber

füriftlerifcben Weife im tföege frebenbe Stimmung fu ferner

i'robuftion berbirbt alles
1

wieber; aber gen-ifierwafeen aur

Cntfchäbigung firibet er an bcmi gleichfalls nod) febr

jucjenblicbcn Cbuafb iDiörife, b'amoIS Seminarift in Urod),

auf Söhre hinaus einen troe totaler ffierjdue'benbeit treuen

(Vreunb uttb SBcmunbercr. £D?cm tarnt bie parallele ijwrtdjen

wefen beiden fd)wäbifd)en f£id)iem, toon benen SBawlinger

weitaus ber grofeer angelegte iDar, nicht beffer in SBorte

faffen, 'als Are» e4 tut „$törife ftartb fojufjflen geruhig

unter bem üpfefbaum uttb wartete, bis" bie iüfee unb 'ge-

reifte 0rud)t ihm bon fclbft in bic leitet auffangende $anb
fiel, ©arolinger fletterte mit grofeer Ünfrrcngimg unb
ebenfo 3äljer üuSbauer hinauf; nur waren bie ftrüdjtc, bie

er fid) felbft fo brach, Icfber faft immer nod) etwas grün.

Hifür Tab ber llntem'teljmbe faum über i>te Spitjen Der

@ra§b,alme ^imoeg, toährenb ber in Den ffyßtimm Ücften

St^enbe bie erbe mit if)ren §5t)en unb iiefen föauen
foUte." ESar aber fo mandjes an Saiblinger un< un*
frühreif, fo überrafefit ber en't "?ld)taet)njäl)rigc mit einem

'Urteil über feinen gletdxilterigeti ftreunb ilförife, bat ald

oorsiiglicbe ©(wrofterifiOTunfl ieS berträumten Joelen bis

(jeute gelten fattn.

Üceue Stnreaung fant» ber Qünfllrng auf Steifen, bie

ihn nad) $eit>eI6erg, SWannljeim, Öronffurt unl> Bübingen

fübren; in ber alten 2Jhn>riftabt befudjt er 'ben malm'
finnigen ^ölbcrlm, ber einen tiefen (rmbrwf auf ibn

mad)t unb beifen 1>id)ten urtb fieben einen treitm 9taum
in feinein eigenen 2e"ben eümeb;men foH. Gr liöft t&ön»er«

>lin§ berübinten JRom'an <$bperion, ber ibn gefabejit in

Hann idjlägt.

über bie erorifdjen Weigungon beö frühreifen ftüng-

IingS fanden bereits <tn, ihre berberblidie Unruhe in ihn

au [euren. «Sdjon ber Olijmnafrit »erlidbt fid) fo lerben»

fdjafjlid), bafj er fid) erftedjen reiß. ffiaS ifirib ia8

für merPioür'bigc 5ÖJäbd)en in -ben erften 2)ejenmen
fce* neunjefmten ^abriiunberts, alfo in einer ^eit,

üe man ali fo einfad) ttnb fd)!Iid)t, tugenbh«ft ainb

Tittenrciu gegenüber unferen Sagen Iwilftentl CDic

Tagebücher unb Grfahrungen ÖSaiblmgerS — nber audj

viifbererl — roerfeit ein ntcrfmür'bigeS öid)t auf bie ba-

maligc aJtäbdieraoclt, 'bie geroifj oiel Ijarmtofcr tpar, aber

einen ungemein freimt 58erfehr mit item männlichen @e«

idiledit, lefbft mit 'halbroütöfigen !öut1d)en, erlaubte. 3>a

ift 3. eine fpätcre ^[ngcnbflamme SBaiblingerS. Philip»

bine, bie mit ihm, toie alle SJelt weife, ein regelrechtes 93er-

bältnic-, wenn aud) ohne SUerführung, unterhält, anftart bafe

bie beiben jungen aJfcnfdjenfiriber etwa» Süchtiges für ihr

Geben lernen. Sie läfet fich nachher mit einem Sifar ein,

:uirb ^farrfrau unb SRutter jahlreicher ftinber. QwifdKn
hinein ocrliebt fid) SSarblinger in einer ertrabagcmten

edmwrmerei in bic «ipahüfte (bet «rofelxwix ©lejanie

eon ©oben, ber er tiefempfunbenc, wirtlich fd?öne Strophen
wibmet!

•©in unb her geworfen bon einem heifeen ©hrgrä, fcöon

im ber Qugenb nad) bem hödjften, bem bramcti'i'chen Siorbecr

aarerfen, unb bem Ifrang, bos Sieben bis ouf bic S>efe

irbrfchen 'öenuffeS au#3uIoftcn, entfaltet er in ben

Qfahren, wo fid) fein ftörper ennoidein foQte, einen Kiefen-

fleifj bei einer gerab<«u phänomenalen ÜrbeitSfraft, Clafi:-

äität unb (S nergie. sJKit Stecht fefecu feine ^reuribe ^unäefaft

ouf ihn <bie gröfeten Hoffnungen. Unb eS fehlen bem
jungen 5)ichterleben aud) jene bramarndjen »Diomenre nietjt,

wo er an Stfnllcr erinnert. S8ie 'ber flarl§fdhüler cuf bem
«upfer •bei «Stuttgart leine Stäuber, fo lieft ber (&nmnafüt
auf 'ber Höhe doh Urach iein Vuftfpiel ,fS&e firöjche" unb
fein erfteö ctroueripiel „yiebe unb $afe' ben Sreunben,
barunter UWörife, üor. ^tefe iragöbie war ein fdKOÜlftige!

^ugenbwcrf, in einer überbieten Sreibhauäluft unb ab-

hängig Pom Shafcfpeare entftanben; aHein es War, Wie

pftetf rag! eine Eruption 'bes Oeifre^, unb e§ fonnte fid)

fraaen, ob nidit nad) ÜWlärimg ein wirtlicher 1>ramatifer

nod) erfjehe. 2)od) war SBaibiinger fd)»n in biefen jungen
fahren non ber Umnöglidifeit, jeine ©efüh/e ju bärÄigen.

jelbft irberiengt, unb aus ihm einmal in einer Qtefeflfchafi

.iitgenrfen TOitrbc, er werbe ja baS iJ«beii in einem ernjigen

:Kaufd)c burdmüriueu, ermiberte er (atouifd): „<äut, bann

hab' ich ben Sftnjenjaminer erft im ÖenfeiÖl"
Sei einer folchen Sierfaffung ift e3 nicht »erwunberlidi,

wenn er mit örauen an fein ©roritnbium, bie Üheoloaie,
unb ben üufcntiyalt im IStift 311 tübin-jen badjte. Unb
bennod) fon^fpierte er, bereit* mit feinem übiturienten-
evanten befd)äftigt, feinen genfal angelegten Koman
^hafitou, in bem au§ taufen'd Stellen ber Ginftufe unb bit

Snregung tJCd .^nperion heMu^icnaut.
üle eine nielgenannte, teilwetje gefeierte ^erfönJidjfeit,

helritt er ba^ Stirt. Qi ift in bieier »hitofopiiitdi'theolofli-

fchen Sifbun^vMuftnU jdjon niaitd)^ ialent, ja ii^ertie auc-

unb ein gegangen, bas lange gebraudjt hat, bis c^ fid) ben

ftopf jeritiefe, unb ber Sßerfafler biefer feilen, ber \üb\t

9iid>tltiftler ift, harte inbrelaiig Gelegenheit, :,u beobachten.

Wie bic Veituirj! biejes 'vinftituts in humaner utfb Weil-

herziger ©eifc fo mandjen unruhigen >topf bergäreu ließ,

bi« er nod> «0113 braudTbar 'tnurbe. Üud) bie Stift&Ieirung

bor adjtjig fahren, 100 bie 1?or!d)riftcn ftrenfter als heute

waren, berbient mit ber Nücfiicbtrtabme auf bie eralticrte

^erjönlid)feit SSaiblingers unb mit ihrer ttad>iid)t ofle

Sewunberung. \£$ befafe aud) -ber junge Stuhertt geiftige

QJaben, bie ihm 311 ben bon jeher im Stift gepflegten Philo*

fophifchen Stubien 3uftatten fmneu: eine ftarfe, 3crfeeenDe

9tefler.ion unb einen pit)d)ologiid)cn Sdiarfülid. iSo war
er einer ber erften. auf 'Den Sdjopcnhauer* .viauptioerf Gin-

brud nradne; fein SSnnber — mufjte er bodi bsirin fefnet

Oeii'teS einen .^aud) üerfpüren! Über audj bie
;>A'oeutitna

^Panl "!Pf'3erö erfennt er halb; will er liefen bebeutenben

2l?enfd)eu bodj ,ju einem „9?o:uU»!jelbeu ftubieren", eine

ßhre, bic fid) aber ^fi^er nad>lu'r berbat.

Bfen Stifte trifft er bann SRürife unb 'beffeu poetifii

glettr/fall§ be^abteu >\reunii) üitbwig "Sauer, ber ebenfalls

bolb frerben foilte. ^n ein bejonbers fdiöneö 'Ser'lwltniJ

tritt f&aihltnqer 311 .^örberlin, urfb ba treiben bie jungen

Sreunbe in einem über «bem jehigen Ulylanb^aufe ge-

legenen '©arteithäusdjen eine peefieöolle, fdmnirmcrifche

Somantrt, w ber maudhnwl ber wahufinnige Tiditcr fclbft

erfdieint. Tod) ber einflufe ber ^reunbe ift iricbt ftarf

gemtg: ©aiblinger fann nicht 3uwartcu, bis fein <®eift bic

nötige Weife erl unb fo wirb fein "Jiditcji in ber

g-anaen «hrbentenjeit nidyt bidjteriiche Selbftbefreiung.

fonbern Steigerung feine§ pfatbologifdien S"ftaiibc£. Seine

(fitelfeit wirb gepflegt unb gesteigert, bis er einen ftuItuS

mit fich fclbft treibt. 3War beftrehet Sren bie eitelfeit bcö

3>ichterS, toeit er nach bem .'öödjiiteu geftwt habe; aber

bie ganje ®char jener hochoebeutenben Scf-wabcn, bie

merfipürbigerweife alle 311 gleidjer Seit in Bübingen
ftii<bierten, SWörife, ßriebrid) Srraufe, {vriebrid) 8<ifo$cr.

Subwig 3?auer, bad)ten anber?, unb iyrci) mufe felbit 311-

gdben, bafe es 98aiblinger§ ©eftreben war, von ber ÜRen-

fdienherbe labauweichen unb aufeufefiea So liefe er Hfl

feim; aeüehten üoäen, feine ßöwenmähne, latuje 3eit nidjt
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räubert, i:n> »cm feiner inneren Giteffeit berichtet fein

»ograpr» bns für einen ^üngliirg 'beim bodi beyeicfmenbe
Sefrfrbefenirtnis: „od> mufe glatten rönnen!" SefbTt
ein 2iybfud)L6arrf<iII bei einer Ausfahrt Mlm fReutlinger

SMaifeft Wh», wie »rür feben werben. Dort auftärtbtger Seite
öle SlusfiuB ber Gitelfert aufgefafjt, währertb »Iren Tuefe

brttmatifdje Saene für echt nimmt X« ftöfjt bec iuna.e

Stiftler ctuf bie wirflid) geniale >$erfÖnlidTfett Sötjrons unb
errtberft in ber Vereinigung, ton SJebeitsburft itnfb ®clt-
febmera feine STehnlicbreit mit bem fjrofsen fthottifchen

Sichrer, mit bem er unleugbar genretirfame 3uge f>at.

(Seine innere Swnffcn'bcit nimmt immer mehr ju, unb
ein roiiöes Verlangen nach Italien iiberfommt ihn. Xic
fluditartige (Reife nad) Ottilien, 'bie .ihn bis (öiailanb

brachte, unierf>rid)t uimidn't bas XaumeFteben in

itübingen; ober mt Süben enfbctft er auch ferne wahre
9catur, unb er erfennt es mit einent Vradjtroort: „SDreincr

füblichen fliotur ift nichts tnebr autoiber crls 'bie tfältc.*'

«un Wirb fein yebrn, ba§ tot» Anfang an t>ramatifch War,
immer bewegter, bis e$ jirni tragifdien Scbluffe neigt, ©ie
feinem flireunbe Gbuarb IVörife in jener fclrfamctt aben-

teuerlichen öremben eine faft bä:nonifd)e ftrauenerfebeinung
begegnete, oon Per :v fid) in ben letaenidvtfrlidim

Ikreßrinaftelieni felbft bcjreite, fo tritt in ©aibtinger*
Sieben eine hnftcrifdic fdiöne 'ytübin, '^nlra SRidtnelie, l>ie

Tochter bes lübinger ".InatomieprofefiorsJ. f£icfes leiben-

fchafrlicrie, für eine .ftleinfta'at wie Tübingen faum glaub-

Liehe Verhältnis eubet mit eiitem tRiefeitffattbol, mil öem
fidt ßtiffi £>eurfd>lanb befdiäftigf, nnb fdilößt unterem
Achter eine Seelemminbc, ton ber er fidj nie mieber er-

holte. Gr empfinbet Gfel oit feinem ganzen Beben, «nb
Wir biirfeii oit feiner rclariDcn llnfcbufb 'finita 9Kidja<fliö

geaenüber gcWifc itid]t awctfeln; er ttwr eben immer noch

ein „platonVidx'r 9farr" grtDcfeit. Öranj ridbtiß "bewerft

hieran J^ren: Jln SiViiblinger erfüllte fid) bie tolle £tagif
bes ^fbcaliftcrt, beffen fnbltme aBelt- uifö sjebensanfebauung
ibn in Situationen Dringt, bie 'bor 'Vöbel nicht uerflcbt,

füiibern in i.men, ßemein iroie er feüber ift, immer «aud» nur
öemeincö ficht." 8tt biefein Schiffbruch in ber Miöbe
gejellte fid) ber 3ufammcttbrucb ber Rreunbfdwft. Gin
<*reunb nach bem aitbcrcn feferieb ihm ab, wobei e» be«

üfidmenb ift, Nafe üDförife feinen fo jart apßefafeten ©rief
itar nid)t ubgUMOtn wußte; i\iefe beidhuirbi.K Gpiftet fanb
fid) bann, ein iuilbjahrinin'bcrt fväter, in ieiirem 9iad7laffe

Dor. fJ?licb ü)m fomit nur 'Die Vvreiutbfdjaft tDcörifee unb
fflbft biejeniße Uhl-airbö nod) erhalten, fo verfiel er mit bem
Öki'te feitrer etißcrcn öeiitwt immer mehr, (fr ßehörte au
^li Uiiß lIiidlid)en, bie ihre innere Hepjweiflnnw. bnreh

Sfeichtünn üerjttßen Wollen; nnb Wieberum hat (\rer) red)t:

„2i*ai2>l:nßer erfanittc hinter ber Iairbe>5iiblid)eii ^Jrüberic

mir eine clenbe feiße Aiirdjt »or ben l'cibenfchafteit." 3Xi»

ift audi ber berediti^te Aecn in bem iomt fo [Kirren SorWurf
Äwthci ßCßen Uhlarfb unb bie fd^miwifdieii Sörifer, ba»
er ibucn nichts Örofje^, aiienfd)cnfd)idfa[Jöe,5Winßenbe«

äiitraue.

üiJaihliitßcr war eben nicht ber ridjtiße Schwabe, noefe

»cuißer Wie Wörife, oon bem fchon ©ottfrieb fleller baS
S3ort ßebrauchte, er fei ber tSobn «incä Wriedjen unb einer

feinen S'chmäbin. fSaiblinßer aber nahm ßcrabcau eine

Sonbcrftellunfl ßeaen fdiwäbiiaic Ärt unb Qaefic ein unb
fonnte ftdi in ber Heimat nidit hcimatlidt fühlen. Xaft er

mit feinem biffolutcn üeben unmößlich würbe, ift fein

ftleqteS 3eußni§ für fdiwäbifche 'Jüdjtißfeit; aber bie ?Irt,

reie er and) fpäter ttodh beurteilt unb mifwerfannt würbe,
ift rein (Slireublatt in ber fdjwäbiicfceit «eifte6ßefd)ichtc, unb
idi fenne meine icri)iiiibHd)en Öanbälcute niel jn ßtit. alä
bafj idi fie in biefem Suntt um Diel ßebeffert unb höher-
ft»enb anerrennen mochte. Sein beutfdjcr tstamm hat
m fo feljr an feinen renfem unb Richtern öerfünbißt wie
Sdjton&cn, unb feine beften -Sohne — angenommen 33er-

Faltet unb Sänßcr harmlofer itirdienlieber — für ßan.}

eb?r länßere ,Hett über bie fdjroarsroten ©renabfiihle Be-
trieben ober jiehen laffen, wie mein eitßtreS Sinterlanb.
llnb heute nod], wer fidi nidit in ben tottififdj nltfdjtuäbi-

f*en ober Stuttqarter Weift füßt unö fidi ihm atfoniobiert.
b« forniut, toenißftens \o lanae er in ber Heimat ift, uidtt

out. Xabcr aud) bie Iitcrarifthe 2)Jiferc »on heute, ba faum

ein Sdireabe mehr über feiner enßeren SJeimat bwufjen
eine ßröfjere Q?ead)tunß als Xichter Hubet. Tai» ift ftabt-

unb Innbbefannt; bas uerberßen mir Sdjwabcn uni ''clber

ßanj änßftlid) — unb muf? bod) einmal ßciaßt w^r^?:1!

Unfcr T'iditcr tot .vmädift mehrere Unbeßrciflidiretten

bar, bis er neu Staub feiner fteimat oon ben föifjen idiiit-

telte. 8u biefen Unbeßreiflid)feiteu rechnen wir iein Sajteten
nach bem ilircbenbienft, au bem er fid) boch felbft ßanj uu-
ßeeißnet Wufjtc; eö war gerabcau eine Frechheit, im nahen
Seutlinßen prebißen au wo0en, unb bann aud) tu rtre-

bißen, wo er bod) immer auf bie „Pfaffen" fdjimpfte. T\>
ßCßen niüffen mir iljn oor bem Vorwurf 3u ßrof^eu Seli^!-

bewufjtfciuä in Sdmö nehmen, löfan bebenfe, ein immer-
hin fo bebeutenbes SSerf wie ^haeton hat ein erft SlriKicIm-

jährißer geichrieben! ©5 weift in Dielen Stellen eine

meifterlicbe S&rachbcbanbluuß auf unb ift ein ebe!ßcmciu>
te§ Urobutt einer gcrabeau fdjwärmcrifchcn Screhruttß beä

A>,beal6 ber Jlntite.

Sliicf) in bem erften gr5feeren ©erre in ßcbunbcner
•Sprache, ben JBkt (fraäbluugen aus ber <?efdiid)te bc-J

jcljißen CJriefhenlanbB" treten gana heroorraßcnbc B*t«
aüße bec; iußenblid)en XtditerS heroor; biefc f leinen Gpeu
befitjen eine oolle finnliche Cnergie, hohe iUaftif unb einen

mitunter hinreifjenben Sdiwunß ber Sprache. Sllieiit fc

einöerftanben mir mit «Iren in ber formalen Semertniiß
biefer Tichtunßen finb, fo rönnen Wir bodi fein Urteil,

SBaiblingcr habe in ihnen Zitron nidit nndialnneit wollen,

nicht au bem uufcrigctt machen. Senn etmai in ben Uociicii

bes Schwaben als „brjroniiicrt" erfcheiut, \o finb e6 bie:c

anflifcheu (Hebidjte.

Unb hier möße nun auch ber £5rt fein, um bie

Stellung &tjibliiißerd a» ^nrou eluwö au uuteriuehen.

öaiblinßer felbft war ftola auf biefc
v
l?araIIeliiierunß, unb

iliren ßeht cbenfaHs barauf ein. Slber fo eine Jlnmafsung
eä »on ^eine war, in fieb ben beutfaVn fflhton }ll crbliden.

eine ?tnmafjunß, bie mit ber .$erau£ßabe ber Jagcbüdicr
unb ©riefe ©nrons immer erfiditlidier wirb, ebenjo nor-

fid)tiß ift bie Hcrßleichunß 2öaiblinßer§ mit ©nron anzu-
nehmen, obßleich iiebett unb Iid)len ber beiben baau her-

au&forbcrt. Schon baö Urteil ^vrenc-: „Reiben ift ber faft

ßänaliche SHanßel an philantlirov'ifdicn x\iitereffcn cigat" ift

bod) für ^nron bahin einaufdiränfeu. N.if; ,ypar fein iU)il-

licrienentum mit eßoiftifdjeit nnb hodtfliegenbetl glätten

burdjiebt mar, bafj er aber troU oller ^erirrnnßcn auf bem
©oben be« d)riftlid)en Slltruiomtt» flanb. riej nadwe-
wiefen a» Iwben, bleibt bav 2?erbienft Üarl 2Meib-

treu?. Gher trifft J\ret) mit bem Sähe ba* Midi-

tige: „Sllö SRciifd) Wie at» Xid)tcr war Saibliiißcr

ba-3 im fleineu. Was Sniron im grof^eu mar, —
©Droit burd) unb burch eine ilünftlernatiir unb Weiftet ber

ftorm, tDÖbrenb ©aiblinger ^cit feines ücbens ein bilet-

tantiidicr tfuß anhaftete" — inas wieberum bie Gntgeß-
nunß tjcrPorruft, baf? auch ©nron, ber ütaite. e<< nicht

immer erttft genug mit feiner iluuft unb mit feinem Xiditer-

berufe nahm.
Slber mir wenben un-J überhaupt ßeßen ben mehr-

mals unternommenen ©erfudi, ©aibliugcr wie Duron unb
i'enau aum iragirer prabeftiniert auaufelieu. Sfiidj ber

Schreiber bieier feilen neigt ftarf (tun Tetermiui*tmis;

aber bie SBillciisfreiheit unb ©crantwortlidifeit gaua au
Ieiißncn unb ichliefcüd) ein ßanacS SRenfchenlebcn oon ber

Grbfdiaft be-:- Slutcs unb beffen Verhängnis abhängig

luerbcn 311 laffen, wäre Sahnwiö. Hubem lagen bie

SJuracln bei SenciU unb äötiron ßana aitber-i als bei Stoib-

Iingcr. 2ort bei beiben entfetjüdie AamUietwcrljäüuifH',

©ätcr, bie gar nidit wert waren, ftinber a» befibeti, Vor-

fahren, beren beifeeö ©lut fpridiwörtlid» war, unb SRÜttec,

bie unfähig waren, fttnbcr i\\ eraiehen. Sflle biefc (fnt-

fdjulbigungen treffen bei Statblina« nicht au. 8N bleibt

beflehen: er werft uufere tieffte Teilnahme als Söieiifdi;

allein wer, roie ©aiblütger, Don ber Shtnft hodi, Dom Scben
aber unb Don ber Hiebe niebrig benft, beffen Seeknawic
ipalt ift nidit blofie echiclfalsbeftimmung, fonberu mitoer-

fdjulbet.

SJaibliuger ,wg alio auf itoften ©aron Sottat nad)

Italien; bort joUtecr jüc bic 3Jügemcine Scitung unb. bus
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2TCorgenMatt arbeiten. SlDein Cotta mürbe gegen tfjn ein«

genommen, nnb bie ftebaftion glaubte, ba* meine nid)t

braudien |U ftmuen. 2er Tid'ier felbft aber ftofftt trab
beni, in Italien fid) ausleben ju tonnen. Heim Sutbluf

{Roms, einen i£ag vor feinem '22. iMnirtstag, ceifi 31t-

nädift fein Ulan utr Arbeit — aber ivne balb acrfiort er

biefert 'Plan! Unb bcnnodi gebt ber Stern ber Xiditfimft

ifjm eigentlich bort im kstibcii erit gan.i auf; aber „mie
ein reich begabter »Weift mit fliejeitfraflcn im Glenb ringt,

mie er non ber trügerifdjeu Soge be;> Bdiidfals balb in

bunflc tiefen gcfdjleuöert, bann trieb« :,u ioimigen Pöbelt

erhoben mirb, um enblidi ju berünfen", bie* 5« jeigen,

betraget iein Biograph m ieine .Hauptaufgabe.

Sieberum finbet er fireunbc; fclbft Xborronlbfeit

tritt ihm näher. "Jlber balb inirb er allgemein mifcliebig

unb gerät in befotibcre Opposition gegen bie 9?a$arcncr.

Sie eine BogePd)eud:e läuft er midi einem Sorte Jvriebrid)

5Bifttcrs in 9iom umher, gepflegt nnb erhalten öon ieiner

1 "üird.eu (beliebten Gomacd;ia. irr benft an ben Heber»

tritt ?inn itatboiijismu*. ?lud) in biefem $unfi fann man
mit ßren nidit ciimerünnben fein, Saihlingeri- .tiang {um
flüt$oligUtttu€ mar äftbctiidjer unb lünftlcriidier SRatllt;

ber ctmaige Uebenritt bei bogmatrrf) gcid:nl:e:t prorcftaii-

tüdien liisologen märe ihm imteriidi nidit etil, ioiiie aLfo

eine Gbaraftcrlofigfeit gemefen.— 3n biefem Glenb benft er

an [ein fernes Sßaterlanb nnb er finbet in bem Webidit „las
öaterlaub", ba$ oft in Anthologien erfdicint, ben ergreifen-

ien Sdjlufe:

"2u bift t$. große, teure Siege,
?ld| cinft mein einzig 5)>arabieS.

Tu §eimat fdjrocc errutrg'ner '3icgc,

2ie io^ Poll bitt'rcn Girant? öcrliefj,

0 Butter, bie 00m eig nen Sobne
So fdfredlid) •uirncni» los fid) loanb,

H>erfcfilicf5c meinem .fttagctor.c

Sein £I)t nidir, beutfehes ^aterlanbJ

Unb feine Witte foHic nid)t berhaHeu: er gewinnt

3>Iate:is »"vreunbfdijft unb J\ürforgc. 2>fit beut ilalieitt'dien

HImanmq. für ben er einen norbbeutfdicu Verleger nnb mit

ihm redit üattlidie Honorare riiibct, brcdien mieber ghui-

lidie läge an. Bein Tuiein fdicint nidit meto ein

IRTOniteneS Xiditerlcben 3U fein, fonbeni einen Sltndmiung

U] nehmen, ftn rerfcbtoenberifdier ftfiUe fireut er bie

Gliben feine-?- Weifte» aus: RotoeOen, bie jbat nirin Beten*

tenb jinb, aber einzelne bodipcctijdic 3 jenen nnfiDcifcn;

ein SirantQ, SJnna 4<olet)n ( biis jroar bie bratnatijd;c @€-

[iättunaSfrafl öermiffen laut, ober bie iiteilu-ibin bod) in

ihrem ifiebreu ieigt: trcfflidic „Grinucningen cnu ber

Minbljeit". eine Doryiiglidje 2d)rift über fidtbecHH, ,sa!U-

reidie italienifdje cTJeifeberidite, bie meieutlid] ba^u bei-

tragen, bem Warben baS itaüeniidje ft?o!fi-lebeit befannt ju

madjen. llr.b menn ihm audi bafi cigentüdje iiieb, bie iing-

nnb foutponierbare iJrjtif, »eriagt blieb, fo fdjuf er bodi

Bdjöne-5. ia .§errlidie& in ber Cbe unb Glegie. ben

(iapri-yiebem gibt e* Pülienbcte Webiditc, Ckbidite, bie in

$onn nnb Webalt tabelloi unb cebt, alfo flaifiidi genannt

merben miiffen, nnb eine mabre Herk bleibt fein Bdimaneu.
gefang „Üeütcs S?icb aus (5apri

rt

.

?(bcr [einet Sebent fittäk, yeben unb Xidjhmg nidil

bereinigen ,51t fännen, begleitet ihn meiter. fiaum mieber

3U Weib unb Mraft gelangt, Bergeubct er beibev auf einer

fijilianifdicn Sleife; ielbft i^Iaten iuur beridjten, er habe fid;

mie ein Sdiroein auigefübr;. Gin 8rf)olitng'Jnufenthalt in

Gapri, ba» er nodi mit bem ä'iärdien aus ber blauen

Wrottc feiert, fann bie Vebenjfräfte nidit mehr fammclu;
jmar finbet er und) ben SBeg nadj Mom ,yi feiner Goinac-

d»ia, bodi fein Sebcn ift DcrfaHen. Gr fpielt nod) auf bem
•sdiuicrjeitvlager ben Areigeift, bann fommt bie alte 0e>
id)id)te: er Derlangt SDibcI, Pfarrer, Webet, ba-5 heilige

»benbrnahl unb ftirbt jerfniri'dit. 3tuf bem oriebbofe ber

Uroteftanten, mo bie berrlidien Srauerbänme flehen, bie

er einft abnungöfoj befuugcn bat, fuK er nun fclbit, erö

2Gjnbrig, bie >lhibc Tinben. ^!aten3 2Sermutung. baft er

ein 'Opfer feiner v'lusfdimcifung geiuorben fei, wirb um fo

nxuiaer eine SJcrleumbung gemefen fein, aB fid) JBaiblinger

in feiner unbegrenjten SSa^rbeitSliebe fomobl in feinen

Xagebiid>ern rote in ieinen ^Briefen einen ajenufepriefter

neu nl; audi mar es in Bdimaben miinblidie Ueberlte'erung,

bafe Saibtinaei auf biefe Seife jugrunbe gegangen ici.

Kn jroeien feiner Weliebtcu, an bem fdiöneu Albaner
SWäbdicn iifaiarena «3iJ6i, unb an ber oon ibrem l'fanne

oerlaffcnen o»t genannten Gomacd)ia, bie ihm treu bis über
ben Xob mar, hat er and) infofern gemiffenloä gebanbelt,

ab er bie Ätinöcr, bie ihm feine Wetiebleu gebaren, ein-

fadi ihrem Bdiidfal überlieft; hier fann mau nid;t mehr
pon •Sdiicffaljbeitintmung, foubern nur Don menfd)lid>er

Bcbutb fprcdjen.

SBir befifeeu über SBaibliugcr eine Iiierarifdjc SIrbeit

cinc-3 feiner Btubiengenoffen, ber aud) fein ferneres Scben
mit Slufmerffamfcit Pcrfolgte, unb nod) Dor Otto D. 2ci?ner,

fo meit als ihm möglich war, für ben toten -2:rfjter einge-

treten ift unb auf ihn aufmerf'am gemattet hat. Gi ift

bat einer ber gröBteu i'lcftöetifer, griebridi £beobor
Sifdier. 5in bem ,^u erroartenbeu monumentalen SSerfc.

ba» fid) an bafi bei Gotta ert'dieinenbe Shatefpearc-Serf
anjdilieBen mirb, .^Uirlcfimgen au3 ber Wfdiidite Der

neueren beut'd'cn i^oefie", bat ber berühmte itritifer iidj

dugehcnb mit feinem Sanbsmanit bejd»ä»tigt, unb fein

Sobii. ^roteffor flohen ilit|d;er-Wötttngen, ber bie ,'öerau;-

gäbe beiorgt unb mir bie erite Zurdilefuitg beo-^efamtmate-
riali- anöertraiit hat, geftattet mir, aus ben UVanuifriöten
ßpifoben unbllrteiJcmit)uteilen. Ginleitenb beiiterTt*Ü:fdier:

„Cbiuohl ä^aiblingcr b:efer ^uorbnung nid't roert fefteint,

[teile id) ihn bod) neben ^»ölbcrlin. Gs ift fonberbar unb
bod) gam gegeben unb natüriidi; id) itutfjJc ihn anberi- nidit

unterzubringen. Gr fommt .yjölberlin gcroife nid)t gleidj

an poeti'diem Wcnie unb SSei'enoabel; aüein er ficht bodi

aud) in ftühlung mit ihm, unb in Italic« erhebt fidi feine

Beele iti einer ^egeifterung, bie ,^mar nidjt ^olberliiiä

Wrbfee, aber etmas bat. bai an ihn erinnert." 33oti bem
Stubenten Saihlmger entmirft Sedier ein

k
i5ilb, b.ic. nidit

anmutet; er faub au ihm bas ^heatralifdie, bie eitle SeJ6ft-

beipiegelung, bas Wetue, 'bie *l<ofc. Gr mar Pott (*ieitie-

bampT, Perüel oft in poetiidieu flaptus unb öt:iieitv: ; cn.

Tann mar 33aibli:iger „foieticr Weitiemüteridi", unb bahn
fratute er an btjrouiiicrcnber ;5erriffenbeitsaf

c
ertion." KU

Nepptet erfüllt er eine ßpiiobe, bie aud) Tirci) in feiner

Biographie fernst. „
xiMr mareu furje Seit Btiibic:igeno f

fe,t.

?\d) erinnere midi ieiner mohl, "che ihn beute nod; oor mir.

mie er bamak- in Bübingen bemmging. feine ungeheuer
fange, hagere titeftntt mit ben grofjen Sngeu, ben biden,

aufgeworfenen Sippen unb bem fdmmrjen, ganj fraufen
.^aar, bas liodigebufd^t roic eine iäottt um feinen fiopf

teerte. Hudj fällt mir tion ihm oft eine Fleine Wcidiiditc

ein, bie lotO id) jefct erüihlen, meil iie gut beieuditet, mie es

mit bem meltidimcrjlidicn Wenier.uU'cl ift, unb mie mobl e^

tun fann. menn ihm bie irodenbeit bes georbneten gemöhu.

litten D?enfd;eu mit groben itnod)en entgegenfieht. Xübin-
ger Btubeitten maditen einen ?Iusflug nadi einem b::iad;-

harten Btäbtdiru, unb baruntcr beraub mt i.'aiblingcr.

«ie fehrten nadits in einem SSagen jurüit. Sinei faf? attfeett

auf bem SÖod, ein gefegter, fleiniger HJicn-di. 311s man
burd) einen Salb fuhr, ging brinneu im Sagen auf ein-

mal ein fürdjtcrlidiev (^etvettet unb WepoHer los, bas

immer ärger mürbe. Ter auf bem Bod lief? nun ben

Stutjdjei halten unb fragte: „3Bas gibt es tienu bo brin-

neu'!"' Stntmort poii innen: ,,"?Id) Wott. ber Sarblingcr
ift fo aufgeregt, er mill mit Wemalt hinaus' in ben buflnen
Salb unb bort feinen Seltfdiiner? austoben. Sir fonnen

ihn faum nod) halten." Ter ßötm ging 001t neuem loS.

fie fürdjtcten, er molle fid) in feiner fläierei ben Sab geben.

?lber ber au* bem Bod iogte ihnen gelaffen: ,.)Hnbig! Snffet

be ftcrlc nau§!" Unb barauf .molüe Saib'iitger n:dt

mehr hinaus unb man fuhr frieblid) meiter."

Hivat ift mir nidit genau befannt. aus meldiem Safte
S^ifdiers Borlcfung über Saiblingcr flammt bodi m ml-

genber Saij bcaditensfocrt: „Saiblinger ift Diel ü&ereVit
unb öfter bod) auc^ oerfannt unb m hart beurteil! Hierbei:.

Gö mar über ihn bi§ Dor fur.5em faft in feiner Literatur.
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Mittäte etttxt« s« Iefen. $tllebranb ermähnt ihn nur
gana fut3. Tarum finb mir es ihm ftt)iilbtfl, bei feinen
bebcutenbemt ßeiftungen au ocrroeilen." Unb nun nimmt
ber Äeiihefffcr SBerf um SSerf burch. Sern [einem tfhai'ton

urteilt er: „Gm ganj unreife* >yrobuft, roorin bas 3u-
grunbegefjen eines an ffielttdimerj Icibenocn Gentes gc-

fdulbert roirb. Gr hatte babri #ölberlin felbft im Sinn,
gab aber in ber ^auptfadbe fein eigene^ Gmpfiitbcn, bas
gana anber* befdjaffen roar." „Tic griednieben Gr-
3äf)Iungen finb ben Gpen SuronS nadigemadtt; ^cuer ift

Gier, aber mehr Seuer als ffern; Scibcnfdwft, aber ofjne

originale Slnfdxwung; ©lut, aber nid)ts oott einem
21etherlid)t bes 2>id}tergeifteS — leer auffdjäumcnbe Seiben-

im?—
„3n ^Stalten Perroertet er fein ^Sfunb beffer. Tort

mädift er höbet an ben erhabenen ©eaenftänben, ridjiet fid)

an ber ©röfje 5lomS, an ber Sawutin-it ber Öanbesnatur
unb an ben efjrroürbigen Senfmalen btS SütertumS auf.

Tieje Ginbrüde heben, tragen unb pertiefen ihn. Gr roirb

jefct gana Äömer, rote ^ölöerün gatij fingierter ©rieche

roirb. — —
„Seine italientfdben öcbicfjte finb prächtig, aber ju

toeit auSgefponnen. Gr roeifr mit bem ^aVStitooIIcn
and) baS Cieblidie unb Sorte 31t oerbinben, rote „91n bie

Seildjen beS aibanen'ees". ,>eierlid) geftimmt ift fein

„2tae vKaria" unb „Ter WonY, aroei Oben, roomtt er ba*
erhabene 53ilb SRomS befingt, roie cS in abenblidher Tarn-
merung unb im 3MonbIid)t erfcheint. Sie aroei legten »cefe:

llnb ftunun feb' iß} bie mächtigen Sreppen an,

Sie nun urplöfclicb roieber ber »ollmonb bellt,

Unb ftarre bin, unb laufet)' unb horche.

£b roobl nicht (Säfar beruntcrucige.

ltnb einämalS aus Dem buiifügen ^alatin,

Sem trümmcrfdiisaraett. Hagt' eine :VaditigaE

3n all bie 9?ad)t, in all bie Stille,

Älagte üielleic&t oon ber golbenen SJorjeit. —
Ta3 ift ein 9?ilb, grofc unb Poll Seele, baS ift roaljre

Qfm allgemeinen, urteilt Didier, fatin man ZSaiblin-

gcr nidit Diel u&cralicbfcit nachjagen; aber in feiner betten

römifdten Ucriobe fommt er unferem bentidicn Seien nahe;

.j. "iJ. im „Stirdibof". Gr meint barunter ben proteftanti-

fcr.cn Kirchhof in Rom, unb es traf fid), bat} er roenige Csabre

barauf felbft bort ausruhte.

2?on feinen italienischen Sd)t!berungen unb Tlopellen,

a. 93. bem 5JIumenfeft in Wonaano, urteilt 3?tid:cr. fie feien

gut eraählt, ftaditalicniid) mit t'i'eatfifd) romiidtem <Zon,

ähulicr) roie bei Qegfe, Son ber befannten ^>nmore?fe: Xie
Griten in 3tom: ,.G? fehlt aroar ba& redtte Sala, aber jie

madjt bod) Spaft." Sic „Wacht in Battft^eter" heifit MUfdict

ein grofanrtige ^ifiou, unb felbft über 3lnna Solenn urteilt

er, es fehle anwr an tragiieber riefe, unb baS SSerf roerbe

Pott Schillerv Waria Stuart gana erbrüeft; aliein ber uttbe-

fengenc. fröhlidie. leiditljeraige Gliarafter ?InnaS fei bod)

gut getroffen, yim «ftumor finbet ^'tfdier feinen 1'anbS-

mann nid>t fehr ftarf, bod) feien „Srei läge in ber Unter-

roelt" alS öiteratttrfornöbte gar nidit übel. ?llle möglicfien

Tirfltcr unb Tid)terlingc werben gcgeinclt, unb oud) „ber

Stilaopf, ben (Goethe im ?(Uer trug, ift gana lu'ibim nadj-

geahmt", öana beionberä güttftig beurteilt er Waiblingerä
„.*ööIoerIinS Weben": aber fein 'Oteiamlurtecl geht eben bod)

i>af)tn: „Gin öergeitbctcS Scbcu: er bat es „erpleniert". GS
mar für ihn Perberblich, bafe er fidt für ein (Hcnie hielt,

ttiäbrenb er nur ein :talcnt mar, ein lalent, ba* teilroeiie

mit reidjen, brennenben, glanaöoDcn warben malte, aber
ohne Vertiefung."

Sa* 3a^rBu« bet r
flI.»>rett|Hf^en flunWanimlunfieiu

2Rit einem aufaergettii^nlidj reidjen. bet (Eröffnung 'M
Äaüer f?riebri*«aKufeum« gewibmeten ^eft Iiat ber f ü n f»
unbaroanaigfte «anb bes '^a^rbuajeS feinen ?lb;

Wufi gefunben. 3n bem gteidjen Sage fomit, ber bie neue
Sdiöpfung entftet)en fab. roeldje bie Seftrebungen unb ®ünfd)e
ber i^eraangenbett $u einem bahnhieifenbeii «orbtlb für eine
lange 3"'unft aufammenfafei. tonnte oaS ^ja^rbueb, tteldtecs

feit ben Seiten beö Huffdiroungs bes berliner SKufeum* ber
gefamten, burdj biefe Sammlungen befruchteten ä'orfd&uii,!
a!3 ardjiö gebient bat- bie Seier ferne« oieriel^unbertiäbri-
gen Ccftebene begeben.

Sic ifüHe ber Jriffenfdr>aftItcT>en Grfl ebniffe, toetefie ir.

biefen ftaftlidjen. uornebm geörueften unb in teabrbaft fünft,
lerrfdjer 3Beife inuftrierten 25 S?änöen in einer aumerft abge.
Harten, bem Baten berftänblidjen Sorm bargeboten roerbett.
ermiiglid)t einen llcberblii über bie öielfadjen Stnregungeu.
tocrdje roäbrenb ber lebten ^abraebnte üon ber £5efdjäftiguttj
mit ben alten Jhtnfüoerfen ausgegangen finb.

Tie intereffanten Grgebniffe ber Ausgrabungen öon ^er<
gamon, toclrfje namentlid) im 1. unb 3. Jöanb als erroas ba«
mars burd>au§ Lettes bargeboten irurben, bitben fretlid) nur
eine, burd) bie aufjerorbentlidic ©rbeutung biefer Gntbecf«
invien gerechtfertigte auSrabme, ba bie «ntifc ebenfo roie bie
Jhmft ber «euaeit, fonft grunbfäölidj eon bem 3abrbttd)e aue'^
gef^Ioffen finb. Ter ©auptanteil entfänt bogegen auf bie
9tenatjTance»ftunft, befonberfl bie (jrütjrenaiffance, meldcje baö
roefenthebe arbetk^ebiet $obeS, beä öicrierhgen Tireftorä
bes Äaifer 3frieoridj^JWufeunt*, bilbef. $ier oeröffentlictjte er
3um erftenmat feine ucrfdjiebenen babnbredjenben Stubien
über bie Slorentiner SSUbbauer, roclcbe fid) um Tonateüo als
tbren Hutgang«« unb Sflcittelpunft reihten, roie auch feinen
metfterhaflen «uffafc über KtdjelanfleloS 3ugenbroerf, ben
©totannino (Bb, 2) ; ferrer bie grunblegenbe 2 tu bie über
bie altflorentiner aWajohten, ein uor ihm gana unbeachtet ge«
bliebene? fflehtet (10), unb ben fühnen «erfuch, Sionarbo als
ben »erfertiger einer JReifje üon »ilihauerarbciten nachau=
nxifen (25). Heber bie ifalienifd&en Scbaumünaen, bie un*
Ubertroffepen «rbeiten ^ifaneOo« unb feiner Seiigenoffen
unb iVacbfotger. fchrteb 3uf. Sriebläuber. ber berbienftooUc
Ttreftor beS SWünafabinettS, in abfchlicfienber SBeife (1—3)

;

unb ebenfo Sippmann über Ceti itahenifdicn £>ol3i'dinitt (3,5)!
»cüHer.-'iSalbe Pctöffentlicbte h'cr feine einbrtngenben gor»
febiir^en ü&l-v Sionarbo ba »ittei, bie fein leiber unooffenbet
gebliebenes «uch über biefen Segrünber ber ncitactthchei
Äunft in roefentlichen fünften ergänaen (18—20) ; Schmar.
foro Slirbelangelo« toiebergefunbenen Gntrourf anm ^uliuÄ=
grabe (5); unb ffliedhofi feinen tief in baS 2Be>'en ber JRc»
uaiffnnce etnfüfirenben auffab über OJiorgior* flti)

daneben erfeute ffa). roie recht unb billig, auefi bie
beutidjc fiunft einer roettgebenben ^criiefüchtigunfl, unb »ton
eon ben anfangen ihrer «erbftänbigfett an, roie bie ju gana
neuen Grgebniffcn gclangenben auffäfcc Bon Sebto über *ie
©amberger Sfitlpturcn (11) unb oon Wolbfcbmibt über bie
€äd*)iifcbe «fulptur (20. 21) beroeifen. S)a3 15. Saftfrm«
bert bebanbelt u. a. Jhobe in feinem fruchtbaren aufiaf übet
bie Malerei am 2Nitte(rbein (81); unb Sehr?, ber tünfttne
Tircftor bec? berliner .«upferfticffadinettÄ, in feiner abbanb-
lung über ben SWeifter ber Spiel'arien, ben früheften bebeittetu
ben Äupferftecber Seutfchlanbs (17), im? in berjenigen über
ben fog. äicetftcr befi ©au3bue6e§ (-20). Tie anfange <£>üitt3
roerben in ^obe^ Äuffab üf-rr beffen

l
?ilbnij Jriebricb?

Weifen beleuchtet (5), toogrgen SBölfflin jüngit noch brn
fühnen »erfuch unternahm, ben Tredbcncr aitar ihm ab,v.u
fpreeben (25). Heber Cranachä grü&acit, bicie feit ber um*
faffenben Srcc-bcner auc-ftcUuttg oiel erörterte ^rage, uer =

breitet W. ^rieflänber, ber neue jrocite Tircftor b:?
flaifer 5riebrich#;2>cu<eunii?, überrafchrnbe« Siebt (23). a:«-
befonberd tciditig fei auch '^ul. Seffinga Hntcrfuchünn über
bie Kacbbilbungen be-? OTüriiberncrS Gnberlein nacb ben fefön •

Deuteten Sinngeräten be-3 ftranrofeti ^ranroii: Sriot lier^

oorgrboben (10).
Unter bem Kamen be« SRerfterJ Poit glemaDc führte

2fchubi einen gana neuen, befonoer« roichtigen Öeitgenoffen

Digitized by Gc



«ttie 842. Beilage jut Ungemeinen öeihmg. 3lc. S67.

Stöger bau ber SBcttbeue; in bic flunitgcfchichfc ein (19) ; unb

WlüdS Auffatj über £>icront?muS Boie& fcfceint beftimmt zu

fein, enblid) einer gcrcrttcii SSürbigung bicics batmbrechenben

honcrnbifdien .«ünftlcrs bie SScge zu weifen (25). Svifc audj

bie nieicrlänbiidic Äunft btf 17. ^abrhunbcttS Beachtung

gefunben bat, fann hier nur annebeute* werben. Xagegen
müifen, wie billig, bie zahlreichen ftorjehungen 3»ft'S übet

Me fpanifdtjc Simft befonber* ermähnt werben (ziemlich über

alle Bänbe »erteilt)

.

(Ss ftrömt fomit aus biefer ftartridjen 5Rei^c ton BSn*
ben bet Weift frifchefter, ftucbtbringenber ftoriebnng, ber muh
entlegenere ober bisher wenig beachtete Öicbiete nicht bom.

llmfretfe feiner Beftacfjtunn attSfcblieBt. "Sie cinft Xobbert
&te frühmittclaricrlicben SBanflgcmälbc in S. Slngelo in ftor*

mis behanbeltc (15), «nb jetjt. zur (Eröffnung bes neuen SWu»
feumS, SJhilff boö herrliche, bor mehr als einem halben 'Jahr*

Ijunbert aus iRabenna erworbene SJlofaif urrtcrfttdht (25),
fo Wenbet ftdj allmählich bie Sufmcrffamfctt metjt unb mehr
jenen geheimniSboIIen Anfängen ber dfiriftltcfien Jtunft 31t, bie

in eTfien unb Aegypten ihren Urfprung Tintte (bergf. bie

flbbanMung SirzngowSfis über bie agnptijrhcn Seibciiitoffc,

Bi>. 24) , unb Weiterhin audi ber mittelpcrfifclten ftunft. bereu

(frzeugniffe bon Bobe (Teppidic. 13), Sarre (SIKctanbecfcn,

25) unb Strztigomsfi (üarawanferai bon 3irfa 600 n. Cljr.

in Kefdjatta, jet?t im Änifcr gricbrtdjaSlufeum, 33b. 25) in

einbrtngenber WStxft beleuchtet werben.

{?reüicfi foflte man annehmen, bafs ein S?crf, baS fo biet

neue, für bie Mgcmeinbeut bcbeutungSüoHc tieime ausftreut,

fidj in ber ftanb eine« jeben, ber an fem WeifteSlcben feines

BoITes Slntetl nimmt, befinben müfeie. Xem fcheint jebodj,

naeli ber Hbonnentcnzabl z« urteilen, nicht alfo 311 fein. VSitU
leicht bermögen biefe geilen 311 ber Grfennrnis beizutragen,

&afe biet bic Wesenheit geboten ift, eine Ctjrenfdnilb cbju»
tragen.

SreSben. 23. b. ©eiblifc.

BQdier und Zelföhrfffen.

uon Kobalts alS $httofB|>lj. So ift eine Weine, nber
frefffidje Schrift bon (Egon r i b c 1 1 betitelt, bie foeben
in ber BerlagsanfraU ft. Brudmann 21.HM. 1004 crfdjiciien

unb Äuno jyifcf;cr zum 80. (Geburtstag in bantbarer Bcrcun*
benmg gewibmet ift. Xaa Xbema iit ban.'bar, bie Aus«
führung im fnappeu Gahmen bon wenig über bunbert Seiten
jicmlid) erfrtun>fcnb unb gut gruppiert. Xic l5rpo)'ition liefert

ein furzer Cr.ftirs übet ba5 3f't"I"^ J?ricbrirb b. färben*
i'eigs, i?ebctt. ">erfönlidifeit unb SBerfe werben in grofeen
,^ügen befprodicn. Äu-3 ben Ic^tcrcn wirb icr Uniberfalibea*
ltsmuä unb %<aimtngi^mu§ — wir würben lieber fagen bie

SKbftif — ?ioba[i»' fidjer unb gewanbt B,craus!riftanifiert.

SÜt fo fubjcflit'c wie eigenartige JReligionöf unb Staate»
ptjtlofoöbie. bic Biologie unb ^?oetif beö XiditerS, bie gan,3C

Iiterarifcfie fetf9nftc||I(U biefe« ^roptjeten ber 5Romantif Wirb
tmmcrl)iu fo bcutlidi ffiföietr, baf3 fie in plaftifdjen ltmrift»

Itnien bor unier gcüiigeiS Jlugc gerürft erfebeint. Ctjne meb,r

ober minber iccii bcr^ebollc Äuäblicfc auf i'iic^fdie ift nun
einmal feine moberne literarifdic nnb pb,ifofopbifc6c Sdirift
bettfbar. (rinc ^amücte mit biefem ?ipboi'iftcn barf :iirf)t

»etilen. SRtl ber Hutunfifioffnung für Btotwlii berbin*et ber

lOetfaffer, alz ftnno 5ndKr«ä3ercrjrer, aud) eine für .Oeger.

S.tir glauben, bafj er mit ber erftcren uodi eber iTicdjt fcc*

bntmtn mag atS mit ber jweiten. 2ic 3eit ^egel-j ierjeint

vmi für immer torüber, unb wenn wir fdjon einen grofjcn

?JamcnSpatron brausen, fo feb>int unö eb,er ber SRuf: jurücl

SU Staut I immer mäetitiger an3ufd}WcIIen.

£t0lfenfcbarien. ??<uc Siebet unb Sonette bon
G= b u a r b $ a U tu 3. Stuttgart 1904, 58etrag bon »bolf

2?onj u. Co.

Gbuarb ^Jauluc- ift ber lefctc eharaftcrlopf unter ber

Öfteren ferjmä&tfcfccn Uoctcngeneration. Seine ^tabuftionö»

Irnft fytt mit ben fahren eber 311» al3 abgenommen; er teüt

übrigens biefe ßiecnftiafl mit einer Xiisatil feinet bidjtenben

SanSSejenoiTen: man beule nur an Jr. iHfcber, an ^. («.

Sifdjcrl Hub lote ifjm bie Mu\t bin in* Slier treu tjebJiebcu

ift, fo hat aucl) er an ben Jbcalen feiner feftg ehalten,

ahne mit bem mobernen Weifte eine SUerftänbigung 3U finben
ober auch nur au fueben. Cr fleht banrm heute auch aiemlid)

bereinfamt unb ift außerhalb feiner engeren Heimat nut
wenig nad) Glebüht gewütbigt. €r müfete Tein ecktet Richtet

fein, wenn ibn ba« nidjt tranfte: nia)t aber fann ti ihn ab«

halten, bie "Scgeülerung, bie in ihm wirft, bott unb fräblid»

auf-flingen 311 laffen. — S!ie «SBolfenfehatten", qtanlutf
1

jüngfte Sammlung, laffen bon einem Wachlaffen fernes poett*

fchen SPermögcns gan^ unb gar ntd)t3 berfpüren. Seinem
Salettt eine neue Seite abzugewinnen aber ben ÄreiS feinet

Stoffe weiter zu fpannen, ift ihm freilich nicht gelungen.
für aeigt aber baä neue S)ud) arie (Elemente feines fünftlett*

fchen ®efens in glüdlicher ©erciniguna. unb SKifchung unb
gibt uns in gebrängter jjorm ein ooDftänbtgeS feinet

^nbioibualität. Sa ift bot allem bet zarte unb finnige 2ieber»
tänger, Oer bie 9iatut fo reta&oll zu fchilbetn unb ihte ge«

hcimniöboHen Bezüge zum SDienfcficnbafein, zu feinem eige*

nen Seefcnlcbcn fo feinfühlig autzitbccfcn roeifj, bet bie (Etbe

unb baä Schöne auf ifjr liebt unb bodj feine fflebanfen immer
Bliebet, tute Um einem Magnet anaezmen. zum Gnbe allec-

irbifchen vreini?, Job, drab unb ^ei'Wcfung, zutütffchwcifen
laften muf3. Xann entwirft er in fnappen 3ügtn Wie aus
ilWarmor gehauene Bilber bon großen loten, merfwürbigen
Sthbtcn, herrlidien Bauwerfcn. (Js ift ein be3eid>nenbeö
Kerfmnl feiner ^oefie, rafz fie im engen ^lifninmenbang mit
ben bilbcnbei: Äünftcn fteht; nidjt umfonft bat er iahrwhntc«
lang bie Baubentmälec bed Scbroabenianbevi burcftforfdit un>
befdirieben. Seine «eiiehte, zumal feine merfterhaften
Sonette, haben etwa« oon ber eblcn aidiiteftonifcfien Stntftur
unb »Iteberurj tlaffifdier aJtonumentc. Cr beherrfdit bic

Sorm birtuo-j, ohne ins Rürtftlerifdje unb Spieleriidic gn
berfallcii; er mibmet ifcr bic grbfzie Sorgfalt unb erircdt boch
borwiegenb ben (£-ittbrurf bcS Ctn fachen unb ftatürrichen. —
ßber wir fdiäfeen in Paulus nicht blo^ ben am flaffifchen

Schönheitsibcal feftbaltcnbcn SMinftlcr, fonbern zugleich ben
warmblütigen Weufcbcn. ber für feine fubjcftiöen Sbmpathien
unb Antipathien mit Gntfcbicbcnhcit eintritt. SScnn et au?
feine Nation unb fein 5'alerlanb gu recen fommf, fo Iöft wo^t— in edjt poetifebem 28cchfel — feine borwiegenb elcgifche
Stimmung bitbnramiMicfc ÄuJflcIaffenheit ab. Tetfefbe
Sänger, ber lief) an Wricd)enlanb^ nnb Italiens unbetfteiv
barem Sebötiheitc-boru labt, t-egeiftert fteb an ber germanifdjen
Borzeit, «Biftttgcm, SBalfürcn unb Sfalbcn. Unb noch immer
poebt ihm jngenMich bnS .^crz im «ebenfen an Üeutfcblanb«
jüngfte grofjc Bergangenheit, 'fie ihm in BiSmard bciforpcrt
erfdjeint. Jrcilidi fein Batrioti^muji bermofl ihn an einer

oft recht fdiarfcu toritif ber beutfehen Wegenwart 'zu tjtjOctu.
Wie er aueb — er wäre ja fouft fein rechter Scbmabe — mit
eingefreifdiier fteimatlicbe fräftigen Sport auf Wiiriicm«
bemifdbe ^uftänbe fetjr Wohl zu bereinen Wcifo. Tie materielle
Biicbtung, bie fett 1871 bie gefamte bcutfdje Äulttir einge»
fcbla^en hat, ift ihm ein Wreucl. Streber unb Schreier, «ein-
fager unb Jortfchrttf^philiftet fann er um bie Bell nidjt
leiben. Seiner Satire fehlt aflcrbingj baS Weiammeltc, bdi
Zielbewußte; er läftt fid> an einem jveueribcrf artiger 6in*
föne genügen. Cr ift überhaupt mehr tfumorift als etgenU
lieber SatitUet, unb fie i.'icLienvirürb :

g!cit läfet ihn felbit ba
riebt ganz im -stich, wo er grob mirb. (fr entioaffnet bamit
fogar bie 'bofen .Uritirer t:nb Sitcrarbiitorifcr, benen er io

flem am 3eug flidt. 2*n festeren wirb er fünffig nicht bic!

3U fdjaffen grten, wenn er feine Trofiung wahr madjt:

Eet ganjc Irdbel foll oerbrettncit,

CS bleibe Staub unb üi-'.tc nur'
Senn maS bie ^errn ben 9>ac(;lag nennen,
3ft meift nut Staajtafj ber Satire.

STbet nut nidit aui Berfchen gu btel inc. Jener roerfen!

« ubolf fttaufe.
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PKfgemeine Kundfdiau.

9|l. bofitrifttc Slfabcmie bet 8Biffenfd)flfteit.

KS o t> e m b e r f i ts u n g * «•)

I. $$tlofop5if$*p5ilologif$e »Infi*.
£crr ö. 0 61 f f I in madjte aKitt«ilungen über ben

3origang beS Thcsaiirus litiifua«* latinot* unter (Borkige

t>t& im $ru<f ucrliegenfeen gafyeSberidVes famt VroioloU.

:'7ad)bem im ^a^re 1903 Seine tftonferena ftattgefunben Itatte,

tonnte in ber am 12./ 13. 3""' in JEfündjen abgehaltenen
fottfmtiert wetütn, dai} bic betfecn erften, ftarien golioeänfee

bem Hofdjluß nabe finfe, Sugleid) würbe befd)loffen, ben

für Sie (Eigennamen in Äntorua) genommenen {Raum gu bt*

fdjränfen unb eine ^nitruftion nn bie SJiitarbeiiet erfaffen,

weldje aud) für öie übrigen «rtitet eine .(hiraung anftreben

wirfe. bamit feie «usfübrung nidjt fo febr Um -fecm feen Gub*
flribenten eorgelcgicn Veogramm aluoeicbe. $err S u r t *

m ä n 9 1 e r legte photograpfjtfdK «ufnarmien IfeeS £errn
®aubin in ©mbrna von iluSgrabungen in apbtofeiftaS bor;

$err »rumfcad)er iwd neucfte $eft Oer „V!»aniiniid>en

3eiii"d)rift", VIII. 3 bis 4; £>err "Sanöberger feit (Em«
Ieiturug feer mit feem 10. QJ'arße feer ÖSefamtauÄgafee luinmebr
obg_efd)lo(ferren franjöüidjcn Jtompoiitioncn (Ortanbo bt

&Wo3» übte bie er in feiet Sifoung com 5. •Sc^emfcet 1963
porgettagen txrtte.

yerr b. -.'t tn i : .t fuelt einen für feie £>enf{ d nf :r r. be»

itimmten Vortrag: .3) i e $ a n b g e 6 ä r ben in ben
ifilöer&anfeidjriften fee? 'S a d) i e n f p i e g e I S."

((Erfte ©alfte.) ,Jln ben 950—1000 ^lluttrationen, womit
eine Familie bon mittelalterlichen £anbfa)ciften ben 5£c$i tat

SüdrfenfpiegelS begleitet, feint cor ollem bie ungewöhnlich
lebenbige ©eftitulation ber Figuren auf. (El nrirb nun unter*

fuetjt, inwieweit bie bort Borfommenbcn $>anbgcbätbet> un»
mittelbar bem Sieben, insbefonfecre bem iRedjtsbraud) ent«

ltommett finfe unb inwieweit jic auf freie (ErfmDung ier 3ttu»

ftratoren ober aud) auf tunfilcrifcber llcberlicferung berufen.

2er Vortrag erftredtc fid) fürs erjte nur auf bie fogenannten

iWebegeften unb auf bic binweifenben «ebärbeu unb gelangte

tu bem (Ergebnis, baß in fceiben °.Iaffen nur gewiffe ©ruppen
i^efebaftsformen it9 roirflic^en 9te^i*Ieben» toiebergebtn,

aüc8 übrige bagegen einem feljr anfeb.nlidien leil älteren

©orbilbern entlebnt ift, ia einem anfeeren Jeil aber ber fub*

jeftiüen Srjmbolif ber :3Hu]tratorcn feinen lltfptung oer<

öanft.

II. 3R a 1 1 e m a t i f dj * p fita f t f a 1 1 f d> e » I a i fC
1 . $>err ?t o 1 1) p l e $ legt ben SJtricljt be* ^errn Dr. phil.

C«ottfrieb Tl t r 3 b a et» e r: „lieber feine ftor»
f d) 1: im £ian*<5d)an" bor. 5)urd) bie

Crgebnifte feiefer JHeife luecben bie bteljerigen SBorfteDungen

über flktd* unb CfntitiivflungSgcfdjidjie MefeS gewaltigen <%t*

birge« in Dieler ^infidit beränbert unb erweitert. 2. Qert
H. <R 0 t Ii p I e .U eine ^{ituilung: „U e b 1 1 bie
foffilen oberoligoeänen ^Beltenfurdjcn
beS^eiffenbergesunbi^re^Jebeutungfür
ben bortigen SBergba it." Het Kcbner befprad) bie

foffilen 3j?eBenfurd]cu unb bie auf ilmen fiditbaren firied)»

fpuren unfe Irotfentiffe, burd) bie ber fiebere SJacfiiveiS geführt

roerben fann, baft bic ältere Vermutung (Sümbelv ju Mecbt

beftel)t nnb bie Üofilenflö^c im 5|Jeiffenberg mirflid) überfippt

liegen, tml KU roiften für ben Vetgoau bon größter SBiditig*

feit 3. ^err il. 3 0 p p t plt einen Vortrag: „II e S c t

obfolute unb rclatiee Vetoegung". SBenn

man bie «nnabme eineö abfoluteit StaumeS oermirft unb nur
lelatioe ©ewegunger» ftulafet, wirb man a"r 3ufiteDung einer

©ebingung genötigt, ber baö bon bem Iräs&ettsgcicee gc»

forberte ^uertialinücm genügen mufe. eine ;.oldie Sebingung
mieb auf ©runb bc« Safeeö bon (ioriotiä über bie (?rgän*

^ungSfräfte ber Motatiubcmegung ouSgeibrodien mtb b,ierau3

ber Sdjluß gejOfl«"». ^fe ätfifdicn je jmei 2öeltförpfrn außer
ben 03rabitation*fräften aud) nod) fträftc anjunehnen finfe,

bie bon ben ©efdjroinbigfeiten gegen ba* 5nertialiii|tem ab«

bangen. Sluf bie berfdiiebenen löiöglidifeitcn, fea^ SUJirfungl*

gefee feiefer »täfte auf (»Icunb bon Verfudicn ?u erfotfdicn,

wirb ljingenjiefen unb Nibei aud) bie bon flod) lüralid) beob*

adjtete «citlidje Slenfeerung ber Scfetcerfraft beiprodjen.

4. ©ert Giegmunb @ünt(et leat einen Stuffa^ bor:

„€tbpljramibenunbVÜBerfd)neeal8gIeidi*
artige CSrofionSgebilbe". Muf örunb eines

größeren »elejmaterial» lourbe bie fdwu bei früherer 0Je*

Icgenbcit berührte Xatfadje betoiefen, baß «rfepfeiler in Sin*

fammlungen nur bami juftanfee tommen, toenn bie Stoffe,
aus ber fie burd) bertifole terofion b,etauäpräpariert toerbeu,

aubor in ifolierte ftörnme a«teilt nxir. Sie ftetö nw^rnelim»
bare lineare «norbnungj ber ©afi«fläd)en niatbt fid> nad;

JC'autöala neueften ftoridjungeu gan^ eienfo bei fecn <tU

„Süßerfdjnee" (nieTe penitentes) befannten ifk-proruöf-

ranjen ber fübamerilamfdjcn Vnben bemetflid), fo baß bic

bollfommene Analogie ber ^nrftebung a^eier ftofflidj ganj
berfd)icbenen ©ofeenfornten aU gefidjert gelten fann. &. ©err
JHidv.-irb £> e r t iu i g legt eine ^Ibbanblung bc -• $errn Xi.
C Staoi, Vrofeffor an ber llnioerfität: „V e m e r I u n*

gen jum SoftembetSRebufen" bor. Huf (Brunb
bon ^{ebufenmaterial, befonberS ber ^oDänbifd)en Xieffee«
(^rpefeition, werben Veränberungen ber «oftemutif ange>
geben. Sie (Sruppe ber (£araiotiben Wirb aufgeloft; bie

formen mit gefieberten 9tafeiäcfanälen werben abgetrennt
bon ben mit ber^weigten ätabiärTanälen. Unter leiteten
Werben ferner ^wei gana berfd)iebene (Kruppen unterfdjieben,

nad) Sage ber fficfdjleebtSorgaue unb nad) ben b.Qbroibeu

&nt:bidlungaftabien. £ie einen berbleiben aU SBerenieiben

bei ben L'cptomebufen, bic anberen werben ali 23iIIiaben ?u
ben äutb^mebufen gei'tcllt, mit benen fie burd) eine neu auf?

auiteOenbe (Sruppe, Vptb,otiariben, berbunben exfdjeineu.

0. ©err STurel V 0 ß überreid)t eine Arbeit be« ©erm 35t.

€. i). SB t b e r , Vrofeffor an ber llniberfität: „S> a 8 3 m a*
ginäre in feer Geometrie ber fonfofalen
S l ä d) e n 3 10 e i t e r C r b n u n g". $n ber Hrbeit Wirb
eine SHetbobe etrrmidelt, um bie fomplejen Slaumgebabe, bie

in ber algebtniid)«gcomerriid)en 3T|eorie ber fonfofalen
glädjcrt jiueiter Crbnung eine «Rolle fpielen, mit $ilfe ber ßt<

rablinigcn graeugenben ber im fonfofalen Stjftem entbal«
tenen einfdwligen ©uperboloifee reeßgeomettifdj repräfen^
tieren unb ber elementaren Aon;ttuftun 3ugänglia) au mad)en.
Haj biefem £Bege ergibt fid) eine neue Shitegorie bon Setzet:

über fiinienfongruenaen, über "Släcben jweiter Crbnung unb
über ftegelfdjnitte, inSbefonbere beren jerümmungdfreife.

III. Qn ber ©iftorifd)en ftlaffe Ijielt ©err
91 i e k I einen Vortrag: 2er Naturalismus bei
ob e 1 1 ä n b i f d) e n SKalerei bes 15. ^a^rftun»
b e r t ber in Verbtnbung mit beffenlöortrag bom 13.5funi
1903 „Nationale unb internationale Buge in ber (Entwirf*

lung bei beutfeben ihmft" in ber» £i^ungsöcrid>ten erfdjeineu

Wirb, ©err iHiebl fprad). au&geljenb bon ben Vilfeern ber

lllrid)Sleaenbe in £t. Ulrid) 3U Augsburg, über bie felbi'tänbige

(Sntwidlung beö Naturalismus in ber oberbeutfdjen Äunft
be« 15. ^.a&rbunbert» unb ben nur fcb.r fefunbären (Einfluß

ber Nieberlänöer auf bie 2«alecei feiefer Sdjulen. ^err
SimonBfelb fprad) über: b e n t i n unb feaö
Privilegium miaiu. £cr Vortragenfee bcfiunfeclt

im «nfdjluf; an (Erben, baS Vribilegium grieferidj^ 1. f.ir ba^
Serßogtttm Cefterrcid), feie bon biciem aufgeworfene ^rage.

Wieweit aus SlbeniinS (gebrurften unb ungebrurften ! Siv.riftcn

fid) enrnerjmen läßt, ob es neben ber sluSfertigung bes

Privileßium minns bon 1150 für ben neuen iicrjog bon
Cefterreia) aud) eine banerifdje für fteiuria) beu SöWen ge=-

geben babc. S)er »Bortragenfee ftellt feit, feafj, tcer.n ein fordicc;

barierifa)e£ (Exemplar ivirtlia) bon Ülbentin benu^t nutrfee, bä*
felbe feine widrigen '2ifferen3en gegenüber ben; fonft be»

fannten Scjtc ies Privilcßinm minus entbrtlien ^abett

bürfte, baß insbefonfeere feie bon ben (Erben (naa) feer StlJei*

uuin> feeS Vortragenfeen unriditig) für interboliert gehaltenen
Siellcu in feer batierifd)en llebcrlieferung ebenfo, mie fonft bc«

fannt, geftanben fjätten. Cr weif: natnentlid) aud) nad), feaß

bie ttbweid)ungcn in ber JJeugenliue bei ttbentin auf feeifen

eigenes flonto 311 fe&en finfe, 3um.1l beffen W.id'ridtten über

ben gati3cn Hergang in ben Stnnaleu iinridttig unb entftellt

finfe. 2er Vortrag wirb in bett neuen „tjorfdjungcn gut öle«

fdjic&te Vab^nö" beröffentlid-t werben.
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SUrinere SOTittrifunac».

M> einÖeicbenffürCn'orö. Sie Unioerfttät

ßjforb, bit ber JRbobeä« Stiftung bereits Sief wrSanh, erfuhr

bura) fiorb Stofehern, baft bie <fcibDe«luaIter bes 5Nboöe*fcb«n

Bccmöaen« jub cntfd)loff«t. ber «rofeffur für HJaHoloßie eine

Stiftung oon je 200 f^funb Sternnet auf & $abre d« machen.

Wadjträglicb tuutfce ferner Mannt gemacht, bafe Uffr. fllfrcb

B e i t mit Bcbauern gehört habt, ba& an ber Urti&crfität £s«
forb leine Borftbruncjen getroffen finb, jun bas Stubium ber

Kolonien gu betreiben, unb baft er öec-batb, um foldjc Stubien

iu ermögfüften, bie nötigen Wittel gur Verfügung fteflt 3ttr

(Errtdjtung einer Brofeffur unb gur Ulnftellung oon .pilfS*

Icftoren. §err Bett {teilte ferner einen jährlich burd) eine

Arbeit über bie loloniale ©efdncSte gu getuinuenben H?ret3

gut Verfügung. Sdjliefelidj fcbenlten bie Herren Bcü unb
SBerrUjer gufammen ber UniberiitätSbibliofcbef eine roertfolle

Sammlung fofdjer Büdjcr, bie auf bie ©efdjtdjie unb ©co*
gcapifie ber Kolonien Begug b^aben.

• lobcSfall. Am Samstag nadjmittag i<t. wie

fdjon an anberer Stelle unfercS Blattes gcmelbct, ber Siebter

nnb WomanfdjriftfteDer £an8 P. topfen in feiner Billct

in ©rofe*i>id>terfelbe bei Berlin geftorben; ba $opfcn am
8. Januar 1835 gu SKündjen geboren mürbe, bauen ihn nur
me'br tuenige SBodjen oon ber Grrcic&ung beS 70. Gebens*
jaBreS getrennt. Ser Berfioibcnc, ber in boflcr Wüt'tigfeit

be3 ©eiftee unb ftorpcrS bis in bic Ic&tc %th feinem bidjtcri*

fdjen Staffen gelebt bat, mar ein e&enfo frudjtbarer mic cuel*

gelefener SdjnftitcHer. Kacbbem er neb, anfänglich bem
StaatSbienft getoi&met Satte, in bem er bis 1800 »erblich, gog

£opfen guerft als Ctjrifcr bie Aufmerffamfcit ©etbcl? auf
ttdfc), ber tbn bei ©elegenbeit ber Verausgabe be-3 „2Jiimcbener

S:d}tetbudje" (1802) in bie Sitcratur einführte. Später

bon fetner gtofien Srudjibarfett an erjählenben Sichtungen in

ben §intergrunb gebrängt, haben Sod) gerabe ftopfen* ©C*
bidjte, beren öierte Auflage 1883 erfefiienen tft. unter 2u
ietaturfreunben gro&en Beifall gefunben unb roaren nicb

toefentlich mitbeftimmenb, als er cor »icr fahren gum Ptittet

beS bahertfdien SWarimilianSorben-S geroählt hwrbc. Unter

feinen Womanen unb Vfrgäbhtngen finb „Qccfcor&en gu

Bari«", (2 Bbe., 1867), „Sufcfiu. fcagebueb eines Schau*
fpielerS" (1875), „Berfeblte Siebe" (1870), „Bahcritche

Sorfgefcbicbten" (1878). w<Eer alte ^raftilant" (1878),
»©efmiefiten beS ^iajorS" flSSO). bie eielgelefene Stu--

bentengefthicfitc ..Ter leiste £teb" (18SÖ), „tHubert Scirfit*

fufj" (1888) unb „ÖJIän.jenbeö (?Ienb" befonbetö ficröoriJ»

beben, ßtnige feiner epifdjen Jid&tungen iinb im Feuilleton

ber Allgemeinen 3e«h:ng erfeftienen. Sind) all Tramatifcr

hat fteft $opfen mcbrfadi betätigt, ohne jcioii bamfi tiefere

SBitfungcn au^3uüben, raenngtcidi tfiu^cTncö, irie ba5 Xrama
.*?n ber Warf" (1870) unb btß Sctiluftfpie! ..vterenfang"

fio> längere 3ett auf ber Sübne bebaustet bat. Jlnfeerbalb bev

(Uctarifdirn <»:-:biet* war jöoiven aueb alö ein eifriger SJort»

führet bc« üorp^itubententums bclanut gcroorben.

Hochrdiulnadirlchfen.

lir. H>ür-,6urr|. ?« fürjlidi hierher berufene aufjer»

orber ;. » ffot Dr. theo). 3rang & i 1 1 m a n n hat

ben JHuf aic> Vrufeffor bei itirchenredn-s unb ber diriitlidjen

©efellidi.iftvlctiic an bie beutfdie lluioerfüät nad) i{ r a g
abgelehnt.

* &refinrg t. Gin eigentiimlidier <\all macht hier

gur Seit fiel Pon üch reben. ?8ie man iieh erinnert, hatte ^ ic

]urijliid?c ^ntaUät ber hiefigeu llniuetfität im uoriaen Jflftt

ben Vxtiv >ec Sdi leib e n »S t i f ttttlfl (fo genannt Raa)

bem in ^reiburg oeritorbenen hanfeatifdjen ä'üittitcirc'i^eiiiin

Sfhlcibcn ) einem 2r. "2S t c g u c r tür feine Arbeit i;bcr

„ttriegsfonlcrbanbe" guerteilt. ?njtt>ifdicn hat ffdi aber bei«

autjgeitfllt. bie 3ct>rift in <o etheblidicm Umfang Statecial

aus älteren Sduiften. m96ef9nber« aal ToftorftiKitationcn

Bon 2 e h m a n n unb ö 1 1 j di iii>er ben gleidjen irJegenftaub,

entlehnt hat. ba& ber Schrift ber (Ibarafter einer Crigtnaf«

arbeit nicht mehr jugcfprodH'n inetbeu lonnte. Sic juciiuüte

Jafuliat hat ftcb bähet genötigt gefehen, ^errn Sir. SBiegner

ben berehsl guerfannten ^Jrei3 roteber abju*
f p r e d) e n.

• üetp^ift- 2er JRebalteur am iöibliographifchen Jn»
ftitut "Sr. C. 3> i 1 1 r i rb lotrb ftdi am Samltoa, ben 26. JJo«

^ntber, mit einer ^»rbilitationäfchrift „lieber SBortgufammen«
febuRg. auf (Hruub ber neufraugöjifcheu 5cbriftfpra«ae, IV.".
fotoie mit einer ^robeborlefung „Sie ©rengeti b«t Spradb»
miffenfebaft" an ber hicügeu llntoerfität für ba8 %aih ber

Ui;.-,cmctnen 2prad)roiffen!"d)aft habilitieren. Tv. Xiitrich tat

bereit» burch ein grofj angelegte* üßerf „öiruubgüge bec

Spratbpiijdjologie" (£>alle, 'SW. Äicmetjer, 2 S)be. m. lafelbb.);

feine grünblidje iöertrautbeit mit ben Problemen ber Sprach*
njiiieuidjaft üctoiefen. — Sie juriitifdje jjafuftät fjat bem
Dr. jur. 0- 3 « h c «us St. ©allen bie venia legendi et«

teilt.

* »erlitt. 3n ber pbilofophifdjen gafultät ^at fieb ber

Äuiifthiftorifer Dr. jur. et phil. ©eorgStoargcnSfi
auö Dreiben mit einer Slutrtitc-rorlciuug über „Sic Anfänge
ber SWalerei in aroefana" habilitiert. — Ser ^rofefi'or ber

^hilofophie Sr. 21U l b- S i 1 1 b e t) feierte am Samttag

feinen 70. ©eburtvtag. "2er ©clebrte. ber 3U 35iebrid) a. 'Jtb.

geboren ift. gehört, wenn aud) mit Uuterbrecbungen, feit 40
jähren ber berliner öodifAiule an: 1804 habilitierte er fieb

bafelbft als ^rinatbogent, 1 800 mürbe er als orbentltcber $ro<
feffor nad) ^afet berufen, con mo er 1808 einem 91ufe nadj

ftiel unb 1871 einem foldien nadj Breslau folgte; oon Nt

lehrte er 1872 als Nachfolger Co^es roieber an bie Berliner
llnioctiität gurüd.

gnt ben^nferatenteil »trantoortIidj:5l.Stbumndjer,3Küncbjett,

3. (£. b'Dtta'jdjc VudjbiutHluitB Wacbfolger, Stuttgart nab Berlin

Soeben crf<bicntn!

Die2tmerifantfdjeHeDolutton
1775—1783

(*"utunrfImtfjoflcid|id|tc örr (Brunb(at|en jnm ^cetfitant

tote jnm SBcitrrid)

Ben

Ulbert tff.fUt
Smet »Amt

V.xi gtoct fiatten (10»8Stc
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Iriligr jir JUIgrurinm Jättuig.
MM l'rrl.fl ktr OScftniKMlt ult

.Ottliifi ker nngfintiuen 8:itnii|t" In

Cu*tl«I»rril für kie Ofling»: VI. 4.T.O. (»ei kimirr l'ir'rrm.g

:

3nl«nk ».6.-. Auslaut Vt. 7.50.) Knlflakt in«o*««li»ft»n M. 6.—

(Ott kirerter eitlrrRni: Sitlank I«. f.. 30. «uilank H.7.-)
Mnftt«f|t nrkntru nn kic V»fl«ml«. für klc tB»«itnkrfie «u«i kle

mit» «etlAiflft »t tfniQf. T »«»naiikiiiiiarit unk )ur kiritlt» rutcnai t>ir :

Werantwottlicfeft tttauäaetex: Sr. Corar »ttf« in BiuncbeB.

T. f rtstptartihfl.

«lato BtcMfl „«(JUffiJie» $Mr". (Sti&If jnr Xedjni!

be« raobernen JfomonS.) Son ®. $erjberg.

Scannt« Ootgcafen. 33on üorenj 2t. Krapp.

II. «üdtrr nn» Jritrftriftcii.

«.o.SBilbenbrud,: SemiramiS.

III. An riiirinr yun&rrttan.

Seite griedjifdje Urtunben. — tit Cinteilung btt Tagt« bei

ben alten 3*raelilen. — SUabemie ber äiiiffenjdjajttn }ti

IT. fiodirnnilucidtriditrii.

RIaro »teotgS „SdjlafenbeJ #eer".*)

Stnbie jnr Cedjttir bes mobernen Somati».

8on &. ^etjbetg.

Hie Gigcnart etrteS JTunfrroerfeS roirb beitimmt einmal
fcttrd) t>ic ibeelle Gigenart bes

1

*2d)öpfer« unb ben tbeeflen

Sttierf, ben ber .stünftler oerfolgt, bann aber aud) burd) bie

materielle Gigenart bei irunftroerfes, iws b,cißt ben Eitorf,

nuö bem es gebilbet wirb, unb burd) ben materiellen, bas

fft äufeerlidien ^roeef, ben es
1

erfüllt, *£«• tfritifer (bas

heißt ber ftunftndjter, ber biefeu tarnen roirflid) tierbient)

muß baber neben ber Seiradnung ber Gigenart be§ yftinft-

lere lrribbes t beeilen Broerfes, 'aifo bes Problems, oud» Den

»Stuff. <u:s bem ba§ yhinftroent* crobifbet mürbe, unb ben

crußerlidwn Srocrf, ben es erfüllen loa, in ben Sereid) jeiner

Unterfud)ungen 3iejen.

Grftere«3 wirb erreicht •burd» Grforfdtcn ber GcfTtoren,

hie ben äußeren urfb inneren Gntroictlungsffattg 'beS ftünft-

lers bestimmen, [eueres burd) '-öetradjten bes rein äußer-

lieben «Materials unb Der 3orm, bie jur ©eftdltimfl ge-

roählt tourbe.

'So bat cS benn mich 3itr wifieirfdjaftlidjer» üßc-

fdjüftigun« mit tfnnfiroerfen ftet« vmei 28ege ge-

geben; für bns "Ikobuft 'ber bilbenben Sfunit

tgeidncftte unb «rillebre, iwr ilJuiif SRufit.

itno Jyormenkbre. ber Literatur 2<teratur-

unb ^oetif. S)ie Grgctniffe ber beibeu

iuehungögru^uen (bei ber Literatur aljo Siteratur«

aeidiidite unb i'oetif) tt'erben aber in ieltenen Sailen in

feedd'efbejiebunaen ju cinnitbcr gebradjt, unb bod) idjeint

mir bicS ber einjige 3Seg, bem (Segenitanb ber llmer«

fud>ung, bem Atunitwerf, geredjt 3u roerben, eben IMÜ
jebe* Stnininuerf auo bem .äuiammcmcirfen jener oier

•) ffiit fiaben jroar eine für5e« Wineige bei oben genannten

«ftomanä oon Älara Siebiij bereit* (in 3Jr. IM ber b. 7\)

perisffentlidtf, glauben aber bod) biefer au«iii()rtidieren Stubie

Ober it^n Slufnabine geroa&ren j« fotlen, ba iie ftdj al4 ein iteriud)

barhent, an8 ber flompoittiün be* »Sdjlafenben §eere*" einige

©runbtae» für bie ledjnif beS mobernen iNomait« iibertjaupt ju

^D» Stit» b. Ceti*

ßaftoren entftebt unb baber iridjt analnüert, ja nieftt ein-

mal fJafufijiert merben fann o-ijne gleidjmäjnge k5crürf-.

lidjtigitng bfiber Ifutitrliuiig-igriurtHm, mobei üd) bann oft

geinrg ergnit, bnjj ünfdjcinenö rein geiftige 'QWerfnnir.big'

feiten, bie jid) pinttiologfid) :ueber oon bem ^2d)öpier nodi

Dom Problem oüieitcii foften, iid) 3inanglo§ erflären au?
ber StücttDirfung, bie ba« Material unb bie geplante
be^ Serfes auf bie geftaltenöe *4>l)artiafie bei itü

ine 1\
-orm

au füllte.

Aiinftlct*

4|
ein roid)tifles ^elü, uämlid) bie Uuterfudmng b^ äußeren
unb inneren Clttoilt(ttlt||^dinet bco jtünifler>:'. ber

äußeren Saftoren, bie bilbenb auf bie ißkfensari beö Äünft-
lerS eingeroirft ba'ben, in ben meiften Sailen t»erjd)loifeu

ift, unb tno ber Mntroidlung^gang flar jutage liegt, bodi

bie Qkfaljr beftetjt, baß bie ettuelnen Iriiuüirfungen nidjt

ridjtig ctngefd)ätjt roerben, toetl Oer lijndjolofltjdje Siogral'b
bem ^eitgenofien gu mibe ftebt.

liie fritii'dje llnterfudjung eines 3eitg<nröffifd>en

ihttrftroerfe? muß baber meiner l'lnfidbt nadj, tuenn

fif 3" einigeilHOßrtc obiertiveu Jicfultaien fowmcn
min, unbebingt bie tt«cletid)tuug befien, roa^ roit

beutautage 3:ed)rttf nennen, jum tflii^gangspunft neljmen;

fu muß fid) liier einen feften $oben t>on au5 ber "söeobadv

tung geroomieiKMt tarTäd»Iid»eu Ifrge'bniiien id>affen unb
oeriuefoen, bie örünbe für bie (rigenart biefer Grgebnifli-

aufjubeden, — oon fiter aus mag fie bann aud) Sluffliige

in* öebict ber pindiologifcben .^wotljei'e unternebmen,
Slu^liige, bererr JHichtung unb 3iel bann bod) nicht ganj
bon ber iSillfür bes Sfritifer» abhängen, jonbem, roeil ab-

geleitet au* totfadvlidien (Jrgebniifen bes .<funiancrfev.

loenigftcn» ibren ?lueganflepunft iubireft au» ber Eigen-

art bes ihinftlers unb nid)t auö ber bes irrttifers nehmen.
23enn id) mir baber beute bie ftufgofbe aeftellt fiabe,

Gigenart unb SSert bes neuen iRom.iiiv oon Stlara Kiebig

„Tas fd)laienbe ^eer" nad) rein fiinftlerifdjert fflefidiu-

pttnfteit 511 beleuditen, b. f). objeftiv unb fadjlidi, otjnc w
rücffid)ttßun(j ber Sirfung, bic bas Scrf gcrabe in 'beutigen

Jagen ausübt infolge bestimmter politifdier ftDirfteuo-

tionen, fo gliebert iid) mir mein ibemn folgenbennaßeii:

erilen&: Seldje» fittö bie Gigentihnltthfciten bes Materials,

b. b. ber "Sprache, unb »nie hanbVbt bie Didjterin btefe*

«atertat, inn öomit ben äußerlidK'n ^tnerf. bie C^eftattung

eines :Homans }tt erreichen, jineitens: Seiches mar ber

ibeale 3roerf bicies Scrfes, b. I). bas Problem, uno feie

erflört fid) bie "üusgeitaltnng bes Problems, ioioeit ba«

niebt ((fielt auö ber ^etradnung bec- J.ed)nifchen berJJor«

ging, aus ber Giaenort öer Ahinftieriti.

Tos Watcrial ift bic beutige bem Scöen forgfältig

abgelaufdite Umganglfprache. tinb ^lara SBiCbig geftaltet

mit biefem t»on ihr gan3 eigenartig »erroenbeten Diateria!

einen 9tomon in elfter Chlte bnburdi, bafj fie in Dialogen

bie genau in ber 'Spreebart ber 3>teii[d]cn gebalten üub.

oon benen iie oorgc>brad)t m.'.Oeu, (iiiarafterc faiilbert.

unb |hmi minbefteitü fo fcl'r babitrd), roie ba-J ©eiagte

porgebradit wirb, roie burd) bas. roas taJiäd>!id) getagt

roirb. SM mo bie Xidrterin fefber fpridit. haubelt es fid)

amd;einenb intmet ^ar•.m!. ein äußeres lüilb u« 3eid)nen,

nieiiteus bie 'aieiwrie, in ber ibre fflcrfOlten banbeln unb
fprechen, in Sirflidjfeit aber ift ber bewußte ob« »n«
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fiewtißte 3wecf ititmcr ber, auf jnggeftitu'm SBegc iit bem
ÜJi'i.-r niv.iu'rflidi bie Stimmung jn werfen, bie juui J>er

[täffimte ber a\'\o vorbereiteten Situation iAut r$anCi<

hing uotsuciibio? ift. (rin ©cifpirl gibt gleid) ja

SJeauntt bfvi Berte* bin ßrtbWWfteidjtlNTinifl, Öte

foforr bu«. WcfiihI troftlofer meifdienleerer SBefie er-

Wftft, mtd ba* ^erftönbni^ für b.u- riiörenb finb-

lidie §eimwi'ö atait Islätrfjen Breuers im Öemüt
bev cnTpfäitflüdjcii Uder* vorbereitet; bcfoi^er«? S>e5

GeicrS, ber 'bie auf Umtätet OlafifrcuitSfidjafr beruhenbe
yeben&luft be* 3?beinläitber* feunt. bem bor üppige »oben
bal nahe ;Mammenborfeif geitattet, ohne ihn barum iuic

3>:p ©cwotjncr anberer, weniger fruchtbarer unb eng«

vevölferter Üanbjirirfje in materielle i'iot 311 bringen.

Wefe flaute $orjteUung$reiT)e, aus 'ber licraus ba* U*cr-

jtänbni* für fie Aloirflifte entspringt bie ber r'beiutfdNMt

jlnjieblerfamilie bas Seien in ber reidien aber menid)en»

!ecreti öfUidjcn ©raoinj unerträglid) madjt, ift geweeft burd)

jehn Qeilen realiftifcher S?aturfdülberung: „Xreift jpieflelle

itd) ba-> ruube ttefgel'be Somteugcfidn in ben l>laitfen

Scnfert unb lerfte mit jetner gierigen ;}unge Stet 4fll

fTodje, fd)ier enblos eintönige i'anb; über meilenweite
.tfornfelber, bie idjroer ifjre reifenben Kenten neigen, über
iuufeliiiuUtge Hetfer, tn bereit fettem ©oben, ©flanse
au i'flanje gereiht, bie ^ueferrübe wädift, über verftreute

.yerrenböfe, bie fidj, burd) ©aumtrüppdini marfiert, aue
\m 9-Weer ber gelber herausheben, über wenige bannen
3ebcrn sjleid>eube Straßen, bie burd)« einig fid? wieber-

holende )taubige ®rün ber 9hüen unb ftaubige Selb ber

.IBeyenfiureti siehen."

öS wäre baber Völlig öerTeljrt, bie an unb für fief)

unenblid) malerifcben ©Uber, bie bie iX>id)terin licfoitbccö

au Siapiteletngiiimen «etdmet, alö Selbft3wecf anjitfeben,

etwa 011$ einer Veranlagung heraus, wie Qacobfen fie

befaß, ber 3. ©. bie Seuer&brunft in ber 9JoOe0e „BWogcnS"
fdnlbert mit bem ©ef(<wn be* tfpiferö, ber ein innerlich

fiefcbauieS ©Üb ju benfbar iuirfutta.*PöIIfter Mrffdfaulid)-

eit ju 'bringen fuajt, nur um ber Tjreube an beut ©übe
willen; fonbern bie Syrerin jeidjnct ba& äußere t?r-

fdjeinuirgtf&ilb roenn aud) nidjt bireft als »Snmbül für
innere ©orgönge, toie QJiaeterlinrf i>ad 511 tun pflegt, fo bodj

als >5nnrt)ol für Stimmungen, auä tienett IjcrauS innere

unb äufjere Sßorgänge ftcröorgcrufen unb Pcrftareben Hu'rben

inüffen. GS ift ein merfroürbigefc i®emifa) tion rea'lifttidjer

tenmbolif; realifttfd) in ^ejug -auf bie ©über, bie alle ber

l'd}ärfften iBeobadjrung ber taffäd)lid)en äufjercn (frfdiei«

ntmgöfopmen flire (fntfte^img kaufen; j. 5). ,^IBie im >öarf-

o'fen bie ©rote, \o bräunten fid) jeüt bie Sanbarbeiter in ber

gürbenben, for ^itje flhnmernbcn ©ommerluft"; fnm»
bolifdj itt fcejug auf ben rein geifttgen Bwsrf. ben biefe

realiftifdfen *sd)ilberungen »erfolgen. Unb biefe >l'?etbobe

ber ^Didjtertn, aibftrafte Sorfteltungen burd) Öt^tlberunfl
f onfrerer Xinge 311 orroerfen, erflärt aud> <Sprad)eigentiim«

liebfeiten, bie »out ftreng logifdjen »Stanbpunft einfad) un>
mögltd) finb. Sunt töeifpiel: „tut bfoue 'Striuttpf, an
«wm er (ber ed>äfer 2>ubef) fonft uuermiiblid) ftrirfte, lag

ad)t[o& om ©oben". (Sin 'Stdjter, ber nur baö gefdbaute

Bilb roiebergeben nrfH, fagt: 3>er «©trumpf Itegt un-
beachtet am ©oben. Hin 1>id)ter, ber mit bem ©ilbe ein«

geitar.benermafecn nur bie •©eiftc^abroefenbeit beö ©d)äfer§
fentt3ei(fmen will, fagt: 3)er «Sdtäfer batte ben Strumpf
adjtlod au ©oben fallen [offen, .ftlara ©ietiig öfter fagt:

®er 'Strumpf lag ad)tIo3 am ©oben. SRtnt mcfg ii'ber bie

^uläffigfeit biefer Husbrud^rocifc ücrfdnebencr 'Jtnfidjt fein,

über tien Ursprung biefer tfigenrirmlidbfeit aber erfdjeint

mir nur bie eine tJtnfidjt möglid), bafe bie ^djterin mit
§iln- beö realifrifd) aeidiilberten ©ilbcf- „Ter Strumpf
liegt am ©oben" bie ©orftellung be§ „adjtlofen" SdniferS
geben will.

2>aS am meiftett €"t>araftcriftfidie SJiebigfd)er 2virfte['

TungsiDeife ift aber bie ?lrt, roie iie bie ^ebanfengäihie, alfo

bie ©eroeggrünbe 31t "©eidiehnifien unb ,<Öaiiblungcn an-

fdiaulid) madbt. Xteö geid)iel)t ebenfallö in einer Sprache,
bie foie bie 3ucrft ertcabuten '2ialoge_auf- ber Seele bei

d'i'citidieit berauö getoren fdieint, bellen 0,'banfeufläuge

über liljarafter iie fdiilbern »iE; alfo eigentlid) in ßorm
'

i fie bie Seelen ber Ijanbelnben 6ßerjo nen

ftalteit fönnten. ^um ©eifpiel bie ©ebanfengäuge ber ßratt

.sttTtncr auf 'i'nubonttuo: ,/i'eüu'gt parfte bie $nte i>httter,

unb ihr ftrcit,ie-> <üefid)t unirbe meid» babei. X<tt gute

i^unge, n>ie mürbe er uneber fd)munjeln! Sie fab fo beut«

ltd) jeitt gebräuntes ©eficrjt mit ber ttjeißcn Stirn über ber
roten Attila unb feine lad)enben Singen. Sie foniue e?

nid)t äuberu, ber ^ufar l»ar nun einmal ii)t ©orsug; nidjt,

bafe fie ben iWeferenbar weniger gelie'bt hätte, cfber ber roat

ia fo in ber 91üb>, fnm 'faft aüe Sonntage 0011 ©ofen
herüber — unb Cornelia V mm, .bie Toar ohnehin fdjon be8

©aterö Liebling! ?rau Xhereie Untfete, il)r Mann legte

ieretts 3urücf für eine arofee U'fitgift. . . . HBemt benn
burd)aus feiner ber Söhne ttruhlborowo üfcernehmen wollte

. . . war eö ba» ©efte, 3U eerfaufen . . . u. i. w. Unb öei

biefer beitfbar fifeieftitiFten Ronm ber Gharnfterifierung
Wirb eine überrafd)eubc -Obieftioität ber öeiamtmirfitng
erreicht eben baburd) unb n 11 r baburd), baß j e b e bet
Ijanbeinben ©erfonen mit berfelben, man mödjte faft jagen,
Ibornierten ffinfeitigfeit be* eigenen Urteilt titer ftd) un3
entaegetttrttt. Hub biefe Jorm, abfofute fürrftlerifdje Cbfef«
tkütat |u erreidjen, bie jebe, aud) bie le(jte ber Stalten,
mit ber gleidjen Sdiöpferlifbe umfaßt, bot ben grofjen

©orteil, baß fie nidjt auf Aioften ber <?tnbriitfllid)feit er«

retd)t wirb, wie wir ba* 3. ©. an ber Objeftwität Öontan^
fdjer TarfteUunginirt lennen, im Gegenteil. cS ift, aU ob
ite (Mtalteu alle mit erhe/öener etimme auf Cinen ein-

rebeteu; m-aii hört i»war feinen muftr berauötönen, all

ibm feiner Stellung nad) 3ufommt, aber in ttjrer <@eiamt-
wirfung finb fie Diel lauter, «tubringlidKr — manrfjc

meinen aufbringlicber — als anbere ftomanfiguren; unb
eö gibt auch eine irehrfeite bei 'bifl'er SSirfuttg.

Tee feitfitipe üiefer Permißt 'baö 'leite 9{ud)Flingen einer

Stimme, bie fidi 'bei artberen, 3. ©. Storni, 'burd) einen

Pielleid)t gaiti letfen Unterton oibhob — an fidj finb foldje

Untertöne ba, itber biw Cljr wrmag fie n»td)t feftjubalten,

bie btinarnrifdien (rrfd)ürterungini ftirt» 311 ftarf.

Migt^jeir bapon ift bie tÖJirfung ooti umibei-'

trefflidjer (finbringlidjleit urfb für Älam ©iebig-S

fürtftlerfjd)es? Jemperament iebenfalls- bteö beitf-

bar glürflictjfre 2ürfteHiina«itefl)otöe, ia* empfin'oet

jeber mit äfthetifdjeni Afingcfül)! begc>btc Sefer an ber ffo
liöbung !be>? iiebcn&gefirhlö, wenn er biefe mit U<benbigem
ffllut erfüllten öeftalten in bramatifd) bewegten 6|Oien
an fid) ,Dorülber3teheu läßt.

?fber eä 'laffeu fidj a-ußet' ber ©irTttng aitdj

bie @rünbe für Üic ©cred)tignng, p 9fotn>cnbigfeit

biefee ^arftefluttg^arr fpejicll für SVlara ©iebig an»

geben, unb jiuar finb e-3 bic|iTöen, bie für jeffien gi'italten-

ben Münftler unb iebev Miinfttoerf alw (defetj teftetjen.

9iämlid) bie timere CBahrhaftig-feit, bie ber Sdjöpfer feinem

3Berfc gegenüber haben -

iuuB, u::b bie ^iotioenbißfeit be-J

5Cbftimmenv oer Jonwerte innerhalb eine* M'unftroerfw.

©entt fHara ©iebig meiß, baß bie Weufdien, Me fie

fdnlbert, fo rebeu unb hattbelu, wie fie fie iit ihren SBerfen

reben unb banbeln läßt, bann muß fie bas 311m "üfusOrud

bringen, imb wer ihr — wie bas ,ui gelten wohl gefebeben

ift — nabelegt, bie Derbheiten unb gelegentlichen ©rntili-

täten hn Dialog 31« mifbern, ber bcletbigt bie ihinftlerin

in ihr, bie in erftcr Öiitie mahr iciu miift, aud) auf Motten

be& laiibläufigen ©äjänheitvbegriff«. unb bie nidjtv bafür

fann, bafj bie »Jfatur fie mit bem ©lief begabte, ber bie

Singe firiit, wie fie finb, unb nidit wie fie f eitt follten. ©er
ihr aber bie ©eredüigung bc* Xialog-3 in biefer üicHetdit

ÜJ?and)en iwerletienben yiatnrtreue 3irgeitrt)t, ber muß thr

aud) baö Öiedjt ihrer ersählenben 2ed)itif, ber Spradjc im
2)ionolog einräumen gerabe um beö Porher erwähnten &e-

fefces willen, bac< ba-i tH'oftimmen Oer JTonWerte unterfin«

anber innerhalb eine* .Munflwerfei» Pcrlangt, foH c4 ein

l>oHcnbete6 Söerf jein. 2s.'ie baö Slnnftinerf 3ur ?ijtur

ftimmt, hängt galt] 0011 ber ^nbioibualität be§ Sfitgej ab,

baö bacV äöerf mit ber i>iatur oergleidjt, barüber aibt e>

feine Urteile, fonbern nur fliridjauungen; ob c'Ser bie

S3erte innerhalb be>5 fflSerfef. 3ueiitanbcr fttmtneu, Sa(- em-

t'fiubet jeber U'Jenid) mit einigermaßen' ausgebilb«em
Stilgefütjl, unb gerabe «tlara iiieiigo eminente* 5:il«

gefühl madjt cö ihr unmöglid), in ihren Schöpfungeii nadj

Rorm unb Inhalt iraenb etwafe ab*umilbern unb iprai>
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lieh ium iöeifpicl bcrauäaubeben au5 bem Gm'Pfinbung?.
unb ätnidKMungSnibcau ber »on ihr acfc^ilÄertcit Ver-
tonen in bie ©ebanfen- aber «efüble-fphäre ihrer eigenen
Natur ober tat ihrer ßefer. Böer aber auf ^ftjtf)ologt(d)-

btoflrcrpöÜaVm SBefle biefe Gigenart ^iebijrfdjer >#robuf.
rionen erflären mollte, mürbe meiner Vftfitcbt nad) bem
SRenfdKn ftfara Stetig ungeheures Unrecht tun; el

ift bieä bie öolge öeä) tednrifchert 9JStteI*, beS (TOa-

reriai*. ieften fie ftd) aut ©eftairung; biebient, ?>e$

rcalrftifchert SDialogS, unb aenjer eine von ben Cigen-
tiim<icyfeiten, b« fid), tote ich int Giugnng Tagte,

piudjologifdj nidjt Dom >Stoff un'b nirtfjt uom Wutor
herleiten, fonbern ern^ia erklären Iofien burdf bie

eirttnirfung, bie bie tedmifehe cöanbfjobung «on Shmft-
jntüeln auf bie innere unb äußere ©eftalrung eines

JtunfrmerfeÄ ausüben fann.
Tiefe £ed)nif ber TarfteDärng, b. !>• biefe* Gbarafte-

rifleren öon OTenfdien unb ©eidjefjniffen aus ber «Seele ber
hanbelnben Prionen heraus, turjnm bie bramatifdjc
Gb,arafterifierungfrmetfiobe, bat ,uir ßofgc, baß eine große
8a$l ber Dorgcfubrten Silber nid)t mitgeteilt werben aur
ftorrfübrung einer bie Säbel be§ SsJerfe» ent&altenben

Hauptirfanblung, fonbern nur, um an ben Srfbern, 'b<c «us
*>er Seele ber fywbelnben berau^ejridmet finb, biefe «See-

Ich xu d)arafterifieren. Sunt Seifpiel ber Eingang bei .tta«

pitcIS 3, in toelcbem Hol fflil'b bes> GhmaliborjrMer Out-3-

tyofe* gefdjitbert mirb, mit ber ftigur be« 33ifar Öorfa als

tnalerifdien "SDiittelpuaf t. einzig 3U bent fttotä, biefen

£ppui> eine* eljrgeijigen ^riefterS in SJergangenijeir, <3e-

genroart unb ^urunft $u fd)ilbcnr. „Ter Nachtigallen, hatte

ce- Diele gegeben im 'Seminargarten jur ftnrbling&seit.

jinb ber junge ©orfa hatte oft geftanbert im meidien Tun'
fei. bamals fo mic beute t)ier. borten Sie auberen Semina-
rh'tett benn nidjt bie Nachtigallen 7 . . . ein feine* Öädjefn

überbufchte für einen ?lugertblicf bei- <Seiftlid)en errtftee.©e-

fid)t. Vungi'.im ftrerfte er bie ifcani au?, fiielt fie-hmauS
in bie Tunfelbeit unb jog fte bann langfam unb feft jur

ßjauft gefdjloffen mieber an fidj jurüd. — ^)tefe $anb fo
i>ünu, baf? bic ?fbern l'Iafj burd)fd)immerten, biefe ^anb,
,^art rtie eine fdiönc Rrauen^anb, biefe Ijielt biel. . . . Unb
^u'!l, ^Ihfarjeit bei bem bäuerifdjeu, ftuittpft'innigen alten

*4>rcp!ft Don ^ocied>a, mar i'ic nidjt nur ein ltebergang?
ffi?iiö foüt ein öorfa iei ben Säuern?! Dem 3ögling, bem
man liekn 8tbfd)ieb vom ©eminer von befonberen Hoff-
nungen gefprodjen. . . . Ten Serroartbren eined ÄarbinalS
lief} man nid)t bVier »erfornmen! . . . JÖflfrig reanbte ftd)

ber Ginfame um. üatte jemarrt» gcladrt? 9fiemanb tooj

^a. . . .
vJiein, biefe beugen, bie fran^öfifd) plapperten tief

ber "Sonne, 'bie griinbeten fein neues Solenreid), toenn
nid)t biefe — bie .\?nnb roieber auM'trcdenb, fie er'öebenb in

ber £imfen>ert, atmete ber ^riefter tief auf — biefe Ijier fie

ftüöt. . .

*

XhO eine ?foTge biefer faff ausfdrtiefjIidKn ?Tn-

nuMibung eine-j cigcnüid) bramatifaVu ftuirftmittels ^ur
«eftaltuug eine& epifd)en 33erfe3 erftärt bie Eigenart bei

Vfufbaue-i ber gefamten Tidjtung. Tie Eigenart, bie barin
'bq"te[)t, baf3 ber Worrum fid) eigentlidi als eine 5Reif)e Pon
(ofe in 3ufammenliang gebraditen (rntjeirjenen barftellt.

{Sine <i;genart. bie ctbiolut nid)t eine notmeitbige ^olge bed
gemähltrii 'Stoffes ift, benn mir fia'bcu eine ganje Sleifje

tioit Romanen, bie ein grofses .(lulturbtlb entrollen, bon
öortöe-3 „Silbelm iWeifter" angefangen über ^mmermannS
„tfpigonen" unb ßreqtagS „'Soll unb Haben" bi§ ju 3ola$
unb CmPtebaS großen 9öcrfen, bie in fortlau fetvber Gr-
.^ätitungi'form rfiren Stoff mef)r tjber nrinber meifterfiaft

ttemälttgen. CHne Gigenart, bie aud) nidjt infbebingt nur
auf bas red)ni|'d>e Wittel ber bramatifdjen (?t)arafterifie-

rung§metöobe iurüdnififtren ift; benn cd gibt Tramen,
in benen ein ännlid) meitumgrcnjter Stoff nur burd) ben
gefproAmen Tiafog unb einige epifdje 9fcgicliemerfungen

audj für ten fiefer Sit ftorm uon enger, ^eitlidjer unb
innerlicher <3efd)loffenf)eit unb 'Jlirfeinan'berfol^e gemeiftert

loirb, j. 9S. Hauptmann* SBeber. Gine Gigenart, bie aticr

lro&bem nid>t eine zufällige, fonbern eine naturgemäß unb
fo!geriditig fid) enrmidelnbe ift — folgeriditig fidi rut-

luidelitb aiiü bem 3itfaiumemoirfen be* .Uunftiuiitel> unb
eben iener jd>on eBDä&nati fierüorraaenbften GigeniänUid)-

Teit ber ffutitrerifdjen ^rrfönliiffrit flfara »irbig*: ber
uitbcftedilidfcit ffiatjrbaitigfeit.

Tic SIrt ber TarfteUung, nüt «SJiffc ber bem 9ttt>eau
Aef Heibett angepaßten fflorfteftungen un'b Sprache ben
Cefer ferft mtber feinen Sellen xu .mjtngen, bafe er bic ge-

idjiiberteu Stenfqen unb Tinge nad) bereit SNafje mißt, gr-

rabe rcett er bie iaten unb Gntrauflungen immer unter
bem ®efid>t-Jpunft be-3 Hanbetnben rennen lernt, *iefe 5trt

ber TarfteUung lierlangt ein l^gengetDidjt, nienn ba5 ge-
gebene ilWb nidjt ein feftief« merben jofl, bei bem ber
l'efer burd) alljti lieöepoöe« ferftänbnis ber Semeggrünbc
ben objefttoen Sert Don Hditblungen «ni> Gbarafrereu
überfd)ä6t. ^siu Trama, wo ber 'Tichter eine burd) ben
fubjeftiocit Tialog ober yRoncrlog neraitlaßte einfeitige

KufMTung b^5 üefers mieberutn nur burd) Monolog ober
Tialoge üou anberm OJefümcpuirft au* fomgicren fann,
tft er genötigt, Wcgettfpicler ut fonftruteren. bie bie Mehr-
feite ber Vlnjchauungen, minbeftenö aber bie Objefrimtal
i)eö Timtero Deran(!d)auTid>en. (So ,utm Serfpicl in Haupt'
manno Seriunfener «lorfe bie TVifliir ber Üliartba unb bec-

Vfarrcre gegenüber Heinrid), Dhautenbelein). Unb bie «nf-
gerbe beo Tramatifero üt e^j eben, aüe biefe ,jur gegettfeitt'

gen Gbarafteriiierung nomienbigen Uerionen im 'banbeln-
ben Hufatnmetthnng xu bringen; feine Arbeit ift alfo roc-

ntgiftenö in öiefer Sejiclumg eine fonitruiererf^e.

tflfara Sie'big* fürjtlerifdmti iomperament ewer
tt»rbcrftn.!ot baö Üfturftruirnn, gera1.'* meit fie fid)

für i'bren fünftlerifcbeu ,^roecf, bic StuSgcftaltuna; t>e«

Vrobfemö, ben fiefterften Grfotg »ei'fprtdit, wenn fie

bie aWeirfrben fd)lidit unb twiftr fdrtlbert, \oit )ie

fie im Xeken fairb — imb -roeif fie mit »ollem 9ic*t
itrftinftio fiirmtft, buft WitgefiiI)I, b'.i* fie für
bie in SSirflidtfeit «ämpfenbert uni> ycioenben er
»neefen min, perftummen mürbe, menn fie unter bie nodi
bem Seben geicieftneteu fd>ltd>ten. ergreifeuben Figuren
aud) nur eine fteüte, bie Ttmftruiert märe unb märe e* midi
nur um bc* füitftterifdten Aufbaue«, alfo be* beufbnr
reinften fünftferijd)cn rfroeefe* miOcn gcfd)et)P«- Snbcrer-
l'cits aber empfinbet fie 'bemußt ober unbemußt, bafj baj,
wa« ber i*t'fcr als ^Sollen aus ber ^Seelc be-> Hanbelnbrn
erfanntc, tottiQKtt loerben muß burd) bie SJorfiibrung ber
r»tfäd)Iid)en ^riid>te, bie biefe* ©ollen trägt, nicht um bei

Rrudjt millen. foubemi jum ilmed bei of>jertm*n Urteile'

über 'bic Ghafaftere.

Unb ctuä biefer WotinenlbigTät, bie bon vtr
Tidytci'iit ftarf empfunben wirb, flerobe infolge
if»rer großartigen Sabrbafrigfeit, bie nicht suläßt, baß
baö "Bilb beo yebent- ibealifiert mirb, auch nicht ibealtfiert

burd) bie V'iebe m ben Uitterbrüdten unb «rmen, nu»
biefer 9iotntenbigfcit ergibt fid) ber ^memg, in bie ©jenen-
reibe, bie bie eigentliche Hauptoanblung enthalt unb bie

bereit* hier unb ba unterbrod)cii mirb unb merben muß
burch S jenen, bie nur *ur Gbarnfteriftif ber hanbclnbeit
Verfonen bieiten. nod) eine gartje tWeibe Bon Svenen ein-

jnfchiebeii. GpifobifdK Ginjelfjenen, in benen bie (Dien,

fdjen, bie troir biö in bie geheimften liefen^ ibrer feftum-
greititen Gigenart fennen lernen ioüen, unb jroar fen-

nen lernen alz Ginjelmefcn uni> alz Xnpui gaiu ve-

fthisniei, iMd) Nationalität un'b föjialer 'Stellung ftreitg

Von ciuanber gefebiebener i'Jenifdjcn'flaffen, in benen bieie

Vcrfonen burd) bie JiU'djfelmirfung Von 'ßerföitlichfeit uitb

Umgebung uadjmeiien, mie meit mir bie Sorftellung, ba^
Urteil berbebalteti bürfen, bas1 mir unü nach ben öon ibucn
au* ihrer Seele beraue- erjäblten UHotiuett »oit ihrem
BSefen gemadit haben. Tiefe Ginjelfjenen, bie itaturgetnä«;

nur in Iofeftvm S»fammenbtiug mit ben anberen, bie '^abcl

be§ SBerfe* unb bie Gharaftcriftif ber "Uerfonen entbalteu-

ben fteben bürfen, memt bn« KSonje nid)t bett Ciubrurf
aHju bemußter flonftrnftion machen ioöte, fönnte man,
menn man molite, mit Ueberfdirüteti Pcrieheu, bie nur ben

Wanten ber ^erion enthielten, um berenrroUlen fie gefdjrie-

6en ftub. 0um Seifpiet Ramtlie Breuer vrtS Xhpuc-
beö tion ber 'beuridKit «nfnftfnntftfciuturiffkwi uadi
Tentfdipolen beraugejogetten frentben, fpeueü rbeinifdjen

Sdi'ieMerv. Schäfer Tu'ief, bor >ba? gan
(ie, fein

t'aterlaub i'hrltd) unb tuMeiftcrt lieln'it'be arme pol

nifdjc BoH fmubolrfiert, Oie iSacahnefijc, bie Vertreter bei
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burd) roeffliefte $uftut begenerierten Uornifdfjert Stiele, mit
oller Qefdimeibigfeit unb «elbitfucrti bes ÖenufjmejTfdjen

flaviißer klaffe, ber Bifar öorfa, ber Tnpus des ebrgeiji-

geit herrfdjiücrjtigen fatfjolifdien ftlcrus, ber den Bern? bffi

t^eiftiidien nur erwählte, tuen er ifjm, beut Jlbfömmling
des Poruebmen, erber pcrur-imett BotciTgefdiledjts, ber

fidierfre äiteg ju Sttifeljen und SRacfit fdnen; fjrcm

£adroiga, 'Die polrcijdi • jiibifche Söelfdatne ntit beul

reiwoüen Ctanifd) Pou "Viirtjer lleT-erfultur und nah
barbarifdier Sebensgewohnheiten nndi beut SMuftcr öftlidjcr

Eqpoieuiittc. tWoritj flvftucr und Srem, (Ulf Br.mbdi-owo,

bieie Vertreter beut'dien Bnrpcniitum§, bie bie -miihfom

6etn Stoben abgerungene Gmre perfaufen. um beut Sof)n,

beut iKittmeiftcr bei ben Warbehufaren, bie Wbglitf.feit 311

flehen, mit bem trafen Dohnat, Baron Alrampstal gleidien

Sdjritt au galten! Der Cvimvettor £oppe, £>er x'and-

mann oon Seele unb ^Vernüi, ber ben üaunb und Boden
feines £erra, baä SßoCt, ba* ifm bebaut, indjr liebt al§

Iber öert, bem ber ©oben nur i>er Grwerbsjweig
unö 'baä Hoff nur da» GrWerbsiniitcl ift. £3b
Sdiefiel urcö fein Sohn £»ibor, intfc *äben, in

bittetftem Glcnb ftet» ben jfusblicf nuf eine tcuditcnbe 3i«'

fünft anircdit fjaltenbcn polniidien 'Subeit, mit bem Seit-

motm: „
v
l'ier r>offt bod)!" Giotfa, bie (Vitalt, 'Sie die

jiefjrieite ber burd; ben Scfjciier Dubef gegebenen Vorfiel-

lung bes nainen polnifcfjcn 2?olfeo barftellt, bie Merjrjettc,

bie duraftcrifiert i'Tc boird) das eine ©ort: tBoMa.
Dieser Dr. ©olräsfq, ber Tritte 'vsiuefligenij unb ?fup

flcflärtbeit nur benufct, um bas arme Bolf materiell 31t

td'cAvgen, qenau roie Biotr Stradjowiö, ber beleihe Cltn*

t'.y auf geistigem «ebiele »erfolgt, mit 4>tlfe ber l'i'adit, bie

bie heilige «icdrje ihm oerleibt.

Bor allem aber ber Freiherr $anns' 3?fartin Pou 2*.
Icfchat, ber fBeftfen Pon Dcufidxut unb Vertreter ber

fccutjdmatiotuilen Partei von hafctriitifdier {värbung, für

belfert XJcbenä« unb Gbaraftcrcutroirflung nun aber nicht

ni;r roie bei ben meiiten anderen 'ißerfonen bcS

RSerfeS eine einzelne 8 .jene, fonbern eine flaute

Reifte tan seitlich unb innerlich auiammenbängenben
IriiVL'fiVPu gegevvn ftn"b.

Ihio 6ie üufjerlid)c ironftruftionfetedintf be-3 STuf.

fcaueS öei'te'öt nur tbarin, bafj 'bieie hx iicfj 3u>

lanrmenbängenbe Sjcnenreibe, bie ba$ cntlmlt,' maS
ttad} lanbläufigen Gegriffen bie ^aupti)anb[ung eines fRo-

tnivnä auömadit gleidiicitig bie Scrbinbung ber-'tcUt jwi«
ifdicn ben in iid) jonit nid)t oerbunbenen Üplfobenheiten.
Cit aüerbingS eine rein üufierüerje Cet&blbung, ), Ö. bie

Heberleitung oon bem SRiueji beS Iteittid^uer Herren-
^aufeä über bie beutfdie ?tni"ieblung jum folniidien Ö5ut

Q^tmdftOQBMi bie baburm erfolgt. Öaß Soleittial mit i'etner

0<ittin bie "ülnfieblung bejiditigt, bort mit ben ÖarwnSfnä
Äufcmrmenrriiffi, unb burd) Cxiä changer des damc8 öe-
Iegcnficit gibt jur Ueberleitung für bas öon ber Tidjterin
gemünfdite chauRfuiun t de dßcoration, in benen ffe nun
bie polniidjen inpen, bie öarjnnäfnä, ben fBifar, bie

Stoffia u. 1". \v. idjilbern roiü. 3d) betrfe'babei an ibie iS^ene
im #witen Jf-apitet. bei meldjer bie Baroninnen Dolcfdiaf
unb (SarannSfin "bie Päfce m ben 8Bagen if)rer Watten
taui'djeit,

(6«lufj folflt)

^jlinuneö ^b'r^enffti.

Kn einem ii?ai-i»iorgen be» $fl$nS 1884 fafs ein

jtniaer l'i'ami von 17 1
. s 'o'abren auf einer Panf be^. ollen

>lopeni>agener 3MbtWaües unb tnaditc Iiier bie Q ntbrrfung,

Safe er ÜD:d?ler fet. Vfun ift bieie Gnrseiung ja !'id)or nntiis

^(ufjeroribentlidi«: ^»tinberte oon jungen Seilten mad;en fte

einmal in irgenb einer unbewachten Stutze. Wer ber

junge Wann, ber hier \o%, toot encrgfldier als fie: in einer

i'trt "(rTftflie, bie fnapp ,iaiet "Öodjen mährte, idjrafi er feine

«timnujnyen ,yi einem fdint'aleit "Sanbe juiammeit, unjte

ben Xitel „^etfe" barüfcer, gerb fie berausS unb legte fie

autf) Dr. ©eorg ©ranbe« (bor, beifen ©ort in 3D5nemarf

fdjon bamail bas «on bunkert anberen aufioog. Ij*
Urteil, bau biefer Itetüber atMrfb, mar fo c&renooU — eö

nannte ben Xiditer idilaiv?iueg glctdi ben bebeutenbfien

Ieben'bcn x;nrifer Tänemartt —, bafj bieier fofott in bett

lUor'bcrgrutib bes öffentlidien Cv»'eref
]'e5 gerüdl mürbe unrb

bog jenes roie feine folgender, üiidjet iii ben oerbretterften

Baien bämf<$et ^uuge tourben.
(Xer Xidner '^ens Johannes 5 ö r g c n f e n

,

ber unf in jetnem it'itd) „viuslögn og Sit öS«
j'anbfycb" bieiei' fein fitcroriicljcs Xebut ez^ä^Ii, ^at
jettbem eine reidje 3(n,?nl)l neuer Werfe in bie SJclt geidjictt.

oit 2eut'id)l'anb fft er ieit längerer ,Seit bereits burd) rbic

llebcrfehungen befannt, bie ber'&erfag s'firdjbeim in üRainj

b>rau$ga&; bai< (5rid)etneit eines öudies ,.X> 1 e b ä n tf d) e

Ü t) r i t 0 0 n 1S72—1902" 1
) aus «ber 5eber Ctto ^auiers

gi:-it uns SJeranlaifunfl, feiner eigenartigen Dic&terperiön-

lid/'eit in tutjim nötjwr (Srroäönunfl ju tun. Xenn jeüift

gegeiuilvr Manien roie folget Srädjmann ober Sfenl
%i. ^acotiieit, bie iven bodj rocientlid) trrääljler tvaren unb
als iolche bisher in läncmarf unerreidjt iir.b, erfdieint ber

2 n r i f e r ^brgenfeu in biejem Buche als äroeifelloS bc
bc:llcli^

,

ite <Irid)ciuung.

fie Süerahtt TäneinarTß 'bietdt rjtfute eftt bitnies

SBitb. »3ie fte!it immer noch in 'bernjemgen Stabium, fori

Bleibtreu als „JHePolution in ber Silerutur" Por jITOci

Sabrsegnten in CDeutfdjIanb einleitete: in Xänemarf hat
man biejer (Mänrngsjeit ben tarnen „ber X-urd)brud)" ge-

geben. „
v2id;t ithers Sonb — "baS wollen mir ," hat

QOCO&fen einft alä Carole -birfes „Inrd)bru(j68" angegeben;
aber 'biefer fein berühmter •üi'uhripruch fdieint nidn in

fiiaung gegangen: ein „(?.kio§ oon ^rrenben unb «Sidj-

uermirreitbeit" ift noch ringsum 'bie Gntroidlung ;:n Däne-
marfs Citerat'ur, unb bie Sfeifter 3ola=: unb Csfar 23ilbe5,

Jolitoj6 unb tr?aITarm«''S \dtto4ben fuutrrbunt iifber ben
©afiern. '^n jroei halb rttdber eiTtid}lumurtttcn 3*^*
idirtften »Jaarnet" CXier 'lurm) uirb „Bagten" (Tic
SSacrjt) bat man Perfucht, prametiicifd.'e rtrarKaorte inä

2anb 31t fdileubern unb l'ich im lU'fceridj.oeing bes 23erben>

ben 3U gebätben: audi öas •(fing heute fdjon hafb Wiebcr
Porübcr, man ift beffen ffltt Hub roo bie Utidwung noch

hingegen mag. ift heute nnerfiirMId;.

Die enien Öerfe ^ötgenfenä ir'aren *itfi an5 bitffet We-

bern „Befenittnis", jene Sturm- unt> trattgfiänge Per-

einjelt: Berje oon Stuart M'ierrill unb Stefan :Waflarm<S

überträgt er bort, fo bas Kiipfpräd) ber ^croWaS Pon
SPiaEarmd, ben berühmten ttfiatdfl jjpifdjen v3eüt unb
0 letTdi

kIiierrills, Ivo bas ^ieifdi, ^ie cirene, im Sßettb*
luinb, ^a „ber "eTbcubbimritel über ber i'iiltagsfor'ne "Jo-b

meint", ben Oeift berürfen roill mit "Sorten öon roten

Ülüten, bie im feuchten ©inb buften unb oon SHofenbfät'

tern, bie übers X'anb roeheir, „als fünten fie aus *JKjem

teuterlänbern" — roo ober ber öeift fdiliefjlidi fiegt mit

ben ichmerm-utsoollen Stammellouten: „C ihr 9?äditc unb
Jage bet Grbe! 0 ber iJrbe Sehen unb Zobl" 116er bieje

SJnieljnung an bie frunjöitft^e Scfabence roar bereits am
Sdvluffc Poit „Befenbelie" t>öllig Pcrfchinuu'ben: im
3nflus „Stalbeh", ber uon ü'halbaa, bem „2anb bei

3roeifels unb QUaufienS", fingt, hatte er fdjon Pöllig ferne

perfönlicbe Giuenart gefunbeit.

Gr fft IH 0 m a n t i f e r mit Seih tmb Sede. 'Jfber er

fiöt m .^erbfeucr bes Qäxttt unb erzählt unS tjier feine

(SebbnTen, mährenb bie alte bännfefte Womantiff eincä

Cehieitfdilägcr in einer blauen Seit von Xräumen <faB,

bas um uns flutende Sehen aber nidit fanitte. '^örgenfeit

fdiilbert mit gleichen füneu 'Tonfall, "mit 'ben gleidjen

imiftPchen Bildern bas Öebraus ber moberuen WrofsftaSt,

des „SobomS, bac- in -büfteru !Haitd}feucrn brennt". Wie

er fie itt feiner 9ior«elle „Der iürogfre Tag" Tieifjt, — wie

etwa ein Gidienborff bie penoi^erte Bracht uermuttfebenet

•3auaerfchlöffer oor uns hcrau; aefd^nor. Gr ftebt im 06
l) «erlag iftaumect u. 51o«öc, i:ciP3tß.

«fle brei erfd)ienm in Äoptn^ogm (2>ei 9torti«te c**l*t)-
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Hiebt »Steimenftuiunirrcfl* aHetn auf ber ©ad)t einet tfro'ben

jturmeä:

Sref unten bie Stöbt liegt tot unb buntel.

Rur taufenb (bolbaugen blinlen mit traurigem ©efunfel
löom £immcl blinb, pupillenlos mit 8"

langfamen SiJanbern burdj bie Suite b« 8?ad)t,

SSie mübe i'tomaben ob,ne 9taft unb Stüh/.

Sei ftiefem ©cbauen oenJt er baran, tute incfe ©terne

gu Raupten ber d)albärfd>cti ©erjer fdjon flammten unb

einft weitet fßammen rocrbcn — QJhjrrofcen ftafjre nad)

feinem %ot>c "Xbez neben folrhe trairmPerlorene 4jtebid)te

rerpj ex fobann gleich roieber anbere, mitten -au«
1öem

treiben uon heute genommene ©Uber, roie nur bie narura-

lifiifcbe Schule fo fraß unb grell fie 3» Mn lehrte, Wie

jenes Sieb an eine ©criorene aus beut Xrubel ber modernenjenes Xiteö

0ro5 |Cal>t:

2Bie eine ©lume much« fie ou8 fumpftgen «orftabtgrünben,

(San^ Flein noäj warb fie Qetauft in etnem ßettje öon Sinken.
Sie tft fdjön tote eine SDiobnblüte aroifdjen näbrenbem Som,
Stuf bem Raupte trägt fie Schleifen roie ber S-ämon fein $orn.

i . . febe fie nwnbeln im Tuntel ber finfenben ffiintcrnacht,

£ie ©tele roie eines Srofliags unfruchtbare ^radjt.

$od) hinter i^r entjüniet «egierbe tobernbc fteraen

Unb längs üjres 2Bege5 Crärtgen fid) QlutfjctBe $«jen.

•2>aS müfetönige pfeifen einer Warflofenrwrmonrfa am
Sbenöborger $afen, n>o feine '.^iurat ftanb. loeife et ebenfo

äu rerrffter poeti'fcher ©irfung im „"Mftcitfnb" („"äbenMieb"

au8 «©efenbeife", -3. 35) ju gcftalten rote er in „SDoÖen"

(„Der Xob", aus „öefenbelfe" 'S. 29) Ute ©haretaStwagoric

ber Xb^natoM&rft'att in totentraurige Whnthmen banitt

5Die romanrifebe fRidjturtg feiner ©oefte tft baB eine

Clement, baä i'bn fdjon por ^nci 3ahraef)tuen. mitten

unterm brö'bnetrben Icrmtam beä ^ibturaliämu«, fdyirf Pott

ben meßten übrigen bänifdien 'Jicbtern febieb: ber burd)nu3

mämüid)-ernfte ton feiner tSerfe ift bas ,}tt>eite. Sud) hier

fleht er Seitab unb idjafft einfam — ba-S ^eidjen eines

urfprünglidjen Talente*. EDJitten in einer ,-Jeit, t>a man
im fangen Xänemarf Iben für ben -grofetert Jidtfcr 3U
halten geneigt fdhjen, ber au5 Hetären- unb iQMfercbuhen»

Iiebcrn, bie mit geiunber '3:iirt! ;d^fcht fo luenig mehr 3u
tun Ritten loic mit Äuirft, fid) eilt Häuflein Glenb 311-

fanrmenllcifrerte, -ba man in ^outi'ch'lanb Memoiren
eineB 2l?arquiö be -S'Jbe t>cf ftf LVicrte, mar er bieie* lärmen«
ben ©etöfeä unreifer .ftöDfe längft iiöerbrü'ffig göroorben

unT) fdjrieb ^erfe ftne ibaä terülimt gftüorbenc (Sebidit

»Den holoc 9Jta
lane iaitf 'b'jg forte Iraecr" („Der ^nfitt

Wemb fanf hinter id^üarieit Räumen", „-•örfeiibcTfe"'

Seite 48), bas in bie ernften, feierlid) gleitenben föorte

oustlirmt:

3d>on ftirbt ba3 Icfete 2id}t ber F?cftcSfetcr,

2dmj«igen bie btünftigfranfen ätclobien,

JnbcS baä em'ge ^tocfiüeb beiner Seier

Seele unb Sinne trägt mit Somicnmadjr,
£) ©»"igleit, Grlöfer unb ©efreierl

Kart ift, »ie 3Konbfd)«in bridjt burdi aSoItennadjt

3>er füfje Sang »on fommcrtieifeen Sünben,
35er unfer .©im eridircrft. baö SBIut entfadit.

-Xtodj Jute ein grofser 28alb in ftillen ©rünben.
(£in frttblidi SWeer, fo rnufefiett bu, — ein "Jörn,

Sn beffen ¥oit ju roaftrem Sein mir iniinben.

TaS Seben nätjreft bu <iu3 bunflem Strotn,

©ie SBtlt umbrauft bie 93ranbung beiner Sterne,

STD cor mir. unb id) oor bir Ktom]
28o roären, Croigfeit, »on bir rair ferne?

£[m 15uIS be8 Jiere5 podjt bein gtofee« J&er*

Unb ^eimlid) fdtjhimmerft bu im ^flanjenfernc

Unb feimft auS ifim unb fproffeft fonncnroärtä.

SBoftin audj meine Seele fid) mag toenben^

So burd) bie ^adit id) man!" mit meinem Ädimer^,

C ©toigleit, id) bin in beinen $änbenl

!Die 535igfeiten bei Siebter« f/afien üf)r4gen* ü&ce
engen ®rcryen. äuf "bem <4tebiete Oer Snrtf joUDerän
jdjaiienb, loennug er in jeinen Äoneflen nur bort (Äleuft-
roertiges au er3icien, tco er, toie in Ä2>en nberfte
2 a 3" („Xer jüngi'te ^ag", erfdjienen 1897, Kopenhagen,
£et 'ücorbiäfe Vorlag), mit innfefaen unh «Slfenmungs-
mttteln operiert, ^n bteier 2raumbid>tung, bie an
.Qannele» Himmelfahrt" olber Slicharä) SBofe' ^lonbe
flarhrein" genrahnt, lägt er um einen ©leröenben tn
g-igantifeben SBpionen ©Uber oeS ®eltgerid?is fid) empor-
tiirmen — ^}ofaunenfdi(mettcrn toom iüngften Zoa gfaubt
MIM (Sraff, ber Xobfranfe, ju hören unb IkaS Äreuj im
öeirbranb purpurn am näd)tlid)en ^hnmel ju fchauen.
2£bcr nw feine Artofl ui gröfeeren SSiinen, jum eigentlid)en
3laman au&'oolt, Perfagt fie. ©0 ift fdtn 23erf „SÖor Sruc
af Xanmarf ", ein ^ertgemärbe viuS bem heutigen Däne-
marf auf breirefter fokaler Orunblage, bei aüer ®tim-
mungsfraft eirtjetner ieile bermod) als ©anjc* in jemer
uferioien ©reite mifirateti.

Die bäniithe Xidjtuna bei retten ^hfi)un*)ertS, bereit

brei ©or(ö:tfer ber fHopitocf ähnelnhe Sfnfl ©aggefen
(1761—1826), ber ttrühromantifer ?n>om Cehlen-
fdjläg er (1779—1850), ber ^ttäjteaRft 3- ®. ©runbtPia
(1783—1872) maren un'b bte mit ^cn* ©. i^accltfen im
oafore 1S85 ihren fe^t-rn flofftithen Vertreter perior, fteht
in görgenfen fi»rüit talorlmifitca heurigcTt Xiditcr. Wls
folthen l'djätjt ilm ber fönföhjettbe Ueberfefter ber oben-
gerannten bäuiidien Stfriffanuntung, Cr10 Käufer, mit
JRedit in 'ber (Einleitung ju tan ©ltdfc ritt. Deutfdiem
®«en utfb beutidj^m (J-mpfinben fleht er fidicr twtt ade::
ben in ber Santmluirg jitierten Tutoren in Immu Grnft,
feiner Cinfadjhcit unb feinem reidicr. ^becngc'halt Um
nädjfteiu

fiorenj 3f. flrapp.

Bfldier und ZelfTdiriffen.

Semiromii. ffine Crjäljrung bon (E r n ft ö. SS i I b e n »

Prud). «erlin, 1004. ©. Oirotefdie «crlogsbudjbanblung.

Ten Jhtmpf gegen bie .»erroBung ber a^eaterfritif,
ben Subermann eröffnet, foweit c« iidj aber gegenwärtig
iiberfefien läßt, nid;t mit unbearoeiferbarem (Erfolge burdigc 1

füfjrt bat, nimmt SQJitbenbrud) in ber Jorm be« porltegenben
literarifrben a

,

cnbenjroman& roiebec auf. (Er bringt ben
Streit »or bnS Jorum ber beutidien 5rautn / beim er geht

offenbar non ber (Ermägung au«, bafj fie feit mebr alc-

Bunbert 3a|rtn nidit blof} cntfdjeibenb für ben (üefdjmarf
unferer 5ßoefie maren, fonbern bafe cS bie grauen maren unb
finb, meldic beu IfntrjufinSmu» für bie Diditer perfönlidt

pflegen unb fcegen; iic alfo »wären oud) über ben Wefdinuii
be3 Zonti in ber .ftiiti! ju urteiten beenfen. ISilben&rmti
Vornan ivcnbct fidi an ba5 große i>ecr ber bculidvi;

Ceferinnen, unb er fdimeidjelt itjtten in bietet Schiebung. Denn
er raifl fie nidjt bloß 311 Stidjtern im öffentlichen Streit babcn,
fonbern fie fetbit aud), obne bafj fie es redjt tncrlen, er,3ie^c:r,

er mill ihnen, bie ja ha» gablrcidjite «ubltfum nicht blof, ber

9tomane unb Sweater, fonbern au4 ber {Re^cnfionen barü^cr
bilben, ben Äbfdicu Bor ben frtbol fenfationSlüfternen Steden*

fenten beibringen unb biefen alfo ben 93oben unter ben (iüfien

entziehen. Syi(bcnbrud) faf?t ben itampf tiefer auf, ale

Subermann e» mit feiner philologifdien unb eben barum auf
einen engeren tfreiS befdhrönften OTcttjobe ber 3'tate au?
böfen Äritifen uermodite. Unb ba fid) SBilbenbrud), in bem
immer ein ftarfeS oolfftümltdjeä Clement ftctft, auf fein

^ublifum fe&r mottf tentetjt, feinen Jbcolen unb Aumal feiner

Sentimentalität nur ad^u fefir entgegenfommt, fo fefieint eS

mir ttxt&rfdKinticb, bafj fein literarifttjer 'lenDenjroman fiel

gefefen merben unb be-s getoünfehten (Erfolges nidtjt entbehren

roirb.

Gr gibt ein — nicht nach ber «et ber Sdjlüffelromane —
tDptfdj allgemeine^ ^orträt eineS mobernen jungen

Steaenfenien in «erlin. ebgnr 2Rartiftu3 mit ber unentbehr*

liehen Stirnfocfe unb ben brennenb bunflen Hugen hält iich für
einen „fdjöpfcriidicn dichter", ber c$ nur barum nodi nicht gur

PoOen entfaltung feines XdlcntS brachte, roeil cc arm ijt
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unb um ©elb frofjnben mufe. 3« 5Ba^r5eit aber tjot er nur
einen maßlos kibenfebaftlicben 2eben»burft, einen rüdiid)t**

lofen (Egoismus, ber üjn über alle ©cwiffenSffrubel hinweg,

hebt, wenn er feine ^Jerfon geltcnb moa)cn will. Gr will

etgemTid) nur geniefccn, er iii ein Snbarit. oufs einrichten

einer luxuriös weichlichen SBobming berftcht er fid) oiel beffer

al* auf bie Siteratur. 3weimal gibt ibm bie Siebe bon grauen
bie materielle .Wögltcbfeit. fein fdjöpferifdjeS Talent au be*

tätigen, unb beibe Male täufcht er fid) ur.b anbere barüber.

2w* erfte Mal gewinnt er £>cra unb ftanb eines reichen,

fdjönen, begabten, ioealiittfd) fdjwärmerifcben MäbdjenS unb

bamit bie Mittel, fid) in Berlin als .,Sct)riftfteüer** nieberju*

laffen. SllS aber ber braue Sdjmiegerbotet ©nnfrott m.idjt

unb lein ©elb mehr fdjiifen fann, <Ebgar bie lurjtriöfe 2Bo&*

nirng mit einem ärmlicfien 'Quartier Weit braufeen an ben

©renken ber Sinbt bertaufdjen mufe, berfdiwinbct feine '^äii:

Iidjfeit biß auf bie allerlcfetc Spur, feiner guten Seorotc madit

er baß Sieben gur £öHe unb fein eingebildete? Jaleut rcid)t nur

gerabe fo weit, mitielmäf3tge 3?ooettcn ju fcfirciben. bie er burd)

eine geuineton*Äorrefponbenj müfjfelig unterbringt. Xaö
gweite Mal gewinnt <Ebgar bas $cr$ unb bie ©unft ber grofjs

mutigen grau üeontine Sdjeuram, genannt .ScmiramiS",
tüeil fie fo etwas ÄöniglicbcS an fid) bot. Sie iit fdion öierjig

3a5« ott. SBitwe. nod> immer begehrenswert fchün, ganj un*

Perbraudjt, Weil fie in ben legten jwanaig Sab"" niefct-j an*

fcereS im Sinne b/itte als bie Arbeit für iljr bereit Weit unb

breit getefenes unö geachtetes grauenmobejournat. Sic bat

teblid) Stein ouf Stein ju bem flogen 95ou iljreS $aufe$ sm
fammeno,erragen, unb fie fennt fid) litcrarifd) au*. 3?aib, wie

fie in fiiebeSfadjen bisher geblieben ift (benn ttjre dje war
eine nüdjterne ©efchaftSfad)e gewefen), berliebt fie fid) in bie

glübenben Äugen VrbgatS, gebt bis an bie öufeerfte 05ren?e bes

•(Erlaubten, ift in ihrem ßiebeSraufd) bcrfd)menberifd) mit ©üte
unb ©ütern. Sic febafft Gbgar, ba er eS Witt", in ihrem

JBIattc bie Möglicfjieit. Zbeaterlriiiten ju fd)reiben. Iiis aber

bie erfte Kummer berfct6en erfebeint unb gewaltige Senfation

madit, ift bie ©ute über ben „flobigen" Stil, über bie in

©ift getauchte Sprache, über bie litcrarifdjc 'Mehrarbeit, bie

gbgar ba berriefitete, fo er; tieft, bap fie ihm ben fiaufpaß gibt:

«Xenn ein Munb, ber mit fo gemeinen Sd)impfmortcn um fidj

wirft, pon bem fönnen leine HBortc fommen, bie baS

Mcnfdjenljerj erlöfen. Feine 2Md)terWorte." Sie Wollte 'oen

„fcböpferifdjen ©enius" förbern, feinen por ©alle unb Keib
überaueQenben 9te^enfenten. llnb ba fie tnvri»d>en aud)

GbgarS in «tfergrö^lec Wot Perloffene grau, bie einer Eni»
binbung in biefem Jammer entgegengebt. perfönlidj

fennefl unb lieben gelernt, itjr burd) Sorte unb "Jäten bnS if)r

angetane Unredit abzubitten beftrebt war, fo biebt fief) ic(jt ber

Spicfn um: 'öer anmafjcnbc G'bgar Wirb au$ ber Htcbaftion

enttafien unb feine Heine eingcfdiüd)tcrte grau, bie eine grofje

Begabung für ftunftftitfereien befift, wirb enrenooH in ben

Stab aufgenommen. — 2Nan fiebt aus biefer Sti^e, Wie flug

5ii<itbenbrud) fein ^Jlaibotier in 9tomauform neiübrt bat. %llci

ift barin . was naiiie TitrdifdinirtiSlcfcr paden i:nb

fc'tbalten tonn: man ängitigt fid) um bie 'Jugenb

ber grof5en .grau unb freut fid) über bie (Erfjbbuug

be§ Pcradjte ten Jlfdieubröbelä. Xer erotifd) bamonifdie

i*;aun ift aud) ein uincrftörbarer Stebling ber grauen, llnb

aud) bie
s
?lcitbctif ^i^cr.brudiif. tronod) nur ein guter Kenfc^

ein cduer Xid;tcr fein tonne, ift gonj ur.b g.^r frauetibaft. . .

.

Vll3 Tcnicn^iccrf ift „Semrcattrif gelungen (bi>3 auf bie

fd-lcppcnbe (rinlcitung) unb aud! 3fitbr"bu!t mag fie bon

23ert fein, nur bürfen Wir fie alö ftun»twerf nidjt eben f>odi

ftetten.

M. K—c.

x

Hllgcmelne Rundrdiau.

9Jeuc griedjifdje Urtunben.

y, Xa5 e6cn erfifiicncnc lefcie .üeft öer ©ried)ifd)en llr*

fünften ber 23f iiiner töniglidien Siukeu (IV* 2). an beffen

©erftellung auper ben fdjou befann'en fflcleb'.ten JR i 1 1 e i 5

Und 3 e r e t e l i ^ud) ein neuer v
i*aptiruc-forfd)<r. Jean

Si e I q u i e r.gearbettctl^i.tirinatwiedcrumctue ftauiidjeau*

3ab;iWid)tiger unb feffelnber^aptjruStejte (?>r. 5 032—1«^
;<?wei ftreiterfte TÖrfer fdrilbert ber ^apnruS 9fr. lOf^Pr'
ßeute Dom 3>orfe «rerfefi« ftnb in baS ©ebtet ö«THF
rbnnditten ein^eirungen unb b^jben bie gifdjer oenrie».
T«rouf Wollten nun bie üon Cjprb,pnd)oct aufbred)en unb
mit ben Gimbringlingen Ärieg führen, bodj würbe btefeö Oiu^
bie SPebörben oerbinbert. ö«i b«t nädjfien Urfunbe, einer

filagefcfirift, Werl«en wir in bie Streitigteiten 3Wifd)en oatjp»

ti?d)en ^Jriefterfamilien eingefübrt. Xem qkiefter Jeio»

Pb'S ton bie grau, Segatbeäf mit Warnen, geftorben. CS
wirb nun bie nid)t unbeträd)tlid)e ^abe ber Segotb^eS, koo«

Hon 16S5 Xradimen Silbers ben ^auptbeftonbteit bilber,

bon bem überlcbenben SWanre in einem AeDerraum unter

i>erfd)luf3 gelegt, bamit fie bis ^ur rid)terlid)en Gntfd)eibuna
ber &rbanfprüd)e fidjer aufbewahrt bliebe. Sber Scrroonbte
ber grau, barunter ifjre Sdjwefter unb ieren Jßonn. brin«

gen eines fd?onen Jaßes mit $ilfe eines Kadjfdjlüffet«. ben

ifjnen ber Scbloffer bes Ortes lieferte, in ben ÄcÜer ein un^
nebmen fen Jntialt mit fid) fort, grieilidjer gebt eS na*
bem lobe beö "-Pct^euS awifajen feinen $Wei Söhnen her.

Sie geben gum Xorfamt unb fefen bort eine Urfunbe auf

<3ir. 1037), in ber fie bie Pätcrlidjen 2iegenfd)aften teilen.

2en ägpptifdjen SBeinbau berübrt 9lx. 1039, worin ei:t

Verwalter feinem ©ut^berrn über bie Äetterung ber SrauBeii*
ernte berictitct. Ta« 5teltern gefd)aB, nodj uralter SBeife burd)

Stampfen ber beeren, bie coju oerwenbeten Hrbeiter fftfytn

in unfercr Urfunbe „Ureter". Wad) einigen ?rioat6rtefen

folgt ein $eirat.3Bertrag, ber bie iiilidjen gormein aufWerft.

2iie grou, Jfibora, Sod)tet bes ©ainro«, bringt ibrem HnUttne.

bem greigelaffencn .öermeS, außer einigen ©olbrnirnjen
Äleiber mit, bie auf h""b<rt Silberbradjmer. gefdjäfet finN

baju nod) old .Webenmitgift" eine Än»abl bon ©erattn.

XarauS ergibt fid) bie 3)cobad)tung, cafe bie Äleiber pir.

öauptbeftanbteil ber Sliitgift geborten. Sie itute Urfunbe
ift ein Saufbertrag au£ frübbpaantintfd)er Seit. Die
ivfncfiion, beren 372arn unb IBormunb 9tot0b.crz oon ftleo

anbria ift, berfauft Pier aV)pptifd)en Säuern bo3 ihr gehörige,

im ©onne ber öemeinie ^hitobeipfjia g<^fl<ne Ädetlcnb
mit allen feinen ©eredjtfamen. S)er ©ertrag ift barum
Wiojtig, weil er ,?eigt, bafj bei gröfieren Sonbfäufen oud) bie

«ewäfferung&mlagen mitgefauft werben mufetenl unb fo

beißt eä in Seite 9: „mitfamt ben Sdiöpfanlagen unb bea

2luefluf5gräbcn".
K

Xie CFtntcuung bti Söget tri ben often 34raellten.

oo 55te alten j£>cötäer hotten ben Änfang be* bürget«

Iid)en 3fage-3 auf ben "Slbenb flelegt, eine (Einteilung, bie nod'

heute in ber ganzen mobammebanifdjen 25elt ©raud) ift unb

bon ber bcfaunilid) aud) bei uns nod) Spuren ju finben finc.

Xer h«He 2"eil bei Xages umfaßte bie äKorgenbämmerunn
fne8rhc|>h) ober Morgenröte (schaebar), richtiger a»ti

Morgenröten, bie bon einer mittleren *$bofc ber Morgenbäni«
merung (bAn Bcbucharajim) getrennt waren, bie $aupi^

eintcilting beö 2agcö, ber Mittag, wirb burd) 'oa# SBort

(.ohorajim gegeben, bas einen Xual bon ?obnr. S*id)t, bar<

fteflt unb bemnad) .boppelteö l'idjt" bebeuten fann. ftür

anberc (Einteilungen bc-3 JaiK« b^i man fid) — fo entnehme"
Wir bem ©udie bon £r. ©Wo. Sd)ioparelli: 2>ie

?1 ft r o n o m i e i m ?l 1 1 c n £ e ft a in c n t. Ueberfe^t bar.

SDr. Silin 2 ü b t f e. ©iefjen, 3. Mider 1904 — mit mtt>

tclbaren Angaben. SBir finben aunäd)ft bie beiben fd^en>

blicfe. bor unb nad) Mittag, in benen im Sempel toi

minrlnih genannte Spcifeopfer bargebradjt 50 werben

pflegte. fSic Weit fie bom Mittag entfernt waren, Iäfjl fidj

rtiefit feftfteüen. SBeitere Ängaben berfelben Ärt fmb .tn

ber ©lut be# £age3" ober »in ber @Iut ber Sonne", *iai

Sidjneigen bc-3 ZageS", „ias i^eranlommen be« 9ben>§".

„bie CffcnSjcit".

Xic «acht Würbe Pon ben Hebräern nad) bem «orbtlbe

ber ©abploxicr in brei SBadjen ober Wad)ttoadjen eingetetü.

währenb bie Wriccten unb bie Börner fie in Pier teilten. Sie

er»te biefi .2Sad)e beä Slbenbe" ober „?lnfang ber SSadben*.

bie streite „mittlere üäadic", bie irittc .Sacbe bco Movgenf".

?m Wten Srtament wirb oud) bic „.^äljtc ber f^t' s«'
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©eilage aut allgemeinen 8eihxna. Seite 351.

SKI GJebanle itt S t u ti b e inbeffcn, »a* ift einet regele

mäfoigen (Einteilung be* Soges in gleiche JTeile. fcticint Seif

Hebräern aiemlicb lernge, iell'jt noch einige Irfett nad) bem
Öiril. unbetannt getoeien ju fein. ÜÄcnigftens ftebt fejt, bafs

fiefi im tllien iJeitament (ein HintoeiS auf eine (olcbe (Ein«

teilung findet. SDieS Stinfcbtoeigen ift um fo auffattcn&et,

als Me Sachen, in meiert bie Stacht eingeteilt tuar. alle brei

mit ihren beförderen Flamen genannt icerben, unb legt ben

3d iufe nabe, ba% eine iolcbe (Einteilung nicht ix <«cbraurl>

loar. «in ffiott für Stunbe beginnt in ben in ^aläftina ge«

bräuef)Iid)cn Munotrrten erft aufzutreten, natfbem man auf*

!>örte. bas £ebtäif4e im gewöhnlichen ©erfebr ju fpreeben,

nlfo al» fdbon bat $ebräifd>e bureb bas Hramäifche bewtängt

toar. S>ie graä§lung bon ber cermeintlichen -Sonnenuhr beS

ÄönigS «ba8, bon ber im atoeitw ©uche ber flonige be»

ruhtet to nb, unb bie banai) im löniglichen ©alaft au ^erufa*

lern auf ©efebj jene* ftöniß« ungefähr 730 b. Öhr. aufge«

üoUt vorben Wäre, toiberfpricht biefer «nnahme nicht, abge>

feben baoon, baf) bie Deutung ber betreffenben Stelle auf

eine wirtliche "Sonnenuhr feincSWegS mit 9toiwenbigtcit aus
bem SBortlaut ber (Eraablung beroorgebt.

.Jramerhin ift tS nicht unmöglich, baß ju jener 8«ü <n

fflabtjlonien bie Sonnenuhr bereits betar.nt tr>ar unb baß

Stönig 8iaS, bti teie ti fdjeint »on auölänbtfcben «e»
brauchen fefir eingenommen war, iiä) m feinem Schlöffe

oon einem babblonifdben. ftirifcben ober pböntjifcbett ülirro*

nomen eine folrbe errichten lieg. Tenn bie regelmäßige (Ein*

teilung beS 3:ageS würbe in ©abnlonicn. aiemlicb lange oor

bem bctbblonifcben i? : i. angeWanbt. &uS ©ruchjtüden 6abt>«

Ionifdjer Slftronomie, bie in 9ctnioc ausgegraben finb, geht

berbor, ba& bort ber ©raueo berrfdjte, ben bürgerlichen üa,i

in amölf „Kaapu" einzuteilen, oon welchen jeber ^nxi oon

unferen üequinottialftuiiben entfpricht. (Es märe alfo niebt

unmöglich, baß bie Hebräer Dan ben ©abbloniern, als fie mit

ifjnen hn (Er.il in ©erübrung (amen, Idic fo manches anbere

011* ben <&ebrauch gelernt blatten, bie 8cit bei Jage* mit

größerer Gtenauigteit au teilen als fie es friiljei taten. 9lod)

öiel früher hätten fie "öieS öon ben «cgeptern lernen tonnen;

i-enn bon biefen ift betannt, baß fie fdjon ^ur geh ber ^bra«
tniben ben Sag in atoölf gleicbe !Teile unb bie 9?acfit in ebenfo*

otele einjuteilen loufsten. Xoeb ift ei nirfjt mbglicfi, ein Beug«
nis beziehen Oebraudjs bei ben 'Juben im alten leftament

aufdufinben.

8u toele^er 3«tt ber (Sebrnucb ber Stunbcn anfing, fi-dt>

bei ben $uben zu berbreiten, läßt fidj niebt angeben. <5o biet

nett feft, baft fie gur Qeit ägrifti für bie Sfacbt u i e r £Rad)t«

toatfftn ber 9iömer angenommen tjatten (gegen sie frühere

(Einteilung in brei SBad>en), unb bn^ fie nart) bem SKufter ber

(Stiecbf- ben 8<itraum 3»ifd}en Sonnenau'natig unb Unter«

ganfl in je atoölf gleiche Seile teilten. (E? tt>aren bies iU
temporären sstunben, bereu lauer naef) ben ;3ctb>e^ ,

weiten berfdiieben toar; nad) ib/nen rechnete nodj Xante in ber

(Söttlidjcn Äombbie sie 3«it- Ö"*' ift biefe JageJeintetlung

auf fcie firtfjlu^e fiiturgie befdjräntt.

^Uabcmie ber SStlfenfdjaften äu Berlin.

3. Stobember. (befamtfibung. tPotfi^enber «e>
fretär: $>err SD i e l 3. 1. #err 2?J ü 1 1 e r (Breslau) lad:

{Beitrage gut X$eotie ber 'SS i n b o e r b ä n b e

eiferner ©rüden, ri. $m Snfdjlufi an bie in bei

<s>i^ung bom 26. Oftober 1903 gelcfene Slbb,anoIung teieb

nae% ber bort entmidelten alltiemeinen ükthobe bie ltnter«

ber Spannungen in einer «rüde mit aroei ^>aupt*

unb 3»ei im Sdjeitcl burrb einen lotrechten Quer«
mit (inanber berbunbenen SBinbberftrebungen burcl)«

tjefüb.rt. (ES Wirb u. a. für eine jireigleiiigc Gifen&afiit*

25ogenbrüde gejeigt, bafe beim SBefaljren nur bc^ einen ÖleücS
in bem oberen SBinbträger burd) bie Iotrectten Saften erbeb«

lidj größere Spannungen b.erborgerufcn trerben alv buicb

ben SBinbbrud. 2. $err i f cb e I legte eine ?lb(janblun

j

bei tDiffenfcbaftlidjen Hilfsarbeiter^ mm fgf. üRnjeum fite

i^öliertunbe Herrn Zt. $. S t«5 n n e r bor: jjfntralafiatifdje

® a n ? ' r i i t r r : f in 55 r a 1? m i | & r i f t auä ^bifut*

(ofti, (^inefif^urKjtan. I. Kebft 3n6ang: Uiflu«

rtfdje <?ra,Tmcnte in Sra^mifdjrift. 2er borgeTegte

Xert ift hat Tijarmafarircifutra, eilt .«omücnbium bubbl)t«

itiieber tccbnifdiec i'lusbriidc nach «rt üei Xbarmafamgralja.
ü^on grofjem Jntcreffc unb grcfjer SüSirfitigfcit ift ber Hnbang.
2ie ^rabmifdjrift ermöglicht eine riebtigere 2efung be-3

Uiguiifdien als eS bisher möglich toar. 3. Vorgelegt mürbe
bureti Herrn o. SB c 3 0 I b 9h. 15 ber Üceubrude oon «ehrifttn
unb .Harten über Meteorologie unb (£rbmagnetUsmu£ br£.i.

bon 0). H e 1 1 m a n n : £enfmälcr Mittelalterlicher Meteo«
rologie. SBerlin 1904. — Xer Jtaifer ^at burcfi (Erlafe 00m
17. Cttober bie SBatjl btS aftronomen, Senators (äiooani i

ißirginio Sehiaparelli in iDtailanb, bisher torrefpon»
bierenben 2KitgIiebeä, aurn autwoärtigen Mitfllteö ber pijtjji*

falifd>«matÄematiiä)en Wlaffe beftätigt.

10. ?Jobcmber. Si^iung ber philo fopBifdh«
B ift orif eben Älaffe. «orfitenber ©etretär: Herr
2) i e I 3. t. He« SB r 11 n n e r las: 8ut (Befcbicbteber
3 r i e b ( 0 f i g f e i t. 1. lieber SBolf unb SoIf»haupt. Xie
«bhcmblung erörtert bie germanifdje ®letchfteUung be« grieb«
lofen mit bem SJolf; fie toeift nach, bafj nach normarmifdieni
unb anglouormannifcfiein 9ted)te Oer Jrieblofe lebenbig ober
tot ber öffentlichen ©etoatt ausgeliefert »erien fottte, be«
fpriebt bie englifdje Sitte, ben utlapitu» alö SBolfÄhaupt
auüjurufen unb prüft bie ©laubwürbigreit ber Nachricht bei

Mirror of JusticeB, bafe für bie eingetiefciten Köpfe ber
grieMofen unb ber SüBölfe icr gleiche $reil befahlt trotten
fei. 2. Heber iie 3rteöIofig7ctt btS SScibeS. 2er SBerfafffc

hanbelt t?on ben germanifetjen Keilten, nac5 toelchen eine
eigentliche IfriejloClefiling bec- ML'etbeö au^gefchloffen rcar, in?--

befottbere oon ^er mulier uspellin bes faiifct)cn unb oon
ber uiulter wnjviata bed anglonormannifchen 9lcd)t-3 unb
unlerfitcbt bie ^ebeutung btv langobarbifdjen SJechiffafeei-:

mnlicr feganp es»e non potest. 2. Sjcrt "V i f d) c I

legte eine Jortfetjung ber ?lbhanblung btä triffenfchüftlichen

Hilfsarbeiters am tgl. Mufeum für Sßölferlunbe H<n:n SEr.

H. S t ö n n e r Oor: SanSfrittejte in SBrabnti«
fdjrift au*; 3bifu»Sahri, Ghinefifdj.Jur.'iitan. II. SDer
3:ert enthält ein Fragment bti Suoarnaprabhafottamafutra,
baö in c-er Ausgabe be« Sifiafamuccaoa oon sBenbafl unb
im Journal of tbe Duddhiiit Text Societj bereit« ge«
brurft ift. (Er toeift mehrere Varianten auf uni frimiut
loicbcrholt mit bem rtrchetljpug auä SNcpal überein. 3. (St

loutbe borgelegt bas bon ber »faiemie unteruufcte itBert:

Xie ijrcquenj ber beutfdjen llniüerfitäten oon ihrer ®rün«
iung biß 3ur ^egemoart bon grana Culenbura.
2eipjig 1004.

10. Sobember. Si^ung ber pljbfilalifch«
maihematifchen klaffe, «orfibenber ©etretär:
Herr H u to e r *. 1. Herr S t r u b e lai über {Beobachtungen
tong[edenaufbem£|}lanetenOupiteram9te«
fraftor ber Äöniggberger Sternwarte in ber Cppofition bta
Sabreä 1903. S5ic SBcobadjtungSreihe bezieht fich auf fieben
in bexfdcjiebenen ©reiten bed Planeten gelegene gleden*
gruppen, beren €rtcbeftimmung buret» milromctrifcheni ün<
fchlufj an bte 5Känber be« Planeten erlangt tourbe. gür eine
gröfjere $aty bon gut befinierten gleden unb Sichtpunften
nnb aus ben über atoei bis brei Monate iidj eritredenben
Beobachtungen bie joPiacntrifdben ©eioegurtgen in Sänge ge»
nauer abgeleitet unb mtreinanber berglichen. (Einige weitere
Beobachtungen beziehen fich auf ben roten gled unb bie ihn
umgebenbe ©ai. gemer toirb ber ©erfuch gemacht, bie 5Benb=
achtungen ber glede auch 3ur ©eftimmung bc8 ^(anetenburd)«
meffers «u oenoerten. 3Ja8 bortäufige SRefuItat fpriebt 3U«
gunften bee? auß Heliometcrmeffungen abgeleiteten flcineren
üurchmefferS bes Planeten. 2. Herr SB a r b u r g legte eine
Mitteilung bes Herrn ©rofeffor . 0 h n in Strasburg t. (E.

oor: 3ur (Elefirobnnamif betoegter Stifteme.
(ES »irb nachgetoiefen, bafj bie ßJIeiebungen oon Sarenfe, roein
man bie neuerbingö oon bem Urheber gemachten Hwothcfcti
einführt, in bie fflleicbungen be3 ©erfaffere üliergehen.

8. H«r SB a I b e tj e r überreichte feine lirudfchriftcn: Sehr*
itn> Hanbbüawr ber rlnatomic. SBieSbaben 1903; SSilhelm
•vi t S. i'eipjig 1904; ©emerfungen über (gruben, .Kanäle unb
einige anbere ©efonberbeiten am Äörper btS ©runbbein« (O»
basilare). ßeipai« 1904.
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kleinere äßtrttiljtttflm.

R „V olli $ in." Ter naturmiRenfegaftltdje Serein bet

Jfft „Uollidjio" fettete am 20. b.3». feine 643agreS»
»etfommluna im StabtgauSfaal ju Sürfgeim o. Q.
9ladjbera bet beseitig» «ereinSoorftanb 9Wtor fflotg ben

Saüres« nnb ©efdjäitsberirgt eritattet garte, hielt ber «träfe«

bürget «rioatbojeni für ©eograpbie Urofeffor Sr. Hubolpg
einen Bortrag übet bie Ctgoniiation bei Gtbbebenbeobnrh«

tungtbienfte* in bet «fal|. fflirtt. tfrli. Rat Brofeffor Tr.

». Dl cu maner 853., bet frühere Sireftor berScutfcben See«

»arte in Hamburg, bet feinen SebenSabenb in bet pfalsifcgen

$eiraat »erbringt, referietre fobann übet fein neuefieS ffictf,

We „«nlcitung -,u miffenfcbaftlidjen «eobadjtnnaeu auf Seiicn."

St. 3fd>offe, Sireftor bet tgl. ffiein» unb Cbftbaufroule

in Dleuffabt a. fpradj hierauf übet Sonnenirbein.zluto»

grapgen (mit Semonfirationen). ögmnafialprofeifot a. S.

St. (fbr. SRegli» gnb alebann „übet fteinjeitlicge hiebet«

Iaffungen »roifdjen Steuftabt unb Spener" Slusfuui». »n bie

Sorträge fdilois tief) ein gemeinfameS Giicit im Sturfaal an.

' Sitetarif djeB. 3um Cbmann beS Steuer öoetge«

Sereint ift bet öfterreidjifaje Jtultusminiftet It. 0. §attel,

jum ©tellüertreter bet Vertreter ber Üiteraturgefdjidjte an

bet Unioetfitdt ffiien ^rof. St. SRinor gemäht motben.

W. SobelfalL «u» ffiien, 22. «Rooember, wirb ge«

melbet: Set ehemalige «roftffot bet «ugrnheilfunbe an bet

ffiienet^moetfiiot ftoftat Sr. Stellmag ». Canon ift

*

Hochrdiulnadirldifen.

H. fcnbelberg. &:b Wat $rof. Sr. ö. £>. Cut tiefe

empfing w feinem 70. ©eburtstag (19. b. eine Slboib»

nung beutfdjer 1!qg*i'fr— wobei n. a. bie llnioerfitäteu tieften,

©reifSroalb, Stiel, Stra&burg Reg oertteten lieben — , roclrge

tgm eine foftbare Iritbe mi« 340 Silbniffen bet berühmteren

^bgfifer ber ffielt als Sgrengabe überreichten, Sie «Iiitf«

roünfctje bet UniDcrfität übetbtadjtt bee *}roreltor ftofrnt

«rof. Sr. SB. Braune, bie ber naturroi)fenftgafllid>.matge.

matifdjen Öafnltat bie $rofef?oren ©eq. ».«3t. «figer unb

ßurtin«, bie bet pgilofopgifcgen, meldber ber Jubilar cor ihrer

Spaltung angehört qntie. ©eg. Jcoirat Brot. Sr. äRarrfS,

Sa* ftäbtifdjt Crcheftet btadjte in ber SOtorgenfrüqe ein

S:dnbd;en. Sie Stabtoerroaltung fpenbete bem Jubilar, ber

feit einer Weihe poii Jahren SRitoJirb be« BüracransirquiieS

ift, ©lürfiounf.iifrbreiben unb SSlumengruB. Slud) aus ber

ßerne ftnb jablrcirbe ©ratulatioucn oon Srguleu, SJerehreru

unb tfreunbeit eingetroffen. — Set engete Senat bet Uni«

cerfität bat befcbloiien, am 9. Tun 1905 labenbs 6 Uhr) eine

nf'ibemifdje yeier bes 100. Sobestages SdiillerS abju«

galieu. — Set »ifiiten» am Gb,einiicben 3uHitiit Sr. ^arl«

luig gtanjen tjabilitictt üd) am 26. b. 4». alt itrioatbojent

für (ibemic mit einer ^tobeootlefuug: „Hebet ben »reisslauf

beS 2ti(fftoff*-.

* Seip^ifl. Set «Jtioalbosent ber Statptmati! Sr.
.veiiiridj ^iebmanu. ein 3obu be6 i>rofcfiorfi bfr ^qilo»

fopbie in Jena Vorrats Ctto Siebmann, ift uun auberorbent«

lidjen ^tofrjjor extra statum ernannt tuoröen.

* ftaöc a. Z. 3u Sgreu beo gier cor 30*1 3aqren
gritorbeneu, ivrgeu feiner «rorirbungen auf agritulturdiemifrtiem

«ebicte uieitbiu bclanut geiuorbenen Sanbe«öfonomierat8

»«elieimrat ^rofcüor Slaerrfet bat «mifirnt 0. 3immer»
uiann.'öenleiTbori im ttatje gelegenen Vaud)iiebt einen Q5e«

bentfteiu erriditen laiien.

hc. itönifleuerfl i. %V. Huf eine 25iäqrige SStighU
ali alaonni'.trr L'cbrcr fann am 22. i)loortnbct bet brrjeiti^e

JRettot t«t biefigen Unioerfitat, ^rofeiior für Staats., i'cr-

roaltungs«. «irdien» unb «ÖUcrrecbt, «eg. unb Cberbetgrat

Dr. jur. Äbolf «rnbt, jurüdblitfeu.

Oreifdwatl». Ser ^rofeiior ber inneren »Jebijin

Sr. Ör. «Worin bat einen JHuf in gleidier Uigtufcbaft nad)

«ieeen als 3Jad)folger be« oerftorbeneii ^tofeiforfi Sr. ft. Siegel

p. ^arU, (Sine Neuerung an ber Sor&onne.)
3m 19. 9cooember eröffnete ein ^rofeffor ber $aroarb«UnW
oetrttät in Qambribge bei Boflou, Battett»ffieubell, an

bet Sotbonne einen ßnllus oou "Borttägen, ben er in eng»
Ii f rb er Spradje über amerüauiidje Singe, Siieratur, Jrunft,

$oltti* galten min. dt ift ber erfte ilnöldnber, ber an ber

©orbonne irf ieiner 9Mntterfprod)e bojiert unb fein auftrettn

roirb baljer als eine fügne Dleuerung begrüst. «nser jagJ«

reidjen «merüanerinnen nnb «metitanetn Ijatten ftdj geftern

audi otele Oranjofen, bie beS Snglifrben tunbig finb, im

Ämpguh .:!:r Xurgot eingefunben unb bem ©afte einen er«

mutigenben Smpfang bereitet. L: r mirb bis üiittf iWärj in

$aris roeilen unb bann uod} an ben llnioerütäten Sorbeauj.

Saen, Stjon, ©tenoble, Stile nnb Ugon Vorträge galten.

* flu* Möttau*. Set Qgef'Siteftot beS 9liebetldubt<

frqen ÜRetcotologifdien 3nftitutS St. d. ffiiitb mürbe,

wie bet rfrauffutier 3<itung mitgeteilt mirb, alt f?rofeifor

ber 9Jtatl»ematif unb 9!atut»ijienid)aiten an b« Unioerplöl

U treibt berufen.

hc. 3)ou i rb e n ©odjfdiulen. Sem Regierung«»

bauraeifter bei ber ©eueralbireltion ber StaatSeiienba^uen in

ftnrlstu^e Qerbiuaub (Briinm ift ein v'eb,rauftrag 311t flb>

galtung einet t'orlcfung übet Signadoefcn unb Signalanlagen
an bet bortigeu Sedjnifcgeu J5odjfd)ule erteilt rootbtn.
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^a^rganö 1Ö04. äRwuficn, SHittrood», 23. ^oivinBcr.

Ifilflgf ]M Jlllgrmrtttru Jritunj.
truif »n« SerUg bn Orknf*«» Uil btfil|tantlir C«Il"ng "«mK^TJ Ca«rlal»rti» liir bie etilagr: J». * 50. (Fei bietetet Siilmmg

:

..»«tlni bei nngriudHrii 8ell«ng- In Wiiu«iit. *»"5tW& f »-6.-. Hueionb Si. 7.60.) Hufgabi lu «3arfienlteflen St. H. -

»riträB» t»et»tn nutet »et H.ttM)rllt .Kit klc Kekacti** ktr Celltte l^^tS »MCIH SMtletuug: 3iil«iik 91. «.80. Hu.lnnk SR. 7.-)
ittt Hnitwcintn ..r -.n

p etbtlr«.
'VtlBBRka4 »'"••« '»»"" »" t'alWmHr. die bit «Do*rii»illt an« kit

»er unbefugte Jt»*beu* bei Ceilage-fltiilcl tvirft ictlfttllft »lefotgt. nHWrrn eu*b,aiibl«B|»« unk |«e kieeiteii BUfciuni bie •rilatltttttitl««.

Sietanli-joitlictrt $ttanJa»&<r: rtl C»f«t 9nUt in SHüntb«.

IttHalt:
I. fjanutartilul.

2« 3ufd)IaQ utr SBrrbritmMibgaSf fUfl ber 2Raifd)bBttid)'

fitm. Sjon SteueroberfontroÜeur 3 »
I*
« P t K etju

(Jöürjbura.).

3ot i»>tiJ.i.i.ie ort SAeftnamrn Dutchman anb Dotch. Son
3 u Ii ii 4 G o c b c I (Kalifornien).

Stlaru 4'ifbig« „sdjlafciibtJ fctrr". (Stubie jut ledjnit

befl mobeniett Stoman«) (Sajltig.) JUon 0. §erjberg.

II. ^iidier um» 3f itliiiriftcn.

8. TO. i ilbtbranbt ZDappenftbet. — XL Sdjmib: (Jeorge

III. ;\llf,rmf inr JUnt>rd|au.

3ur ^SflrQ« römi}d)er Cjäefcfjitfjic unb Kultur. — Kleinere

äRitteilungen.

IT. öodjIdiuliiadjririittH.

$er ^ufdjlaa, jur Bcrbranriioabgabc ftatt

ber WatfdjbottidjHcitcr.

Son Stentrofccrfontrolleur 3 o f e p I) ÜR e n e r (üBürjiurg).

2ie Derfchjebenen fachmännifchen Urteile $u ben ffle-

itcrfüntjen über bie Slbftufima beS 3ufd)lage« am <Sd)Iuf|e

ber „Betradüungen aur Brannfroeinbefteuerung" ber

9<*r. 233 biejer Beilage ftimmen alle 'bahm überein, baß
jene Muöführungcn nicht in einer ber Bebeutunfl unb aud)

ber «djnnerigfeit bes Käe^enftonbeS eitripredjenben SBeife

begrünbet feien. 3d) f"fle benfclhen nun iRadjftehen«

bes an:
Ttit ber "Jlbflufung ber 2)?aifd)bottidifteuer nad? ben

cäfcen Don 1.31, 1.179, 1.048 unb 0.786 2R. für ben $etto.

fiter Ittaifchraum tit eine gleidymä&ige Belastung jämt-

lidjer Brennereien mit 13.1 $fl. für 1 vi'ftoliter 'iüfvbol

lieabiid)tißt. Da6ei ift angenommen, bafj stiaifc 2 jur «&er-

ftefluna von 1 .^ttJÜter Sllfob^ol 10 SLter Ü)imid)raum
met)r oenörigt aU ilfaffe 1, illaffe 3 10 ßiier mefir als

filafie 2, Slafle 4 20 yiter me^r al§ Älaife 3. ißon fllaiic 2

ift alfo für HO Üiter «"taijairaiim, oon ftiaffe 3 für 120
fiiter, Don ttlaffe 4 für 140 Äiler nid>t meljr "lUarfd)-

fcottidiffeucr 311 entrichten als? oon bUaüe 1 für 100 Öiser

iDfaifctjraum. ^nfolsc ber in biejer Sftie »or iid) flelienben

KbrtttfimflCii uiürbc iid) iür fämtlid»? 3JJaiidjbivniiereien

ber •Steuerulj 0011 13.10 3JJ. für 1 ^eftoliter Jllfoljol be«

recrjneit. 'Tie iiraftifd) eintretenben lübtoeidjunaen «on
bieien SBerfjältnili'en finb in Slbt'djnitt IV bef feilten ?tr-

tifels beforodjen Jinb ftören bie geaenroärtia? Benjeis«

fütiruug nietjt. —
2<.c\c HbrtufuiMen JirtO alfo nötig jur öefiteKuna.

eines für bas 5crtigfabrifat vtleictjen «steucriake* unb finb

nur nötig, roenn ber Steuerbcredjmutg nid't unrnktclbdr
bog eigentlidje Steuerobjeft jugrunbe gcleiit wirb. Ia§
unmittelbare aber iinergentlidbe Cbjeft ber

v
JJiarfdi6otl:di-

[teuer ift ber *JJiaifdiMum, bas mi^telb.ire aber ciaeutlidie

ber SUforjol: ber «teuerroert bei) unmittelbaren D&jeSteJ

i)t in ben ©rennerciett ein }ef)r oeriefaiebener, bie auf-
erlegte Steuer aber märe otjn« biefe Slbftufung gleich flrofe

unb ei i[t bie üiohueubigfeit, baburd) biefe unmittelbaren
Objefte auf einen gleidjert «teuettsert au bringen, leid>t

ein^ujraen.

it*enit aber biejer ßleic&t '3teuertwrt itfion bortjanben
mib bie 2?efto:erung fidi auf biete? Cbjcf t mit bem fllcidjen

tcteuirioert un-mrtielttör ridnet, *>o fommt "biefer örun^
für eine 'Jlbftufutnj in SBectfaH aWit ber erljebung M
HufdilageS 3ur aJcrbraitdi-Ja&jaSe an ©teile ber iWaiidr-
bottidjfteirer ift bae ioirflid)e, eigentliche Cbjeft ber *iJe-

ftoueruiig unmittelbar getroffen; bie Äudgleidjung nadi
bem Verhältnis ber ^(uöbo.ite ober beö Steuerroertc? ber
5Karfche oolljieht fid) Don felbft, ohne «bitufung, unb
jiuar iiicfyt nur für 611 äffen Don Brennereien, roeldje

l 8. bei bem <8aöe uou IS it. unb einer Mugbeutt uou
10 VtMcttl ein AufdUag Don 1B iW., bei einer Kufifteute
Don 9 ^rojent 16.2 SR., Don S »ißrojent 14.4 unb 0011

6 ^rojent 10.8 SDi. für einen ^efwlifer SBaiidjraum. 1

)

TieS trägt eben jebe &abrifatfteuer in fich, bafj lie burdi-

rjerj bae tRohmatcrial auf ben gleichen Steuerroert bringt:
unb njas buret) bie Slbftutung ber aJfaifd)botticfafteuer mir
für ft! offen oon Brennereien unb in höchft unooll-

ftänbigtr SSieife erreicht roirb, ooll^icht fid) für jebe emjelne
auf baS g^enauefte burd) bie Erhebung b«S 3ufd)la{jre. —
Sür bie 5tbftufiung beS 3iifd)[ages (önute a!io ber alettty

örunb, brte er für bie 3Jiaifd)6oaid)ftrucr flilt, nidu tt-

ftehen. iSä mufj hierfür ern nnberer Wrunb gejuct>t roci'-

ben, benn roas unter ber öeftmuj ber UWaijfhiottichiteuer

3med mar, ift burd) bie Einführung be# 3»id)Iag>3 er-

retdjt. Ginc "ütbftufung be§ 3uid>lagc3 auä bem gleidien

©runbe mürbe fdjon bas er|te ^enfgefet) oerbicten, fie

märe fmnrorbrig.

®er s3ftaöm&ottid)fteuier roohnt ber $m:d inne, au*
bem fleinften 3)i*aifd)raum bte flröfjte SlusbeuJe ju erjielen.

,vür boä Berhäftnid non 9taum unb ?lu£ueute ift bat
ntehrcrroähnte SIbftufuug&frhema öon 10, 9, S unb ü SJw
^eut ffufgefteilt. S3eldj« Brennereien nun jene Ausbeute-
lätje nidjt erreidjen, unterliegen tatfäd)Md) höheren, bie

feue Bäijc überfteigenben Brennereien acrinqeren al§ 'beit

bejüglichen 9lormaljötjen. 9Jad) bem itcirütiidwii au^roei*

haben nun im Betrieb&iahr 1902/03 bie iämt'ln&en Steuer-

flaffeu bie normale Ausbeute überidiritten unb bobuetf

nidjt unerheblidje fteuerliche Vorteile er.üelt. Tieft
Vorteile nun finb e§, bie beil <)irun'b iKben
3ur ?(b|tufung bes 3irfd>IageS. (rs follten nidit nut

bie i.'ei|tungen ber Brennereien hiS ben; Bunlft bei

DoIIitänbivi gleidien Beiteuemng bei- i$ertigfabrifat* aus-

aeglidieu, fontern barüber hinan:' nud) jene Borteile mit

Sem 3ufd)lag herübergenomtitc:!! morben. nxldje ihnen

infolge ber Slbftufung ber aWaüdibottidjfteiier jugeiallen

voaren. Unter ber (Seltung ber IKaiidtbottictjfteuer latfen

fid) 'biefe 2tüereiuen nidjt atownten; ttt unb eine "Bramie

mit ritte ßröltje 'bed GßefenS 'oiejer -Steuerart, luelche he»

hu f
is ßiilföonutfl an Steuer mc möglidiftcit «usTiübung

bes Maiidiraume«! anfporut. "Jlber menn bie Waijd>bottid)-

11 Irr (finheitöfufe oon 18 TO. würbe bem Seioje ca. 14

oon IG VI. ca. 9% SiiUionm Wart mebr tittbrinseiu
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Stiic 354. «Beilog« sur Wlaemeinen Bettung. St, 869.

fteuer in StagfoO fommt, fo bebt fid) 'I>odi getüiij ciud> ber

Xnreij mr (nn|)wrung einer folcbvn auf, uno nad)bcm
weiter biejcr Jlnretj in beit winfenbcn Prämien liegt, fo

Kt and) fiir bteie inner bor öcltutrg bes Sin"d)lagcö anö
btefem <3nt!tbe burchauö fein Bkib mehr. Ter apgefrufte

3m'mlag Kit aar nid>t öie Uenbeitj oe* unter beu gegen-

wärtigen Beri)nltnifie.n aud) uidrt mein nötigen Vlnretjeö

äur (irjieürng ber größtmöglichen cHuöbeurc, folglidi finb

bie i>arauö flicßenben Bortette aud) nid)t Brämien nnb
haben gegenüber jenen Oliö bor abgeftuften ilVaifdSboil tdi-

jleuer fid) crgedeirbeu Borteilcn, öte nur bent gut einge-

richteten unb geleiteten Betrieb juficlcn, aud) uod) bic per-

Werfliche (figcnfdwft, baß fie febem Betrieb unterfdücböloö,

olfo aud) bom fcbletbteft geleiteten, juZ«wmnen. — 3»
roeldjem Sroetfv werben beim bann biefe Vorteile g^uäbrt,
wenn fie nid)t ah- Prämien toirf«nV (Jim: Tifferenj in

bem Steuerwerteit ber unmittelbaren Steuerobjefte beftrbt

uidit mehr, bie fteuerlid)e Belüftung i}t finc völlig gleiche.

Sollte ober eine fteuerlidie U nie rfcclafhing 'ber Heineren
gegenüber beit greiseren Brennereien Damit bejwetTi wer-

ben, fo wäre bieö ein gary neues SNomrot, beim bic '.lü-

flufung ber ÜJiffifdwottidjfteuer bat nur gleiche Bclanciug
iiejmecrt nnb ee tonnte öawn nicht unterlajien werben, bie"

9iotroenirigfeit und Beredjtigung biejer geringeren Befteuc-

rang für K'be einselne Brennerei ju unterfucheu.

iVad) bem gegenwärtigen Hflefcb finSt bie Brenne-
reien in fafultJiiuer Söeije in fünf öruppcu mit einer (rr-

aengung Üiö 100, 150, 300, 500 nnb mehr all 500 fcfto«

liter mfobol unb mit Gäben von 10, 11. i% 18 unb 16 5>f.

pro $eftolitcr eingeteilt. Tiefe Säße finb nlio uubeweg-
lid) unb rekitiu. luäbroub ' jene ber WoifdjbotticWteuer

beweglich, unb pofitw ober wenigfteiie auf einen pc-iitiuen

Sab gerichtet finb. Ter Sab Don IG Tl. ift ber böclifte unb
normale unb bie biefem nntcrliegenbeii, olfo inebr oll

500 .<öcftaliter Slffobol erjeugenbc« Brennereien haben
Miitcrlci fteuerlidie Vorteile. Tie nur 500 aber mehr alö

300 Jöertolitcr Jllfohol berftellcnben Brennereien entrid)ten

13 Tl. an 3md)lag, aI|'o H Bf. pro $eftoliter Weniger alö

bie effte ÖJruppe, bie britte Oinippe bcjalilt 1 3R. meniger
alC< bie stielte nnb 4 Joerriger at? bie cn'te, bie oierte

1 Tl. roeniger al-J bic britte unb 5 Tl. roeniger alo bie erfte

unb Öre fünfte Wruppe 1 Tl. weniger al£ bie uierte unb
<! Tl. nieniger ak- bie erfte pro .$eftoliter Xlfoljol, Diefer

Tiffereujieruitg famt 'ferne anberc Annahme jugrunbe
liegen, alö baß bie Soften für bie l^eriteuung »on 1 .ftetfro-

iiter ^IIfol)ol für bie euijefnen (Gruppen ben flufgeftelfteu

Stouerfäbet» entipreeftenb perfdjieben feien, benn nur um
ben SJeriud) bei- 'Jliivgleid^ biefer Tifferenjen ber ein-

seinen Brennereien r5mtte e§ fid) ehna banbeln unb für
feinen f\all um ben ^lu§gleid) ber Grtragvimteildjiebe jroi-

jdjen OJrofe' nn'o 'iileirtbetrk'b ak- ioldier. ^ßcin e^ tann
für bie fftCItn^ctoefiuna bodi aud) uidit [»ntintmenb fein,

Lrp ut^ um miroiel bic Brennerei A ben ßeftoliiei ?llTo[)oi

üllicjer Ijerftellt alö bie Brennerei B, unb biete ßragc ift

in biefer Ttfferenjientng auf-gebrüeft. Senn büe inbtrefte

3teuerge}c6gebung, nad)bem cö bicfelbe mit 6oTjdjufr>
ft e u e r n ju tun bat, überhaupt meiter geben folltc, alö

bafi fie 'bie nnmitiel'baren ÜbjeTte'ber Schöbungsifteuern auf

'

einen gleidjen Steucrroert ju bringen fudH, jo fönrrte eine

Berücfficfjtigung ber weiteren Bcrböltnifie ber SBerrie68-

anftalten fid) bod) böd/tenS baraitf richten, tiafs bic mit
pafttitjcm SB e c ( it ft arbefifenben Betriebe am @rünben
Tür baö allgemeine ^ntereifc burdj eine fte^erlid)e Unter-
tielafrung nnter»tüut mürben. Tie Untcrftiifeung eines

Betriebes aber au§ bem ©runbe. tueil er mit geringerem
ö e m i n n arbeitet als ber näehft ftärfere, ift bod) getnifs

gänjlid) nnberoditigt. "fllfo nid)t bie relativen, ionbern bic

VWtiDcit iicrliiiltnifie müßten grnnblegeiib fein, unb c§

iväre in erfeer Äcibc jit erheben, ob überhaupt Brennereien
mit roirtfdiaftlichem Jiddtfeil betriehen toerben unb mo
biefer öerluftbringenbc Betrieb beginnt.

5lad) allgemeiner tirfahrnng ift anjunehmen, bafe

Orennerercn unter 6 Bri>3eiit ?luc<beute feinen flaobtn
mebr bringen; biefen müßte alfo eine Untcrftübung juteil

roerbeu, menn ber ßortbeftanb berfelben im allgemeinen

Unterem liegen fottte. Tiefe {Brennereien finb aber meiften'

xalä abgefnnben unb \i) habe fcerfeüben fdjon im bxitten

§li>id)nitt Jiieine-J erfreu ?lrtitel-> fe'rmiirMtuiig fle.t»ni- ^te
md)r abflefuivbcucji Brennereien werben aüwr faft lörnUid)

aet einer mittleren BreuHoge ihre* Bre'bnfteö mit 9hifeen

betrieben »ne»ben. Ue6erbte5 fommen alleu bieieu bod)

^ebon bic Bortetie ber Wontiugenrierung 311.

Borftebenbe siu^führungen )rärett mtii uodj in fol-

aertbe Bunfte ^u"farmnTertäufaffen

:

iTie abftufung ber äl?arfcf)bottid)ftoucr hat bie

fteflung ber gleiAmäfeigen Bclaftnng beö roirflidjen «teuer-
objefte* jum ©runbe; bie "Jlbftufung be* 3u(dh'agcö fann
biefen <5>cunb fdjou logifcherrocife uidjt h^ban. 2ie ^lb-

ftufuug ber aJ?nifcf)bottlid)iteuer erfüüt nicht nur biefen

3mecf, fonbern eo entfließen beit Brennereien aus ior

«eitere Boncile mit ber ©irfnng von Brfimien für gut

eingerichtete unb geleitete Betriebe.

Tic Söorreüe ber ^bfhifung beö 3ufd)wge» lönnen bie

(gigenfehaft irnb "öirfuug üön grämten nidit haben, ba fie

allen Betrieben uuterfdneb&loö äufallen. Tie Borteile ouJ
ber ?fbftnfiü beö Hufct)Iagei> iteüen fid) trielmehr alö

lluterftübu;;.1
,-.! urtbefrwnmten 3m>ecfe& für Brennereien mit

geringerem Betriebsumfauj bar, )wfür foioo'bl bie Be-

ted)tigunfl f(*ölt tute auch baö Bebürfnf*.

3ur ©efdntljt* ber SdjertnotnenDntchman unbDuich.

9fn Schimpf- unb Spottnamen hat eö jroifdjen ben
germanifdicu 3tiimmen uon jeljcr nidjt gefehlt, unb nidjt

wenige uniercr alten 9?ölfcrnamen haben, wie befarmt,

ihren Uripruug im Bolf&wibe. Sind) bic Scheltnamen
Dutchmnn unb Dutch, bie ben Teutfcheu bei feiner Sin-

fünft in (Snglanb unb ^Imcrifa fchon ieit ^abrbunberlen
grüßen, bürfen btctju geuihlt werben, wenn ihre 15nt-

ftef)ung unb Wefdjidtfe aud) nidu auö bem englifdjeu Bolfs-
humor p erflären ift. Sie finb ein Spiegel englifdjer @e-
fiunung gegen Teutid)kmb unb bie Tentfdjen, in ben a«
hlicfeu ouBerorbentlid) lehrreich ift.

Tiiß fie ber auögemanberte Xeutfchc heule alö natio-

nale Beleibigung ju'empfinben beginnt, jeigt üd) beionberö
beutlid) in .Umerifa. Ta-5 (rrwadwn beutfdjen Selbftgefühlv
l)at aud) in biejen Tingen einen gewaltigen llmfdwöung
gebracht, 'reitbem bie B5orte „beulfch" unb „Teutfdjer"

für unß einen neuen, innigen filang gewonnen baten, will

nnö ein jpöttifcher ober böhnifdwr Zon bei ihrem ©ebrauch
Wie ein jrretiel erfdjeinen. Tamm oor allem füblt ber

Teuifd)-?lmerifaner in ben Schimpfnamen Dutchman unb
Dutch eine Beleibigung , weil er ben 3wH*mmcnbang noch
bunfel empfinbet. ben fie mit bein Uöorte „beutfeh" hoben,
©er inid) in i'lmerifn einen 2d>rraben. Baner ober Kaf-
fauer idjiit, erregt mein X'adielu, wer midj einen Dutc-h-
man heißt, Perleut midj. —

SSie alle germanifdjen Tialefte, fo beiaß audj ba*
Jlngelfächfifche einft eine bem Sorte „beutfdi" entfprec^enbe

Sonn (theodiso), unb ihr OMraud) jeigt, baß aud) bie Be-
bcntnng bic gleidte war. Beibe nämlid) meinen urfpri'mg-

lict> „polfömüfüg" ober „bem S^olfe jugehörig". Sber ba?

alte angclfäd)fiid)c USori ging ber cngliid)cu Spradje fd>ou

früt) perloren. SBeun baher im 14. ^tilirlnmbert, wohl m-
erftoei ©iclif,

1
) baö SSort Duche für Teutfdi, b. h- bcutfdje

Spradje, auftritt, fo bat bac- natürlich mit bem alten

theodiso nidjtö 3U tun, fonbern iü bic engliidie SSieber-

gäbe ober, wenn mau will, Bcrftümmelung bcö ffiorteö

„beutfeh". Stuf welchem 5Beg unfer BJort itcidj Gnglanb ge-

fonrmen ift, läßt üd) fd)Wer befummelt. Tlan bat geglaubt,

eö fei ben <Snglänbern burd) bic £ollänber juaefühn
worben, bie fid) fa noch biö ungefähr li»00 alö Teutfd)e

gefühlt harten. 9(Qein bie wenivt gangbare mittelhoUän<

bifche Sform dietsch, ton ber man baö SÖort ableiten will,

twire im englifdjen ÜJhtnbe wobl faum ju Dutch geworben.

Sdion in ber SKitte beS 16. '^ahrhunbertö uuterfdjeiben

außerbem bic Gnglänber jwifdien Low Dutcb unb Hijrh

Dutch — neben Low unb High Almain unb Low unb

t) WMif, Solected Worki. London 1886, 1H, 10a
j
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High German — , ma* heweijt, bafe ihnen ber 3?cgriff

Dutch für bai ßan3c üeurMje <*c6tet galt. Dörnen mit

fiinju, bafj cnglifdje SthtiftiteUer
2
) fdjon im 16. ^abrhun-

bert bie 5orm Dutchland für fEeutfdilanb unb im 17.

CJabrbunbcrt Datcher für £cuticfier ßebraudjen, fo ergibt

tief) roorjl mit ©enrifebeit, bafo baö Sort Dntch bie anglt-

fierie Jvorm Pon „beutidj" ift, bic aus einem fcoifcbeutfdjen

S^radjbe^irf nad) Gnglanb gebracht würbe.

Huf alle (Salle aber ficht feft, bafe bem Sötte Dntoh
urfprüngrid) feine geringfdjäbige ober fpötttfdje 3Weinung
beiwohnte, ©ie ift nun biefe entftanbeu?

2er amerifanifebe <^id)id)tfdjreiber 3obn &i»te M>rid)t

in feinem 'Suite Dutcb and Quaker Colonies bie fcnjidit

aus. He fei mäfjrenb ber Stiege entftonben, bie Snglanb
unb ^ollanb im 17. :jabrbunbcrt um bie Seeberrfdjaft

führten, unb bic Gnglänber hätten fid) mit bem bummen
«dumpfnamen gewiffermafeen für ben jähen Siberftnnb
rächen wollen, ben bie ^oüänber ihrer Groberung»fuft

cntgcgenfe&ten. 3fHein c$ läßt fid) nachwetfen, baß Dutch
im lächerlichen Sinne fd?on nor jenen Stiegen gebraudrt

würbe, unb wenn biefe aud) äitr Verbreitung jenes Sinne*
beigetragen haben mögen, fo müffen mir bod) nodj anberem
llriprung fneben.

SMeier ift »ohl ohne Swetfel in bem Umfdjlag 3U

finben, ber in ben 33e,uefnnigen 3Wifdjen Gnglanb unb
2eutfd)Ianb um Gnbe bes 16. Csohrhunbcrtö eintritt; bo*

malö, als bas mädjtig auffttcbeiibe ^nfeireid) fid) an-

fdiiclte, bem niebergebenben beutidjen SReidic bie Seitherr-

fdjaft $u enrroinben. .$atte man nod) wäfjrenb ber 9te-

formatton§scit leuliejjlanbs föübrerfcbaft auf religtöfem,

roiffenfdiaftlidiem unb wirtfdwftlidbem Qlebieie willig an-

erfannt, fo blidte ber Gnglänber nun mit pcränberten Ge-

fühlen auf biefeö Canb hin. Snr bod) feine eiflene Heimat,
ber im flamme mit Spanien bie Seeberrfdjaft wie bie pro»

ieftantifdje Stormadtf jugefaUen mar, im Zeitalter ber

Königin Glifnbeth überall mit 9tie)enjdmttcu »orangeeilt,

wo Seutfdjlanb, bie alte Weltmacht, 3urücf3iigcbcii jd)icn.

llnb mit bieiem gesteigerten nationalen ^elbftgefübl ber»

banb fid) halb angeliädbfiftber ^odmutt, ber fid) £cutfcf)laub

gegenüber um fo überlegener bünfte, je weniger er oou

bieiem Caube Don jetit au mußte. Sährcnb man im Beit-

alter ber Deformation bie beutfebe Literatur aufmerfiam
oerfolgte unb nadjahmte, fdjien man jefct oon biefer böd)-

ftenö nod) bie söüdyer äu fennen, bie non Hhbemie ober

Zauberei fjanbelte».') In what language «hall's conjure

in? High Daten, thafs füll in the raoutb, beißt es in

ftlett&ers Xrama Fair Maid, am Slnfang beä 17. Sabr-
jjunbertö.

Gbenfowenig rote bon beutfeber Literatur unb Spradje,

über bie man io 311 roibcln begann, wußte man bamals
in Gnglanb »on bcntfcfien 33crhältniffen unb »on beutjmer

Oiofdün te. 2aö setgen am betten eine JlnjabJ englifdjer

3diaujpicle ieucr Seit, bic oorgabeit, in -Teutfd)Ianb :,it

fpielen. in 93irflid)fcit aber gefd)rieben fdieinett, um alleö

^cutioje 31t oerhöhnen. Man fllaubt, ben angelfäd)fifd)en

Csingo öon heute 3U hören, roemi eä in einem biefer Stüde
heifet: Trod on the neck of German Fiederirk. Ter

miicx S!*.ittaw|fa ift gemeint. %a, bic Sratnatifer jenec

2^ige roufjten redjt roohl, mas ber cnglifri)c
v
J3öbel gern

hörte, ber fein Sanb alst bie fommenbe ©eltmadit, ben dort
be$ iirotcftnntismuö 3>t betraditen besjann, unb mit i'er-

adjtung auf £eutfdjlanb herabiah, beifeu ftniierhau-j mit

Spanien »eruwnbt unb uerbünbet loav.

Welcher fflrt bie 4?ettemgefühle waren, 'bie man in

jenen erftcit ,l[cgeliahreu Gnglanbv gegen Xeutfdjlanb

hegte, erfährt man fo redjt, memt man bitS Ol. Ghapinmt
utgfftfirieberte Truma AlphonHiis, Empeitinr of(jermAnj
lieft. muh t.'r eitglit'dje ^nhagel gejubelt Iwbcii,

alv er i;t biefem Sdiaufpiel bic mocfdje beutidje fleidio-

mafchinc, ben JR'aijer unb bic fiurfiirften »erljöfjnt fall, eine

») Thoma$ BtUm, 1576. 6'. ChapmoH, Alphon»ns. ShuU,
Trealise nn Arehitectnrr, Lorntun ljßa.

3) ^icCÜStt Dcrßlc'.e'jc man bic trcfflift)«! Kaffil^ruiuctl bei

Cnarta II. Herfonl, ätadtfs in ilie ülen.rv rrlations of England
•nd Geriaaor in the 16 tb ceotary. 166 ff.

aI6erite beutidje ^ßrin^effin roirFlidjcä Dntch reben iiört.',

unb jttfrieben gemährte, mie neben biefen nicbertrüditig

gemeinen, bummen, trttnfenen Seutfcben bic Gnglänber
al* toahre 3:ugcnbengfl glänjten. Thi« plav. tho' it

bear the name of Alphnnm» was wrif in honor of
the English Nation, roirb Ultü aufebrüdlid) beriditel.

Unb aus ber Stimmung gegen £euifd)lanb unb beurfdjes

SSefen, bie unä Sdwufpiele roic biefefe aeigen, ift benn ge-

mife cutd) eine Weihe öon iHebenSorten herborgegangen,
worin ber Teutfd>e befdjimpft wirb. I»nn eigentlidicr

Sib unb i»umor, unb märe c& aud) nur ber Sita ber

«äffe, liegt feinem biefer Äulbrüffe augrunbe, fie ftnb

eben nur Schimpfroortc.

«Obwohl man fid) in Gnglanb ber äßäftigfeit im
2xtnfen bamal? fo wenig wie fpätec brüften tonnte, fo

wirb bort bodi bie bcutfd)c 2ruitffud)t fd)oit im 16. ^a'i):-

hunbert perhöhnt. G-3 ift bas alte germauifdje Softer,

gegen ba& aud) Rüther bnmalc< eiferte. The drunken
Dutcb, Dutehmunlike drinking, Dutch bellied uni
äljnlidje ?lnsbrüde erfdieittcn oft. A Dntch bargain roivi

bantm fo genannt, weil, wie jdwn £lh. Waff) im Pieree
Pennilcfww (15M) faßt: man.v Dutehmen will never
bargain, but wben the.v are dranbe. Sogar ber größte
Stolj bes betttfd)en Wciuncs-, feine Sapferfeit, wirb nun
Pon bem Gnglänber auf leine SJÖuerei jurüißeführt.
Dutch courage ift ber Wiut bc» Jrunfcncit. A gill of

brandy, the best thing to iuspire courage in a Dutch-
man faßt ein englijdjer Sthriftftcller um 1700.

äber nitfjt nur bie irunfiudjt beä Jeutfdjcn, oudh
fem wad)fcnbe5 materielle« Glenb trifft roährenb bc^
breißigjährigen MriegeS ber englifdje Spott. Xenn bamai^
wohl ift 3tierft bic graujam höhnifche 3icbenc-art Dutch
comfort enijtanbctt, womit ber für ben Gnglänber 3wetfcl-

hafte ^hiliftertroft bc3eid)net wirb, bafe ein jdjredlidK*

Uebel nicbt nod) ichlimmcr auigemlien fei. ,lür un* frei-

Iid) fteht hinter Dutcb comfort nidit nur bie unMflnfift«
Iidic $offttung§fabi(|feii bc;> 2eur|ä)en, fonbern audj bic

Srhafogebulb, mit ber er fein polittitbcu Glenb, bie Unter-
brüditita bind) feine dürften unb feine ?lnnur ertrug. ?lu {

beitt«'d;e xlrmut unb Wettügjamfeit jielt midi bat -Colin-

wort Dutch breeches, womit ber engliittt' 'i'iatrofc bii*

Streifen blauen ßinraielS be^eidutet, bie jid) nad) einem
Sturm geigen, unb bie, wenn aud) nod) fo flein unb 3er-

rifien, gut geiutß »eiert gu einem i'aar .^ofen für einen

Dutchmau, b. h. T«itid>eit.

Sind) bie beutid)e Jyrau entging bem engliftficu

@djtmpfe uidu. Sdum im Wnfanß be-J 17. Jabrhunbertv
ift ber lUu^brurf a Dutch slop (eine beutfdje Sdilampe)
gc-iräiidi(üti, roohl barttm, mcil fie e* ben Gnglänberinncn
an "\>ul\ nid)t ßlcid) tat. Serid)tet bodi 3?reumng üon
SDttchcnbadj

4
! fdion au§ bem 'Jahre 1595, bafe bie englifdien

Tanim «in italiciti>'d)ctu >>abitu gieitgcu. mit cntblöf',Scit

fflrüfti'it", Wae- alfo in Tcutidil.nib bamalö nod) nidjt SDIobe

war. ÄU'int \\d) <JJ. Ghapntan tu bem Porher ermähnten
Sranta fllplionfits fogar über bie «cufdiheit betttfdicr

aiiiibdKit mtb grauen luftig madjt:

I tliink Ihe Maids in Germany are mad,
li'rc lliey b« marrved they will not kiss,

And being marrye«! will not go to bed,

fo biitfe!) mir ttit-5 biefe töridite ^efdnmpfnng an>5 lübi'r-

lidu'tit ISnaluiiberiminbi' jdjott .uir iwlioualeit Ghre an*
redjnen.

,"r.if;t mau bie CltaraTteraiige be;- Teutidieit, bie bet

Gugläuber unb, ibai nadjäffenb. ber '.'liueritatter, feit bcit

lebten brei Jatnhunbcrrrii in ja^lrrid .
,
;t flebeujarten ;it

berfpottnt judjle, 311 einem SJUbc (iiiaiiuncn, io ergibt fid]

ein biimmer. gittmürig-fdtwadcr (Dun li «ouifort), nuffle

bunfener (Dutcb bellied), fomifdi niiiiehenbcr (a fauny
Dutcb look, his face ie Dtitcliy). Jniitfi'nbolb(drunkwi
Dntchman, Dutch drunkanl). ber nur im 9toti)rbc $an
bei treibt (Dutch hnr^ain) unb SWut ici.u «Dutch

*) ^. iUe u 11 i u 9 5 v 0 it 3 it (I) c 11 1 a di Ärfalie» Übet
\tmt eenbuno nad) Cnfttunb im ^otjrc 15^5. cttiltaart 1665.
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courage), eine unöerftänbliäVbarbarifche Sprache fpridü

(that is donhie Doteh to ine), unb mit ietnem Un-
alouben für bic $öllc (Dutch infidel), roic mit (einer

ißhilofophte für baä ^rrenhauß
1

reif ift. ift Sie ^rauc,

bie irgenbteo in b«r öebanfenroelt aller Gnglifri) jpredien-

ben nod) eine SSohmmg hat: bei Äinbcrn unb Ungebilbeteu

in grellen Sorben, bei öebilbeten in mehr Pcrhlafetcn

Ionen. A damned Dutclrman tft aud) bieiem ber ?lus-

brud gröfjter Verachtung für ben 3)euticbeu. Sein SBunber,

baß ©ie ftutiit, für biefe ßra&e geholten ju rocrbeit, fdion

»iele fcaufenbe, aumal in früheren Stohren, ihre bentfcfje

$erhtnft f)ot feige oerleugnen laffen !

Unb biefe grnfce, bic ber enfllifd)e VoH^geift nu§ Utt-

luiffenfjeit, Hochmut ober Giferiucfjt fid) in feiner Spradie
fco&haft Pom Teutleben gefchaffen hat, ift bemt audi fölttfr

Ii* baß SWobeD geroefen, baö Charles ©. Stfanb in feinen

befannten Hans Breitmann Ballada gefeffen hat. SRic-

tnanb bot füt biefe Statfache feineren Spürfinn alS bie Gtig-

länber felbft. Tenn al§ ju Gnbe bes leölen ^ahrhunberts
englifcher ÄTÖmerneib unb ^afj gegen baß aufftrebenbe

SDeutiche Sfteid) juerft offen losbrachen, ba mürben bie halb-

tjergeffenen Breitmann Bnllnds oon Sefonb herPorgefucbt

«nb unter miebernbem Veifafl in ben Singipicibaflen

öffentlich, rentiert. Glaubte man bod) in bieten .$an?
Sreitmann ben oerhantcu lutdimon enfrfiä) einmal in

feiner ganjen Sächerlidtfeit leibhaftig öor fid) ,511 haben. —
G3 ift mir unbegreiflich, wie gebifbete Seitliche ehr-

bergefien genug fem tonnten, {ich. mie Seiana im Vorwort
ju ben Ballada perfichert, an bieten 05ebichtcn ,51t ergoßen
unb fie für bie Vurlesfe eine» gereiften Xflpui ber joge-

nannten SchtunbDierjiger jn hallen. einem fünftfid}

nur für englifdie Cad}jrocrfe gemadtten slauberroeUd), baS
nie ein Toutfcher fo gefprochen hal, fdjilbern biefe Ballads
einen rohen, im -Vierbufel uerfommenen Stroldt. ber, ohne
jeben nerföhnenben 3«fl öou Semfifc ßumot ober .ftelbcn-

lum, in jeber S?eife ber fraise enttpridjfc bic wir In ben
ermähnten fUebensaricn rennen lernten. fteint oeißenhere
Verhärtung ber fiaotsmannifch.cn. fokalen unb fonftigeti

Mietormanfpriidie jener 8d)htnb»ieniger als <*ebtchtc roie

Breitinann nud the Tumors mit bieten Strophen:

Hans Breitmann shoined de Tumors: —
Mein fiott! how dey drinked and abwäre,
Der vas Swabians and Tyrolers

l'nd BavariEns by de score.

So^ie v.dler? coom*>d from de Rheinland
Und Frankfort on-de-Mnin,

Boot dere vas only one Sharman d re,

Und he vas a Holstein Dane,

Hans Breitmann shoined de Turners: —
Mit a Limburg cheese he com;
Whcn he open de box il .«k-I mell so londt,

It knock de musik doomb.
Vhen de Deutchers kit de flavor,

It coorl de haar on deir head;

Boot dere vas dwo Amerigans dere;

Und fry tarn! it kill dem dead.

£bcr Breitmann in Politics mit biefen S^iTcn

:

De sechste crate Moral-Idce-sinee fery well \sh known,
Dat mind ish de resooldt of food, ash der Moleschott has

shown,
And ash mind ish de bighesl form of Gott, ash in Fichte

dot' abbear —
H moost alfays go mit de barly, dat go for Lagerbier.

Vei ber SorlieBe für baä frauenhafte, ba» öiele 2fme-

rifaner für ^ttmor halten. Iäjrt cö fid) leidit benfett, raie

populär biefe Sorte „^oefie" mit ihrer oulgären Storni!

halb mürbe. 9ttdi!i. hat baher am Gnbe beä 19. ^ahrhun-
ber:-j wotjl mehr, alü biete Ballnds, baju beigetragen, baJ
«Silb ber lächerlichen unb perächtlichen Dutchman gcrabe

SRr. 269.

in Stmerifa lebenbig 311 erhalten «nb m »eitefte tfreiiej»
tragen. So heißt heute ber ^flod, ber bie oerchtiebte ar-
beit be5 Zimmermanns ober Stcinhauers öerberfen fott:

a Dutchman. fo tuirb ber r»rofch: the Dutch nightingale
genannt, unb eine gangbare dtcbcn&art lautet: I woold
rather be a Dntchman than do wbat you a»k me. —

£er toäre ein trauriger ^hilifter, ber e§ nicht ertragen

fönntc, ipenn fidj anbere über icitte f leinen Schwachen luftig

machat. ?lbcr ein diarafterloicr ©idit ift, roer fid) bie

Chre feines Kaufes ober feineö ftammPcrroanbten Solfes

ungeitraft ontaften laßt- Safe fid) ber Xeutfdw jahrfjun-

bcrtclang mufote ungerächt com Gnglönber befebimpfen

laffen, lag mahl \um gröfeten Xeil am polirifchen Unglücf
feirtes? SJarerlanbc*. Senn hinler ben Schimpfnamen
Dutchman unb L>utch liegt, fflie fid) toohl gezeigt bot, bie

lange ^.'criobe fchmachooller beutfdier CJe?d)ict)te. Unb nicht

wenig hat bas fleiultat biejer We'diidite: ber üRangel an
nationalem (rhrgcfühl bei ben ausgeiuanberten leutfcfien.

bic Verbreitung ber Scbcltnamen ge'örberi. ?lber fie roer-

ben um io eher Pcrfchminben, je öfter Gnglänber unb Sftnc-

rifaner an Stelle feines r-aterlanbilofen Vorfahren bem
fraftHdieren, öon gefunbem SiJationalgcfü?;! befeellen

Xctitjdjen Pon heute begegnen.

Stanford Univereitj, ßalifornieu.

SuItuS OoebeL

ftlora ©teotßS „SAlofenbeS ^cer".

Stabie jur (tedjnif ftes mobernen Somons.

(S(f)liig.)

Tiefe hoppelte 3?crrccnbuug ber ^aupthanblung einmal
als ftüdgraf unb bann als Vcrbiubmigsglieb jiDÜchen ben
emberen utiDennittcÜ nebeneinanber fte.ynben (spifoben ift

nur baburd) möglich, bafj biev ^aupthanblung auch in

,"orm con furzen '.'lugenblicfibilbcrn gegeben roirb. fta*

pitel 2: Xic Sriiilbernng ^on l'osefchal» .'Jiäuslidifeit mit
beut leiien Vcrflang ber 'i'hfiöelligreiteii, bic aus bem
?d;.irfcn betonen feines 'leutjdstitins ttnb ieiner cinfeitigen

UnlcrfHi^ung alles beutfdicn ©efenfi ettrfprincjen. fta>

pilel 5: 2ie fdxtrfc ^erausarbcilung btefer Äonflift«-

ntomente unb ber baburd) eutftehenbcu IVtr.l'laitgc bei be:n

frntefeft auf Xeutidiau. iTapi.el 7: Sas iilalheur auf öer
Cvagb, roo er bic Giotfa aitfdiiefjt. Äapilel 8: 2o5 5;aa^-
biner bei bem poInifd;Mt SCodjbar unb Äonfurrenten um
bao SBahlntanbat, roo in bem SWaBC roic ber Volc ftdi

burch berechnenbe .^öflid)feit unb flugen Zali fremben
ioftlofigfeiten ge,ienüber bic .§encn unb Stimmen audi
ber nationalen Gegner fiebert, fidi Tolcfchal auch bic

Stammesgenoffen burch ttnöorfichtigci Aaroebefennen eut-

frentbet. Äopitel 9: £o3 ^ufammenlreffen mit bem fano-
tifdien polniidjcn Vifar am Mranlenbett ber Giotfa, bic

Sjene mit ben beutfefteu ?fnfieblerfinbern, benen et ben
ihnen jufommcnben beut »dien Unterricht burch perfönlichc*

Vorgehen bei ber bem heitrer Porgefetjten Vefüirbc au er-

.jroingen fudft; bie baburd) heraufbefdunorenc töblidje Setnb-
fdiaft beä fchroadien, Pon ber politifdien öeiftiidifcit poEI-

ftäitbig beherrfchten Üehrerö. Xcffen heimtüdifdie Xrohung.
bie Tolefchal an feinem Sd*tcimentor finbet, bie Vcrftitn-

mung ^rotfdten ihm unb ben rheinifchen ?lnficb!ern, roeil et

bie Beirat bes Sohnes mit ber polonifierten Xirne nid)l

billigt, feine Steife nad) Verltn, bie ben polniichen öegnem
feine ?fbfid)t, fid) als SSahlfanbibat attfftcllen tu laffen,

»errät, ber udnRfaD ber burdi ben Vifar aufgehebten Volfc--

maffe auf bem öute Tolcfdjals roiilirenb beffen x'lbroefenhctt,

mit bem Gingreifen bc§ ältcftcn flinbes. 2oletd)als JTJütf-

fchr unb Begegnung t>on .Ueftners Tochter mit bem pol-

nüchen Jnfpeftor, Xolcichals ntifiglücfte freunb'diaftltdic

©antung an ben Vater, ber baburdi erfolgte Vrudj ^roifajcit

ben beutfdjen 9Jad)bant, ber SSafjItag unb bic Siebe 2>oIe-

©cilnge jur OTgementen S'iumg.
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*r. 269. Beifagc gut JOIatmcincn 3ei*u»ß-

fdjaW, ber barauf erfokte Ueberfafl, bie Eerbüfterung in

fernem ©emüt unb ber baburm herbeigeführt 2elMrmorö.

Tiefe S3cnengruppe al\o, welche bie j§aupthanblung

enthält, ift mit jener Dörfer jfiajiertcn bunten *2jeitenretöc

»ie Wette unb Ginjd)lag 3U einem okutebe oereuugi. ilio

es 3cugt Don ber fünftlcriicpcn ^einuibligfeit ber ^Dichterin.

baf3 rro« ber unenblidien «ielfarbigfeit bes Gmitfilags

(ber Gpüobenfjcnen) bas «ewebe Bon 3»ar unenblid)

Pielfarbiger, ober irohbem burdjaus harmonüdier

famirairfung Ift. _
•So fehr mir alfo aud) Pom tedjntichcn ©tanö-

jmnft aus bie ^armonic ber (Scfornimirfung be«

tonen muffen, fo febeini im .fcinblicf auf ben äußeren

g»c<f, ber ©eftaltung eine? iHomnns, fein jroingenber

örunb Porätiliegen, gerabe btfie S jenen Donuführeu, refp.

gerabe in biefer Strahl unb Steihenfolgc. Man tonnte fief)

gans gut Porftcllen, bat? fie nedi burd) eine 3ln*ahl anberer

nad) bem Sebcn gewidmeter roirfuugspott Dermehrt »erben

tonnten, 3. V. burd) ein «üb eine;- QMte&bienfte* in ber

fatboliichen SHrdje äur genaueren Liharafteriitif bes 'platt

Sfradboroh}, ober man mödite fid) benfen, bnft ber 9toman

mit ber Sdülberung bes Ghwaliboranjcr Milieus eröffnet

mürbe unb ber Gin^ug ber rbcinijdjen Slnfiebler ipätcr

folgte, nadbbem wir bie Suftänbe in J)eutfd) - *oloi

bereits fennen gelernt; bie äußerliche Äonfiruftionetcdjntf

ift alfo eine mhältnismäfug primitive.

Um fo forgfältiger abgeftimmt ift aber btc Slus-

•mahl unb Sfnorbnung tu .$iniid)t ottf ben inneren

Srocd, ben bie 'Xichterin »erfolgt, in $infid)t aur

bas Problem, Nie nidjt bann befteht, bie

fdiidite emeS gelben einer familie ju geben, unb bas

bcShalb nicht gclöft iit, Bcnn bie GJeichidjtc bes Mannes,

ber im Mittelpunft ber Grjäblung fteftt, oerftänblid) unb

fünftlerifd) befriebigenb herausgebrad)t rotrb. 3Jüi ^ro.

fclem, bas gelöft »irb gerabe burd) bie lofe Stnrethung

jener Gpifobeniieucn an ben ftaben einer im Mittelpunft

jtehenben ÖaupthonMung, »eil babutdj bas roed)jelnbe,

fdfiaernbe Silb bes aus ,iaf)Ilokn Duetten leinen Uriprung

fterleitenben öftlidien iiulturfampfes ber öegenroart ge-

geben »irb. Ginc Slnetnanberreihtmg t?on Svenen, beren

emicheinenb abfidil&loie ?lu&mabl unb Solgc, wenn mau

ite in 3türffid)t auf bas innerlidie Siel, bas Problem Pc
trachtet, eine jielbemufjte ©irfungsftcigerung aou faft

mufifalifet) 3U nennenber Slbtönung enthüllt; id) erinnere

nur an bie 3ielberoufetc immer fdmcüer oor fid) gefienbe

äerbüfterung aller Greiguiffe nad) ber iftiitffehr ToleichalS

Au» Berlin; eine 5lnrett)ttng oon einer an bie Sfdjnif beä

2)ramaä erinn«rnben ©efonomic, bei ber für jebcä djaraf-

tcrifierenbe, 3ur ^eranjd)aulid)ung bes Probleme not-

roenige SKoment nur e i n «ilb gegeben »irb (3. 93. bas

Ä>et3en ber polni)'d)en öeiftlid)feit, bei ©elegcufjeit ber 9iad)-

rid)t bon ber SJla&nung ber Regierung an ben ßetjrer,

iicutfd) 3U unterriditcn), bieies «üb aber fo ftarffarbig,

baf5 eö nad)»irft bis jum Sd)Iuf5.

$ebe biefer Gpiiobenfjenen ift eine Cuelle, bie eilenb

fcoranfiretit 3U bem grofeen iStrom, bec gebitbet »irb auS

i»en jaöllofen Ouericn Bon 'OlhBOerikinbniffen, Unflugbeiten,

Xlnreblid)feiten, £8ös»iaigfeiten, bie olle aus bm «oben,

bem ©cmütsboben, bem fic entfpringen, ficrauä betraditet,

üerftönbltd), ja »ie eine Scaturnotmcnbigfeit crfd]cinen,

«nb bod) biefes reifjcnbe Wemtiffcr fdjaffen, auf befien

fluten baS SJebcnsfdiiiflein 0aiud Martin oon Soleidjalä

ian.it unb 3erfd)eHt. llnb 3»ar tanjt unb jcrfdieUt nid)t 3«

fünftlerifdiem Selbft3»ea*, fonberu um an ber rafenben

©efdjminbigfeit, mit ber es in ben Wirbeln begraben wirb,

au 3eigen, »ie gefafjriringenb, wie inrdjtbar aud) für ben

bcücn unter un$ biefer Strom ift, ben 31t lenfen unb 3U

bämmen (nad) ?Infid)t ber Iliditerin) erH einer (Generation

Belingen Wirb, bie mit ber perföitlidieu ett)ifdien Streift aus-

fierüftet, unterftüftt burd» eine 3ietbe»uf}te fiinter ifjc

teöenbe fraftoolle öemeinfdiaft unb begabt mit bem Eßer-

ftänbnis für bie Skrbältniffe, baS nur Hiebe jur Heimat

flibt, bas SBerf ber Stromreguliernng unternimmt.

2afc bas ftftlafenbe .?>eer ein ftuttilt* unb Seltgefrfjidits«

füb geben »itt unb gibt, bas leud)tet »obl jebem, aud)

bem oberfläd)üd)it«n Üe\et ein — ob bas aber ber lebte

3»ei unb SM ber ^idjterin tvex, bas mod)te ich tv-

sweifeln. 'Str .fiampf bes einjetnen gegen bie iDia-fi-;

gegen eine Maffe, bie an fid) aud> aus guten Glementvn
Pcftetjenb, irre geleitet »irb burd) ge»iffenlofe Rubrer unb
burd) bie eigene Dummheit; Jlampf, GKftb unb Rtebetlage
geboren aus bem Mifjpcrftehen, aus ber ^ntoleron^, fem
Mangel an Mcnidjenliebe; ftampf ber Miiditigen, bei bem
bie Sd;»ad)en unb Firmen leiben, auf »eldjer Seite ber

Sieg aud) bleiben mag. 3>a§ erftfjetnt mir bov ^rmerfte ,511

fein, bas bie liditerin geben »oflte; aber fRealifitn, bie fie

ift, peranfd)aulid>t fie bas tiefe Mcnfdibeitsproblem burd;

.Kämpfe aus ber ©egenmart, burdi bas, roas fie ielbft ge-

feljen, miterlebt — miterlebt nidit als So3ia!poIitifer, ion-

bern ali' ä'ienjd». Tie iagesfritif jagt, „Hai frfilrnenbe

^eer" fei ein jo^ialei- !Scrf, unb mandie feßen bin^u: nur
fei bas Problem bis ins rein Menfdilidie tterlie't. ^sdi

glaube bas nidjt! Mir fd)eint bas So.iialpolitifaV barin

Moftüm! sioftüm im öeften Sinne, unb 3»ar infolge ber

aufeerge»i5l)iilid)eu '-i'etrJiadjtuugsbegabung ber Xidjieriit

ein iloftüm oon einer Waturtreue unb i'lnfchaulidjfett, bafj

man es peruefjen fann, roenn aud) ber aufmertfame Sejer

in SSeriudjung gerät, bie @fdt» ber Ginfletbung für ben

SnfytU $u nemnen.
BBec aber tieft ben Su^i-rc» (?eft Itnugsprojefi

an ben permetibeteit tedmifietl Mitteln flar ge-

madjt f)at, un. nun oerfudit, bcit inneren Saiöpfung*'
Porgang nad) ber ^nbioibnaiität ber Xictjterin iid) 311 Per-

gegenwärtigen, beut ftellt fid) biefer Vorgang bod) a:ibcrs,

ungefähr fo bar: Gin »arm empfinbettber Menjd) n.it

tiefer, Berftchenbcr öiebc ut ben SCnnen unb i'ebrürfte:!,

fleht -mit offenen ilugen im i'eben, unb fiebt. »ie aller-

orten bie (Grofeen unb Mäd)tigcu ftreiten unb fidi befämp?ett

eben um ben geiftigen sBefife biefer Ktmen unb «ebrürften.
Gr fteht, »ie bie Mittel unb ber Grfolg auf heiben Seiten
ber fämpfenben ®e»alten roedifcln, aber eins bleibt immer
basiclbe: baä Seiben berjenigen, um bie ber .Kämpft tobt!

£as Seiben, ba3 um fo qualDofler an3ufehen ift Hir ben.

ber nicht nur bie 'iaten, fonbern aud) bie $encn fenni,

aus benen bie 2aten entfpringen, je mehr er beohaduet.

Wie burdi ben SBedjfel bc» Grfolges ber naine Sinn ber

Firmen im Greifte oerroirrt wirb, fo bah fie haubclnb ein-

greifen 3U ihrem eigenen Schaben. 1er Men'd) mit ber

grofjen Öiebe 31t ben Firmen fieljt in bem flampf tmferer

jage nur bie SJieberholung bes tragifdjen Vorganges y.i

allen 3eUen< er geht hin unb legt ben ftiuger in bie

SBunbe unb jeigt: Seht, fo ift ben 31rmen 3U Mut, um bie

tfil fämpft, unb seigt es in Silbern unierer 2age, »eil er

bas üilb femtt wie fein eigenes fiers.

Gs gehört bie gan^e natpe Unbefangenluit
eines reinen ^iinftlergcmütes ba3u , mn unbeirrt

burd) bie 2^ge*poIirif fo ernft fadilid), fo unbe-
ftedjlich »afir bas 93ilb ju wiffaien, unb es gehört ber

gan3e Mut eines ernften Mcufdien, bem bas eigene Oie-

wifien bas hömfte öefeö ift, öa3H, nm Siejcs Vilb hinein-
3u»crfen in bas Brdbein unb öäreu ber politi'd-en Wegen
»art; a&cr gerabe beshalb iit es Pflicht eines jeben, bei

fühlt, baf? es ftd) hier nicht um ein Xenbenjroerf haubelt.

bas ben Stoff bearbeitete, weil er aftuell war, fidi ni bem
Slünftler unb Meufiften 311 ftellen, ber io grofj mtb ftitl über
ben Varteien fteht. T-aft bie Slünftlertn jo ftchen tonnte,

refultiert Wohl aus ber tiefen ^nnerlidjfeit ihre-^ Gmpitn
bungslcbeus. SBcr Mcnichenfcftidiale unb Srotfente jo

mit bem (3emüt begreift unb nadiempfinbet, ber

geht infttnftiD ben SBeg, ber aus beut Stampfe
ber Parteien herausführt auf .?>öhen, »0 atte bie unten in

unüberbrüdbar erfd>einenben 3iationalitäts. unb 3'efennt

nisfonfliften fid) Streitenben nur Menid;en finb. Mettfd;eu,

bie leiben unter ben gleidjcn Schmerlen, unb an bon
gleidicn ©unben 3ugrunbc gehen. Hub ber grofje SSert,

ben foldic Slunftmerfe haben, beftetit eben b.trin, bafj ohtt:

bie geringüe Spur Don bibaftifcher 4<eimtfd)ung bemferti-

gen, ber feine 21nfd)auungs»clt, bie reale unb ibeale cv>

»eitern »in, Anregung unb ^örborung in reidier ^ülle tu-

teil »irb; reale burd) bie »mibenuiüe SJatnr'rene >er

Sdjilberung grof;er fulturgcjcf)id)tlid)cr Gntwidhtitgen;

ibeale burd) bie Gr3iehung su toleranter öeurteilunfl audi
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ber gefdiitftlitfien öcgcnttiart, Grabung ?u perftefjenber

SRenjdjertlicbc.

Sfber gifit c» nur bicje:i 2Beg ju bicfcm 3tel? Sollte

e£ nidjt aud) crrcidit Inerten tonnen, babitrd), baß ber

fiünftlcr ba-i ScrE freubigftcr licbeitS'Dciafjung fdiriebe?

Slann man au Jolcraiu auo Hiebe mit ergeben, inbcm mm«
bie unten feibenben Unglürflidjcn jeidiuct? .Slnim man nidjt

baSfelbc erreichen, inbent mau bie über fönen ftebenben

©Iücflidien fdjiibert? Gö gibt fdion foldje, bie Joleran*

unb Siebe lernten, nidit burdi Huidiaucn ber Unglüdlidjcn,

fonberrt am großem, reinem Derfonlidjen Wlüd*gefü()t f)er-

nu§. Älara 2?icbtg, meine idi, fjattc Skaft genug, bie große

©rjtrtpljome ber 2JienfdienIicbe aud) au* biefer Jonart ift

febreiben, unb bamit gleicfjjctttg unS ba» ftuiiftroerf 31t

neben, nad) bem mir alle Dürften, baS fid) uid)t bamit be.

gnügt, ben SSediicl auf bie jufunft m jtf&cm. fonberu bie

GrfiÜIung in uniere Jage legt »nb ben Vlu»gläd) bringt

burd) baf Sieben, ba» große unb ftarfe 2)?enid)eu leben tn

!scrjönf)ett, ©üle uubitraft.Sraft, bie geboren iit an-JSelbft-

nerrrauen unb Jtfuajicit. SJor allem «lugtjcit! Unb bac< ift

ber $unlt, too sllara Sßiebig* Gljaraftere einftmeüen nod)

otroa» fdiulbig bleiben. G* ift, ab ob fie fid) Wüte ge»

Vaart mit SNugbett, Praftifdier S.'rben^rhtgijcit, nidit t>or.

fiellen rönntc — unb bie optimiftifdien ?lu»blirfe in bie

3ufunft fönnen uns nidd bariiber Ijinmcgtäufdicn, baß

ofjitc biete "Cereiuiguug doii geiitiger «nb jeelifdjer ti>er-

onlagmtg ein Sicj auf feinem (Gebiet be-j Scben» erf ödsten

werben fann. 'Xoleidials Söljne roerben genau io unter-

gehen mic it)r 23ater, <ber Wann, ber beu fdjnjcren rtampf,

In beu ba$ Sdjidjal ibit ftelltc, mit ©offen bei Wcmüt»
au-:-:,nfampfen unternabm, menn fie 31t biefer SJa'fe nidit

audf bie bee öeiite», ber Sebciisflugbcit bininnefmien. Unb
ber 2id)ter, ber uns bas SBcrf ber GrfiiQung bringen miH,

muß erranut Iiabcn, baß biefe nur in ber glcidniiäßigen

Ühisbilbuug ber <5k'ifteä-, OJemütä' unb förperlidicn Gräfte

liegt. Sit haben beute fd)on 'Xirf)tcr. bie ba& beroufit er«

fannteu, ihnen aber fefjlt bie fd)öpferifdie öeftaitungvfraft,

Sie» neue £sbcaf su formen. SUara Hiebig hätte biefe MraU.
menn fie ben 2?Iid einmal abroenbeu wollte non ben Sinnen

unb Sebriidlen aufmärt» 311 beu (Großen unb SHcidjen im
Weift, bie fid) bereit» unter ihren ^eitgenofien fiuben unb

bie fie mit ber glcidieii fünftleTiidjen Tükibrftaittafeit nad)

bem Sebcn .icicrjncn fönnte. Sic mürbe bamit ben .slranfen

©enefung unb beu Wcfunben Seftevfreubc bringen!

Bfldier und Zeltfchrlffen.

fPnojJcnfiticr. flur,?t gufammenftttlung ber $aut>tfädj*

Iidiftcn t)ci.;ilJt! 1fcn unb ncncalogifrfjcti SRcgcln, im Auftrag

>ci Vereins „vc:ofb" bfi'aiif-gegcl'cn von ^rofeffor 'Sübolf

ffi. ö 1 1 b c b r a n ö t l bem «ebalteur be^ „25eutfd)en

ioIb"), 5ra>u'fun a. 2J7„ Verlag Don #einridj fleüer. 1005;

%<rci-3 1 TL 50 ^?f.

aöettii chic '|!äiblifatton mit iie Dorftctjenbc nad) iiieni*

gen ^aören in fcäitcr fluilagc erfefieint, fo ift caS ein 3eid)en

für bie Wüte 1111b ÖroudlbarfeU bt-5 ^nb^lt?. SHe ^bee, aus

ber fciiicrjcii biefe 2*rifr bertjovging, mar bie: Sie foHte

fo fie in fein, ^aß jeber fie lieft iumfangreidie SPappens

U'trlc teevben ja ungern burdifnibiert), unb jie füllte ;o

billig fein, bafj jeber fie taufen fann (benu teure 2Sap-=

lionbücfcer fimett iöre-j mein liol.ien greife! uugen feine tncite

Verbreitung). Unb bkfc beiben ®run>bebiugungen fdtjtl*

uen bie riebtigeu genic ren w ff in; beim \cA-i Auflagen btüf)e:i

nidit aliju luden Sl'eiöffenuidjiuigcn. ?a-5 oUgemeine Jn-
tereffe für i'.UH'en ift ja in ^en fehlen 1B Jnfiren im ^uj
blifum tieöeutenb Stiegen, forrofjl auf einem geteiffen 3«-"

fanrmenßefjörigfeit^gefühl berau? al« aueb, treil man.

iv x t b e 1 evfunnte, lote gut beforatio ein SEappenfdjmud

an ur.b in Käufern unb an Wcbroudj-Sgegcnfiänben ini'rft.

JBie biete SBapOcn fcb.cn tsir >o* ncticrfingü an iJaffabcu,

Scnfmiileru, in ber fleramif. auf Wlaieru 11. f. h). Unb Ja

brnudjt man ein Heine*, fjanblidje» unb billiges 5Iadt){d;Iaäe*

inet!, in bem man fidj f dj n e 1 1 über fo manebe ^rage ier

beraünfcfien SBappenjeidjnung SRatS erholen fann. Unter«

jtuet ton einigen fadboerftänbigen SDfitarbeitem, bat ^ro*
feffor PR>. fßl. ^iPbeibranbt 'bicic ?lufgai>e fjerDorrageni gut

gelöft. SRan befommf in bem trefflich geäruetten, fd)ön aaS«

geftatteten .^efte auf juofjl alle einfdjlä^igen ^fragen fuij

unb bünbig !fntmort; man mirb ntd)t nur rafcf) belehrt, tote

man'« madjen foH, fonbern co toirb aud) bot ben übtüf}en

3efi.Iern gemarnt, fo baß bie unnötigen unb oft {tärenben

beralbifdjen ^öeTe immer mcT>r üermieben merben fönn&i.

Um nur auf einige Jfjcmata fjinjumeifen, feien h^ier einige

«djfagmörter unb SlöfafciJüel genannt: »bler, «^mm»
tafeln, Htmienbung oon SBappen, «iMiotbefaeidjen (<Ej»

libnZ). velmt, Äronen, bürgerlicfjc 2Bappen. ebetoappen.
garben, flaggen, grauenteappen, QJrabbenfmäler, ©ta*
oeure, ^luouiarfen, Slünftlermappen, Sefirbüdicr ber ot-

ralbif, Sotten, Crben, ^ßetfdjaftc, {Rangftufcn, 9teid)dabler,

2d)ilie, Siegel, Stäbieuxippen, Stile, .veralbifdic Vereine,
SBappcnmaler, 3eitfd?riften unb nod) biete anbere »apitet,

bie id) bier nidjt erft nenne, ^nr ganzen finb auf 05 -Seiten

105 ücridncbcnc Stoffe betkinbelt. 3ur Grffärung bejte.

al* 2Kufter firb 25 JeEÜUujtrationcn beigegeben, fomie oiet

Safeln, non benen irei bie ^Bappenftile: Um 1300, um
1350, um 1400, um tvic ^eite $älfte bes 15. ^aT)rb.unbert?,

jn Anfang bee 10. ^abrtjunbert?. um bie araette ^ätfte be:

IG. bis 17. ^ahrbmibert* unb im 18. Safjrbunbert (®otif
3Jenaiffance, «aroef, Dtofofo) aefaen; bie biertc lafel ent=

fiält 17 Berfd)iebenc JHangrr»nen. <Stn ljübfdfcr farbigei
Ginbanb mit guten ^initialen unb bem alten 9teid)*abler unti

fcTjUeßt bas praftifcbe .^efteben, baB bem grafsen ftünftler

ebenfo nottDenbig unb nüülia) fein mirb lrie bem ffeiner

Seforation^mafer. beut ©ilbbauer wie bem ©raseur, betr

Munftfdjüler mie bem Äunftf)anbwerfer.

ft. (?. (9 r a f $ n 8« I n In« en «(8 1 ft e t Burg.

©eorfle Sorqnfiar. Sein £'eben unb feine Criginal.
cramen Bon 2r. 2. 2 d) m i b, ^rofeffor an ber {«ealfdjulc

in Seipnif CSBicncr Beiträge jur enfllifdjen Ätiologie, ^er ,

ausgegeben Bon 3d>ipper XVIII). SBien unb Seipaiß
SBilfjcIm «raumüner, 1904. vi unb 372 S. gr. 8«. 8 J,'.

ffleorge ^arattbar (geb. 1077, geft. 1707) iit einer bet

beroorragenbften Vertreter be-3 fogenanuten 9feftauration5<
bramas in Gnglanb, tr>el*eö burdi »eine SluSgelaffenbeit eine

Sonberftellung in ber ««fditdite Jer bramatifd&en Citcratur
einnimmt. Lettner fagt fon bett euftfpielen biefer 3eit, fie

feien Bon einer „imibrbaft empbrenben grecfjbeit uno Sieber»
itd)feit beS Jubart" unb tt>er fie nidit geleien fabe. ber fönne
fidj feine SorfteUunn baBon macben, „mie 3oten unb «n*
ftaßigfeiten biefer ?lrt jemalö über >ic SJübne gefjen Tonnten".
2Ser jebodi irciß, n-ie bas puritanifdfe Regime ber Borljerger

gangenen QeiJ mit feiner vmrficici unb grümmelei alle

Sebensfreirbe bed ,.merry nid Enj?lnud" unterbrüdt Ijcttc.

toiro fidi über biefe beftige Dtcaftion nidjt ttmnbent. 2*er S3e^

benflidjfett ber ^anblung entfpriebt in ben Stüden gar«
aufiars mie in jenen feiner 3eitgenoffen eine lj<u)e tect)nifcf'e

^otlenbung. gaiaubar? le<ite^ SBerf „The beaux strata !

pem" beljmipete fidj bis \wi 19. ^abrbunbert auf ber engli«

leben Sflüfjne. 2er Sidjter felbft lebte trob feiner großtn <fr*

folge ftets in ben traurigften SJerbältniffen. 3>ie toenigen
9Jadirid)tcn, meldje loir über ibn befioen. finben fidj in bem
Borliegenbcn ©ud>e fritifdi Bernrbeik-t; ber metfte 9taum ift

jeboeb natürlich ber 'iSürbigung feiner Stüde ßemibmet, bie

aucifiibrlidi, gnitxifejl oicflcidit fogav 311 au8füf;rlid) analpfierl
unb nad) allen Seiten betradjtet loerben. ^ebenfalls ift

Sdjmib« Sarftellimg eine crfdjöpfenbe unb fein ^Pndi barf bi*

auf treitere-? al<? abfibließenb gelten.

W. x. W.
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3nr «fleee rimifdxr «efd)id)U unb »uttnr.

im © i a e o m o B o n i , i>em Sirefior ber Sttl«

««tauten auf bem ftorum JRomanum. gebt uns folgenber

itufruf mit ber Bitte um »erbffenUidjung g«:

Sunt ftorum «omanum. bem 2RittelpunItc bes öffent*

lieben ScbenS im alten {Rom, ftrömen bon allen Seiten bie

iücreljrcr jener meitauSftrablcuben SioUifaiion licrbci. 2>a3

ftratieiap^ife^e SKaterial. mclcbeS jetM »» <?orums»2Hufeunt

bereinigt ift, bie ©ebenffteine, bie SJBetb* unb ©rabfdjriftcn,

3rid)nungen unb Lobelie, Stidjc unb SBerfe, Ijier für jeben

gorfdjer bereit gebalten, »erben eine Anregung btlben für

neue Unterfudjungen unb für baS berglcid)enbe Shtbium.

»tlcbeS baburd) ermöglidjt mirb. SBtrfiam tutirbe ein foldjeS

Gtubium unierftüfci roerben burd) Bbotograpbien ber roic^»

tigfien SRonumente unb Bauten ( Strafjen, ©räber, Brüden,
Sjuabufte. 3>f«r»en» SRauern, 2ore, Heiligtümer, Sempcl,
iBögen, 3D)eater, Slmpljitbeater, yirtuS. Jbatncn u. f. in.)

,

raeldVe bie SHadjt unb SluSbreitung beS Sirtifcrreicfee bemeiien

unb bie Ginflüffe offenbaren, bie baS römifebe Seben in ben

entfermtften Äolonien ausübte unb Don Urnen empfing, freit

bom „Umbilicus fltomae", ber im .Oerzen ber „Urbs" burd)

baS „3ureum SRiQiarium" beS HuguftuS beaeidjnet mar.

Um eine foldjc Sammlung au beginnen, erbitte idj bie

£>ilfe bon allen Berebrern römifdicr Äultur, bon ben Bor*
jieljern aller Äemter für 9tliertumSpflege ober Pflege ber bif*

benben Aünfte, bon ben Beamten unb SNitgliebern ber biftori«

fdben ^nftitute, ber Slfabemien ober Bereute für Altertums*
fitrtbe unb ber ardjäologifdjen STtufeen, oon ben Sorfdiern auf
bem ©ebiete ilaffifdjer ^Itdiäologic unb bon allen, bie bem
SKufeum beS goruntv Bbotograpbien geben tvolleu ober

limnen ober in ber Sage toären. bemfelben Kegatibe au leUjen,

toie aud) Stauungen römifdjer ©ebaube unb SRuinen.

Bon ben SRonumenten ber afrifanifdjen unb orientali«

fdjen Äolonien, bie fcc.:te nod) ntdtf bölltg ber gorfdrang er«

idjloffen, mürbe id) banfbar aud) nnbotlfommene ober Heine

Sfleprobuftionen annebmen unb bitte auf ber JHüdfeite 3U oer«

merlen, roeldje Bauten ober Crte üe barftellcn.

5Sn einem bestimmten Budbc folten bie Kamen aller bercr

wrjeidmet merben, roeldje aus Siebe aum alten 9tom bnju

beigefteuert baben, biefe Balis au feftigen, eb,e baS allgemeine

«craeidmis aller römifdjert Sfonumenie aufgehellt werben
ftinit.

• M. <£ine 9i e u e r tu e r b it n g ber 8t ft u d) e ne r
'»! Dp t o i !<e t. 3n einer SJifdje beS trojanifd>cn Saale? ber

'Ülijptotbe! ift bie *JRarmorftatue aui^ejtellt, bie oon bem
Staate für bie SRüudjencr Sammhing btefer 7age ermoeben
toorben ift. <£8 ift eine jugenblidje grauengeftalt, bie einen

3d)man oon einer oon oben brobenben (iJefaljr gu fdjü^en

fudjt. 6Der Sdbnxtm ift ber bernxmbelte 3*uö, ber fid) bon
'einem eigenen Wbler in ben Scbofj ber Jungfrau »erfolgen

Iäfjt. JiäbereS unb bie Siteratur über biefe, aud) hn ÄabineU
^er S?eniiÄ beö Shipitolinifcbcn S&ufciunfl in einer Sleplif er*

baltenen Statue, bie mit bem »ilbbauer Simotbeos von Sitten,

bet für ben StdflepioStempcl au Cpibaurov unb iaS 92aufo(eum
öon ^alifarnafj tätig mar, in 3ufammenbaug gebradjt mirb.

bei velbia. Rübrer b. b. SVlnffiidjcn SUtertümer :Homc-. 2. ?hif =

läge S. H09. 'Xon ift bie Statue ober @ruppe „Seba mit
bem Sd)man" genannt; <<& lönnte aber aud) eine »Siemefi*
mit bem> Scbmane" fein; benn bis au (EuripibeS ftatte nur
??tmefi3 bie Cbre, oon bem ©otteroater in Wefialt eineä

SdKoaned befrud)tet morben ju fein. Tod) bielleid)t ift cä

gerabe beSmegen feine Slemcfi^, fonbern eine Seba, meil ein

um bie SRirte bed oierten oordjriftlidicn JabrbunbertS tut»

fianbene* SBer! gemifi ftarl unter bem tfinflufj ber neuen, eon
UuripibeS burdj feine 2>ramen in bie Kntbologie gebradbten

Momente ftanb. Ucber ben ttjpuö unb bie Reptilen fWie nud)

irurtmängler, Sammlung Saboitroff, 1. Einleitung ;u ivu

fafen unb aRafterpieceü S. 894 ff., fomic «Heiiwcfr, Repertoire

L 197. unb II, 416. 2a9 Dfündjener <rrcmptar 3eid>net itd)

burd) trefflidbe «usfübruug ber 2)fantelfalten unb bec< 3artcn,

faum entoidelten jungfräulichen Äorpeiü au«.

ct. ^5 x o f c f f o r C u i u i e unb b i c e u g l i f * r

9i a t ii r n i f [ e n f & a f t. 2ie Sonboner Dlature mad'i

barauf aufmerffam, bafj nidjt nur eine JHetbe ber berooi -

ragenbftcn beutfdien ^bbl'Uer. fonbern audj eine 'änjab.l nam
bafter er.glifdjer unb ünterifanifdjcr au# ber Scbule öon *#rc

feffor Guindc in ^eüelbcrg i>eruor<jeflangen ift. Äetjecic

englifefie UnibcrfUäten unb eine große 3<^I aeleJbrter ©efeU*
febaften baben ibm batjer Cbren «rmiefen, auf3erbem ift ibm
ein grofjcu Sllbum mit ^b^otograpb/ien enfllifdjer gadjgenoffeu

unb Jreu:^: überrcid)t morben. -Jn ber SHeibc berübmici
$crfönitd)feitcii, bie in biefem Sllbum bertreten finb, finbeu

fid) Sorb Sleloin, Sorb SHaleigb. William ^ugginS (jur 8'^
Corfi^enier ber 91otmI Societt)), SSiüiam 5Ramfatj. ber <fbc^

mifer !Hoc;coc, ber Slftronom Socftjer, ber burd) feine bieten

ieebnifeben (tifiubungeu unb uatnentlid) aud) burd) bie erften

5.'erfucbe mit ber brabtlofen Xelegrapb.ie befannte ^bbfUer
Sßrcece, ^rofeffor 3. ^bomfon, ber bebeutenbe gorfdjer
beö <5rbmagnetismuä, »lüder, Cltoer Sobge, ^Jrofeffor 5U>ltj,

Öeorgc #oraee 2«rmin, ber ältefte Sobn bc* cjrofjen Sio=
logen, 5ßrofeffor Scrfdbel. (Üergleidpe bie geftrige Kummer
unter „^eibelberg".)

* € b r u n g e n. %m 5^arl ber (Eioil €ngineer£ a"
S o n b o n ift eine überlebensgroße SKarmorbüfte bon
SBilliam Siemen« aufgehellt morben, als <8egenfiüd
au einer SBüftc cäBatiö. Sie ift ein SJerl be« Sötlbbauers
ÜBanbfcbnciber, ber aud) bais ferner SiemenS>S)enlmal bor
ber Xecbnifd)en ^otbfdiule gefebaffen bat. — £tnG>obtbaab
im bäni)"d)cn SBeftgrünlanb mürbe jüngft, mie mir ber 3Eä.}<

lidjeu 9titnbfd)au eninebmen, in feierlidjer Seife ein 3Denf?
mal entbüllt, bae bem "Jlnbenfen eine* Seutfcfieu, <S. St l e i n<

f d) m i b t, getoibmet ift, eineä 2W;tnnee, ber fid) um bie Gr-
forfd)ung ber grönlänbifdjen Sbrad)c auBerorbentlid) grofje

SKerbienfte ermorben bat. Äleinfdjmüit mirlte anfänglid) aU
aNiftionär ber ^errnbutcr in ©rönlanb, trat bann in ben
Ißienft ber bäni|d)en Regierung unb mürbe als Sebrer am
Seminar in ©obtbaab angeftellt, um junge ©rönlänber ale
S»ated)eten auSaubilben. So mirfte er 4ü ^<ibre in ©rönXanb
unb bat ba» iöerbienft, Olegeln für ben S>au ber febmierigen
Spradj« aufgejteüt au b.aben. ©eine Sdjreibmeife mürbe
grunblegenb unb ift in allen Se^raaftalten ©röntanb* in

©ebraudi. fiura oor feinem Sobe im ?abre 1888 erb.ieU er

bie golbene «erbienitmebaille. Jhin gorfd)ung5reifenbei
ber ©rönlanb berübrte, b«* unterlaffen ftleinfdjmibt a« bc«

fudjen, fonft jebod) mar er bötlig aum (Sinfiebler gemorben.
Bei ber &enlmai3entl)üllung maren bie ©rönlänber in jjeft*

trad)t oerfammelt.

* Jubiläum. Da9 ® n m r. a f i u m Saft«
mirianum au Coburg, im ^abre 1605 bom Qeraog
5lobann Safimir gegtünbet, feiert im ^uti beS lornmenbcu
3B«tei ba-i Jubiläum femeS SOOjäbrigen ©eftei.enS. Gin
Slufruf an bie cives Casimirianl läbt biefe aum 3. $uli
1905 ,hu einer roiirbigen 3«ier beS greuben» unb 6b.rentags
nod) ftoburg ein.

x

HodiRfiuInadirldifen.

hc. 3)lünd)en. SJJit einer Sdjrift: „©efdjidjre bet bog»
matifebrn glorilegicn bom 5. bis 8. ^a^rb.unbert

u
bat fid)

Dr. theo], 2beobor ©djermann (aus JRabenSburg i;;

9Biirttcmbcrg) an ber tbeologifdjen Jyafultät habilitiert. ^>n

feiner ^robeuorlcfung fpradi er über: „<£as »farttjrologium
^ierontimianum als ©efdiicbtSquene."

• Sübingen. ®er «natom ^rofeffor 2)r. 3f r o t i e p
bat feine »orlcfungen für biefeS SBintcrfemefter iinterbrocbeit;

er bat fid) nad) einer glüdlicrj iifjcrftan&enen Sfeblfopf'

Cperation ^ur nöfligen •ffiieberljerfteUuug fetner ©efunbbcii
nad) ?l c g t) p t e n begeben.

H. $ett>el&crg. Sic fRupertoKfarola feierte geftern,

als am ©eburtstag tbre« SBieberberftcücrs, ©rofjberaogd Äar!

(Vriei'rid), nad] altem Brau* ibr Stift ungsfc ft, Sa
bei fiiclt ber ^ßrorefior i>ofral ^rofeffor Jr. Braune b

;

<

geftteb« „lieber bie Ginigung ber beutfdjer
?1 u S f p r a d) c". Bon bei; mobernen HuSgleidjSbeftrebungei;

ber Sd)ulmänner unb befonberS ber Bühnen ^Betliner Äm«
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feren3 1S9S) auc-gef-cn.?, l>orcinificrtc er, mit JKürfi'tdjt auf
ben IBcrbegana linieret SdjTtftipradjc unb S?ormalau§fpra4c,

Beiert ba.ö SJit'totfdv Sdjlagrsort „fjodtfeutirte Spracbform in

meberbeutfeber äuefpradie" unb ben «ieuerSicben Söctfeht

„23 e ii mit bem «cbriftbilbl'', Sem er ein „v e r mit 'bem

Scbriftbilbt*' cnigcgcnfcfct. 9?ach ©rauneö Sniicbt bürfen mir

aufrieben fein bamit, bafj man, mangels einer politifdj bomü
nierenben Stellung beS iVtisniicb^Jhtriädjitfdjcn, fünftlid) bic

alten SdDjrifrßilccr in ber «$rad>e naebgebilbct unb To eine

liebere inftimtming Don Saut unb "«djrcibuiia. rjcrgeftcllt hat.— Hui ber Ijientacfi üerlefencn llniberiitätsdjrontf fei folgen»

be§ 9?cuc fjcrsorgc&oben. liniere Oodjfdiulc ücr3eidjnet im
laufcnben SBinterfcmefter bie tjödjftc jemals in einem SBinter

erreich« Qef udbe*|a$l: 1551 (gegenüber 1535 im
3'orjiDhre). £ie 8af)I ber immatrifulierten Stubiereuben be«

tränt 1371 (toorunter 32 grauen). HufeerJein nahen 150
Sjoipitanten unb 30 „Hörerinnen" bie Grlaubniä ^um $3eiud;c

5er Ü'orlefungen. — fiebraufträge erhielten neueroingl

iiiBcrorbentlicfier ^rofeffor 2r. Siegfrieb Ö e i taan n für
£aut» unb ©efdjledjtöfranrfjeiten, aufeerorbcntlidjcr ^rofeifor
$r. ©uftaP (SBrtSmann für £>ie Sthbafhmg altbeutfcfjcr

Uebunßeit im gcrmanifd)*romnniiajcn Seminar. — Xie
Äuno gifd>er**$ret£fttftiing «erfügt jefct über
ein Kapital Pon 10,500 Tl. unb ftrirb ibren alle 6 ^aqre bein

beften, innerhalb beS 2uitram§ in ^eutfdilai.b erfdtfen'enen.

p&ifofDpfjicgcicbichtlidien SSerf 31t berlcrfjeubeit ^reiä auf
1S00 5Df. bemeffen tonnen. HU fflrunblage für bie $rei3*
mebaille bient ein pon bem Äartöruber 33ilbf<auer ^ermann
58oIa jur Verfügung geftente? JRfliefbilbniö. — 2er Unu
3ug unferer II n i 0 e r f 1 1 ä t S b i b I i o t b, e f in ben 2urm»
fdjen »eubau mirb für bie nähten fcerbftferien in Husjtdjt
genommen.

* (Mieten, $n einem Slnfdjlag am fdjtoarjen Sörett madjt
Per SReftor befanut, baf3 ber « t u b e n t e n » äuSfdjuB
befdjloffen babe, in ©ieften eine 9Ji3mard*SäuIe 5U
«rriefiten, unb bafo baju nad) rinftimmigem 93efd)Iufj bee" Hiii*
fchnffeS jeber Stubent einen »Seitrag eon 2 3Rarf bei (Empfang
btr HuSftciälarte 311 entrichten bat,

Serfin. Cbcrftabeärjt ®r. florier mürbe 311m
S?rofeffor ber ifriegSficiffunbe an t«r Staifer SBiIb>ImS*8lfa*
bemie für ba3 milkäräratlidje SBilbungSmefen ernannt.

hc. 93 0 n t e dj n i f dj e n £ 0 dn dj u l e n. 3um 9?adj«
feiger beö öeritorbenen ^rofeffor« für beutfdje Sitcratur*
.ieid)id)tc an ber Jed>nijdien §odjfchuIe 311 Stuttgart
Marl -lü e i t b r e d) t ift ber ^rofeffor an ber Stuttgarter
höheren $unbelö]cbule eifriftoph Sdjrempf in Stu^fictjt

genommen.
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gürten 3nferctcrtfcB ocranftiwttlidi^C^umBdjCT^ündjcli

Von H. D. Thorean. Deutsch von E Emmerich. 2. And. VerUj

Concord, München. Vornehm atuyeJitaltet und gebunden M. 6.80.

„Wie Thoreau ?u i!en InU'n''n der Rmcrson'schen Tafelrunde ffbörte,

10 gehurt sein tteist auch in <J«s herriirhe Sternbild amerik»n^ch«'

Originaddenker, ohne deren liebevolle Kenntnis «ine moderne KalUB

edlen SüIcb nicht vi.llatandij; wäre." (Die Gesellschaft) (t616bij_

„©rjiefiuna jur «efunbbeit" ten Xt. ff. *. ßtnrm,

1 SR. CO i; t. ^ivflienilctcr Dni n SW. u.
Wer flfiftifl inagiid) oibfittn, irtr •*, « r ft t*u tf) eil , 9Jet»en«.

SSillenf*. UtbacbtiiU-, 4>et|.edjroä4je, Sdjlaf lof iafett ;•«•

littigtn mW, lije biil» dfetifL (iloHJI
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|fili|f ;it llljfirim |ritni|.
2«.;<t »»« B«UB k« »fftll(*«ft uit b»f4i5nl«tt C«r«»4g "«RCD Cuot(«lBtfi-5 für blt Bril.iC! W.4.60. [Ctl klrtcttr ?ii(trnn|

:

,1Drrl«(j »er Wllflfmfiittit 8tlliiii||" in SRiinftrit. <**f&1tlZ* 3nU»S «1.6.-. HuSlanl W. 7.50.) «alanbe in OcAtiifcifitu St. 5.-

B.ltrSgf Werte« «nur »rr Hi.lfd.tifl „Jlii bie Wrt.iti» btt Beilaje <»ei »Irret« 8ltlrtm.fi: 3ul.uk W.6.S0, »it«l«n» ÜR.7.-)
•,itt «ilutiittliitn ätiluiiQ- etitieit. 'J^SSiVS' ««Kräne neSmm o» tit W.nömltr, liit bit tffle*tnlirftr au4 bie
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I. fiauvtartikrl.

Sie PiiUf<m|ifi$tn Sitlt btt SMfffnfdSofl.

3«t SRealutnlrefona. II. S3<ro Dt. $. SRoIcuoat.

IT. $üdicr uu» StitMiriftcn.

6. ©ünifjer: Öoftljicfjte ber örbtunbe. — 353. S pemann:
Äuniilfjtfon. — (im Utbcrganfltn«.

III. ^uaruuinr $li::»T>rd|(ut.

23. $lc»:ariieimg ünSiidjtn vifioriiijen flommtf'ton. —
(Sin BjattM*c9aif4t« ' ÄcUflitcuiieinycl. - ftlrtnu* 3Kit*

trtluugtrt.

IV.
j|4 iiajaliiailjriri|tcH.

3rte *$Uofo|>fjifiljen 3iele ber ffiJiffenfiijaft.

VortreifEidie «Sorte finb es" wicber, bie bet flurator

bcr Vonner Uw&eriitöt, SBirfl. öe-beimral D. Sotten-
iura, bei bem biesj3t>rigen 9teftorat*e!fen twr bem Per-

jcrmmelten 2ehrfi>rpcr bcr rbeiniidicn £od)id)uIe unD t?or

einer erleienen Schar »ou Gbrengaften au* allen Stäuben

unb Verufen floiprodien bat. Seine bei biefer Öelegeubeit

gehaltenen Jlnjpradyn haben nunmehr |'d)on ben Charofter

Pon bebeutuugst>oüen Mimbgobungcn eines geiftreuljen,

tocitfchaucnben unb fretfinniaen (DloivneS über bas ©ejcti

unb bie ^iele unfern e&odMcftulbUbung angenommen unb

roerben als; iolcbe weit über ben fiteiS qrnauS, für ben fie

ltrfprünglid) beftitnmt waren, mit Spannung erwartet unb

aufgenommen. Sind) in biefem Satire tft bcr 91ebner auf

ben (Sruubgebanfen aller feiner früheren 2lu*fübrimgen,

bie Vertiefung unserer ©eifteSbilbung unb iijre engere

Verfmipümg mit ben wirtfdjaftlidicn ^ntereffen bei Votfes

unb mit ben Crforbernifjen bes praftifchen üebenS, äurücf-

flefommen, unb jrcar biesmal unter bem öefidjtspuufte

bcr notweubigen philo wphiiieben VeraUgerrreinerung ber

jt iffeitfdx: f1 1 idirn J> o rjdjung.

2Sir ßcbcn im folgenben ben ©ortlaut ieiner iie5>

jätjrigen 9?ebe roieber. roie et in ber ® o n n e r 8 e » t u n g

com 22. fioöembcr 31t lefen in.

SScnn aud) bietleicfit ni*t baS einjige, fo ift e? bod)

ein cöaraftcriftifdw* «Werfmal, weldje« bie Aiulturcpodie,

in roeldier wir leben, uou frü&cren (fpodicn abhebt, bafs

baö mirti'diaitlidic X'ebeu eine ljöfjere Bewertung erbalien

fiat, at* es ebemaU befafe. unb bafe bie pflege beöfclbeu

ein gröfjere-S Cuantum geiftiger ÄnpxTjitäl erforbert. Xie

Grflärung für -bieie Gridieinung barf meines (rraditcnv

niefit, wie baö häufig beliebt wirb, in einer Uebertianb-

nal)me bec- Materialismus geiudjt werben, ^uebefonbere

Iiat man fein ÜRedit, bic SfJaturwiifenidiaften aujuflageu,

fie fiätten bie poiitioe ^Religion, fotöie bie fpirirualiitijdjcu

t)[)iloioplüidjen Snftemc geioaltjam Derbrängt unb baburd)

ben Sinn für alles .?>ofie unb Gble in bcr Wenidibcit Per-

nictjtet. > eine iold>e iüebauptung Tann nur berienige üdj

oettrren, roeldjem baa UnteriejeibunasDermögen .«roifdjen

Wiffeiiiu;aftlitfccr ^orjdiung unb einer Ij'mtcr einer renffen-

t'djaftlidjen Waste mein ober minber glüctlid) üerfteiten

Spefulation abgebt. 9?ein, bajj baö roirtjdjaftlidje Seben
ueuerbiitgs in bcr allgemeinen Sdiätmng meljr unb mebr
in ben l'orbergrunb gefteOt werben ifL muß auf eine Ur-
i.id)e auriicfgeiuljrt werbe», weld;e Pöllig ainjerijalb beö

9ttiete-3 bcr Moral liegt, ilud) wenn mau nidjt an bie

befannte 2??altt)u&?che Üeljrc aon beu beiben ^rogreffionen
glaubt, in beuen eiiterfeitö bic Menidjen unb aubererjeits
bie Mensmitrel fid) Permt^ren, fo fnr.n man fidi bod) uidit

bem Änerfenntuii ent^ieiieu, i»ai$ infolge ber Üöirfjamfeit

mannigiaetjer Vlgentien, n>ie 3. 18. ber ^iortidjritte bcr
CSljirurgie, bcr i>ngieiie unb ber inneren Mebijiu, bie 3nf)l

ber Bhnidten, wcldre im ©ettbewerb miicitianber ftetjeti

um bie wringBUgCtl bei ßebenf, bei ben meiften .Qultur-

opfern feit geraumer Seit eine fteigenbe Xenben? einge-

fchlagen hat, unb biefe Xatjacrie reicht nu-j 3iir l?rflärttng

ba f ür, baß bie auf Oüter«$rabuftion gerfdjtete menidjlidie

iäiigfeit immer mehr an tfebetilung gooinnt, unb büß fie

ein immer grofeere? Duautiiiti u:*t nur pljijfifdjer, fonbern

aud) geiftiger Mröfie für fidi in Stnjptttdj nitumt.

Xie 9<üterptobufrion fmin feine wirffatnere ftörbe-

rung finben als irt ber Jöeife, ba\) bie in bcr Stall» Por-

liaubeneu MTafte in immer weiterem Umfange in ihre

Sieuitc geftetti werben, bar, bic menidilidie burd) «atur-
•.lrbeit ausgelbit unb eriterer baburd) bie iUföglichfeit ge-

währt wird, fid) neuen Aufgaben jngnnfteji ber Ürobuftion
3U3iiweuben. So fdjlofj fid) benn an bie eigenartige 03e-

ftaltung ber mobeinen Üitltur eine mäd)tige (intwictlung

ber 3fatunoiffcnfd)aftt*n, unb jwar eine Giitioicflung nid)t

nur in einer rein theoreiiidjen 31id)tuug, fonbern aud) im
SMnblicf auf bie Aruttifi.verung ber Pon iljticn gefnnbenen

CBo|tBeÜen für ba* ^raftiidie Jt'ebcn. SSeitcr erfuhr bie

Seftrtäfigfeit bcr Äaturforfdjcr eine (irroeiterung unb
gleid)3eitig eine Mobifitation. Von icher ift bie iRatur in

ben Xicnü ber Wüterprobuftion giitelli gewejen; allein

beute erfolgt bieie ^nbtftiflfteUung mit «ilre ielir Piel fom-

pli3ierterer Mittel, unb e-* ift, um fid) bcrjelben bcbicnen

»u fonnen. ein jehr uid bebcitlenberer Sdiat) an ffiiffen er-

forberlid) at-j ebemals. (£$ ift un&eftreitoat, baß ba* .via'

pital an ftenntniffeu, mit bem bcr i'nnbwirt Por 50 ober

100 3af)reu gut ausfommen fonnte, beute nidjt genügen

würbe, um ihm aud) nur eine fiimmcrlidje l?riitenj 311

iidjern.

So Ijaben bie Männer ber ©üfenfdjaft bie Aufgabe,

nidtjt nur für einen iliadjwucf)» wifl'enidjaftlidjer gorfdjer,

fonbern aud) für bie Züchtung Pon «Pfännern bcr i'raris

Sorge 31t tragen unb Üire l'cljrtäligfeit bementiprcdienb

ein3ur'td)ten. ?lud) bie Öeiftecwtiieitfdsaften mußten Don

ber — wenn idi )'o [offen barf — utilitariidjen Strömung
berührt werben, unb insbeionbere ihre üehrtätigfeit ift

baburd) bis 311 einem gcwiüen Örabe beeinflußt worben.

2-ie Zunahme ber Slonfurrens, wie fie audi in ben foge-

nannten gelehrten berufen Por üdi gebt. mad)t es für unjere

^ugenb, lucldie fidi bieien Vernum 3U wibmen gebentt, 3iir

9iorwenbigfeit. fid) möglidiit frühzeitig unb möglidjft 3wecf-

entfpreebeub jür ben .stampf ums Xaiein QUi|urüften. 2\i

Vertreter ber Wcifie-Jmiiienidiaf: mußten biejem Vebiirinis

in ber ©ciie üRcebnung tragen, bajj fie ihre Ücbrtätigfett

mebr als früher auf eine praftijdje Verwertung bes <^e<

lehrten einrichteten.
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ii.'itn wiire r» ein hoirnungvlofe* llntei-nehmen, wollte

man ben Verlud) madjen, £>k* :hMjjenjd>ujieu auS ber heuti-

gen uitlitarii'dieu Strömung DoUflänbi^ l)erau*3uijebeu,

u;^ ein iold'cr SBcrfud) würbe and) ber Berechtigung cnt>

Behren, iie äöiffenfdiaft ueriolnt aUerbiug» tu erfter

Weine ;?icle, beuen ein etoig gültiger, nbfoluier Gharafter
iiwewoöiit; allein jte in bod) gleid)aeitig gebuttben. beu
luedjfihiieH Jhtforberungen uadnufornmen. weldje bie jei

iueiligc shtlturperiobe betreffs, ber Erweiterung unjercr

Ctfmilini* unb betreffs ber Verbreitung beS (maimicn
bind) bim x&hre an fic ftelit. £aS haben beim aud) gerabc
bie iBegrüuber ber wobemen wiffeufdiaftlidjen Sorfdjung,
bie Bacon ltnb ^eocarte», ausbrücflid) anerfannt. 9lm
ScWttffe be» Discoar» d« la tntfthode beißt es, £c»carte*
wollte ben SReft feine» Sieben» baju bcmtt>cu, um einige

n.iturmiifenjdiuftlid)e Stfenntnj» 311 fammeln, au» welcher

bie tUJebijiu Vorteil 31t lieben permädjte. Änbrerfeit» aber
füllten fid) bie SBiffeitfd^aften aud} po:t ber utilitariicbcn

'Strömung uid)t fortreiten Iajfen, jonbern if>r bi» 31t einem
geroiffen (Brabe SBibcrftanb entgegenfcljcn. Gin loldtes

Verhalten ift nidjt nur bcredjtigt, c» irr fogar geboten unb
3War geboten im ^ntereffc jener Strömung felbft. £enn
öamit bie $®iffenfcbnften, bie Siaturroiffeufchaften fowoljl

als bie geiftigen SJiffenfdjaften, bem prartiieben Sieben in

einer bem tüebürfni» entfpredjcnben ^rogreifion Jförbernng
auteil werben lafieit tonnen, müfieu fie fid) jebenfall» be-

treffs ihrer 5ot*fdjung»tätigfeit iljrcu alten püiloiopt)ifd)en

fiharafter bewahren.

3D?andjer btm Sfmcn wirb bieHeidjt au ber ©ejeidjnung
bbjloiopbifd) Stnftofj nehmen.

3n ber heutigen (Generation ber 9?aiurwrfd)er lebt

nod) bie Erinnerung an beu frevelhaften Giubrud) in baS
<M>iet ber Staruroifjenfchaftcn fort, beffeu fid) in ber eriten

zwölfte bcj> 19. Saljrbunbertä bie fogcnamtte SbentitätS-

pbuoiopljie fehulbig gemadjt hat. 9tod) beute benft mau
mit einem burd) ben Sauf ber Seit wohl abgefdjmäd)teu.

aber bod) nod> feine&wegö befeitigten ©efühle ber iBitterfeir

iarnn, bafj bie Sdjellingfdje unb $egeI-Sd)uIe ber Slatur-

erforfd)ung bic abriorifttjdje Sfonftruftton mit $ilfe bcS

reinen S>enfen» als benjenigen Steg bat »oritforeioen

wollen, toeldjer allein au einem rciffenfdjaftlidjen Erraffen
ber Schöpfung an führen bcrmödjte.

QB fefcen immer nod) 3af>Iretdje Sßaturforfdjcr Uiren

Stolj barein, aphiloaophi 311 fein, fid) Don jeber ©erüb-
rung mit beu t>bcintaftilid»en Träumereien ber «IMjilofopIiie

frei 51t miffen. llnb nidjt nur bei utlft, aud) bei unfereu

iweftlidjen 9fad)&arn baben crftffaffifjc Katurforidjer — id)

erinnere an Glaube SBeritarb — ein €d)crbenurteil über

bie iPtylofopfien gefällt, ^n ^arentljefe modue id) bemerfen,

baß biefe Verurteilung ber i^ilofopben feücnä ber Statur-

forfdjtt nidjt ganj ber ©illigfeit enti>rid)t. ?lud) au? beu
Weifjen ber 9taturforfd)«r fmb Sbefnlationen gcniagtefter

'A'atur I)erDorgcgangcu. Dbne 3nxifel gebübrt 2e»carteS
ein bernorragenoer ^lafe unter ben craften Biologen, unb
flod) bat aud) er fid) öon bem 2)oben ber Xatfadjen bi§«

meileu toeit entfernt, toie 3. i8. iit feiner £'ebrc öon beu
tourbillons, ben ©irbelminben, »cldje bas äöcltall au«

fammenljulten follten. 9iun, bei 3>e*cartc5 fönnte man
allenfalls nod) baS aSorljanbenfeiu einer pljUoiobljifdieii

^nfeftion atmebmen. Mllcin felbft gorfdjer, toeldje fid)

einer nölTigen Immunität erfreuten — id) erinnere nur
.iit $artN$. an beffeu «ame üdi einerfeito bic Cfinfüdrung

lnedKini-idier begriffe in bie ^Umfiologie, anbrerjeit» aber
audj eine oöürg unmÖglidK {tbeorte über bie s45räeriftena be*

<rmbrt)oS fnüpft —, aud) foldje ^forfdjer Ijabeu fid) auf
einer ^teibc oon einem böien G5eiftc im Hreifc heritntMiljren

laffen, m\i> bic 3«bf berielbei! vt fo grofj, baf? einer ber

i;eroorra£jenbften oieicbiil't-jfdircibcr ber inollftiocn SSiffen-

'drittelt betreü-:- ber vhnfiologifdten ^orfdjungen be-5i 17.

tmb ls. ^at>r()imbert» bemerft, fie bättcu mit
_
craften

llmerütdinnflvn begonnen, feie« aber meinen» in arbi-

trären ftonirfturen geenbigt. dud) ba& follten bie 9?otur-

'oridier bebmfen. bafj bi» in bie jüngite Seit frinein rein

mei«pf»hHid)e rnüemc 001t feiten febr ad.itbarcr üoCcgeu
Beifall unb ,"ör&ening geiimben iiaben. Tie wn ben

moi>ernen [ronjpfifclieu ^beologen auf8 S'diilb geljoEene

Science ideale, tneldje nid)t» nnbores als ein fiimmerlidj

marftcrteS ^ebilbe ber ^^intafie ift, jöfjlt 311 ibren eifrig-

ften Jüngern einen Ef)emifer, beffeu Üciftungen auf bem
Gebiete ber djemifdjen Snntljefc unb SWediauif allgemein

anerfannt fiub, (öerlljelot. 51ber, abgeieben baOon, ei

I)anbelt fid) bei ber öorberung, für bie id) r)ier eintreten

mödjte, ja nidjt barum, bnfe bie SRaturmiffenfdiaften eil«

fpefnlatine UKetbobc afjeptieren, ober fid) metapfmüidjen

Sielen lurocnbcn 'ioUcn. 9?cht, bljilofotiljifd) öorgeben

foüen biefelbcn in bem Sinne, baß fic fid) nidjt auf bie

(frforfdjung tjcrcinielter JSabrbeiten befdiränfen, fonbern

3ugleid) iljr Streben baranf ridjten, bie tierern3Cltcn SBab,r-

beiten in allgemeine SBegriffe, in ©etefie aufammenjU"
paffen unb bie Spc3ialgcieöc mieberum auf ein einziges

grofjes (Sefcö ber ^crocgiiug aurüo?aufübren, eine Stuigabe,

3u bereu Söfung befauntlid) ein bebeutenber Sdfritt bunb
ben 9iad)mei'S gemacht noorben ift, ba& alle 9taturfräftc

nad) bemfelbeii uted)antfd)nt 9Wa&e mcfjbar unb bafj alle in

beaug auf HrfeittMfttng reinen iycroegung&Fräften aejui-

oalent fiub. Wir ift nod) in lebbafter Grinnerung, nric

einer Der gröfjteii, luenu uid»t ber größte 9taturforfd)er bev

19. ^abrbunbertv. -Selmboltj, in einer Siebe, roeldje er bei

ber i^eier feine» 70. ©eburtvtagc» bielt, barlegte, baß er

bie (Erfolge, )oeld»e er erhielt b.ibc. 311m ZcU ieiuer ©ebücfit-

ni*frt)H)äd>e 311 oerbanfen habe, ä'ou feiner ^ugenb her fei

er nidjt in ber Wöglidjfeit gctoTien, eine grofje 3J bl 00::

Ginaclbeiten in fid) nnfaiiitclinteu, unb baö babe ibn ge-

nötigt, nad) Srinaiuicu 311 fudien, au» betten er bie Gtnjcl-

beiten abzuleiten oermödite. Gin äbnlicfjeB ©eftänbni» legt

Satiobt m feiner Äutobiograpbic ab. Sludj fein Csieöüdjt-

ni» nur 311 fd?roadi, um oereiiijclte 2ate;t aucli mir ciniij.'

Jage int Webädjtui» 311 behalten, uub fo tnadite fid) bei ihm
ba» 'öebürfnifl geltenb, ^efe^c 31t formulieren. 'Jtber rtidit

nur einen mnentotedtnifdjen SSert bat baS (^efetj. Ser Sic

Söiffenfdiaft üom 5lllgctucinen befitjt, fagt (SeicotieJ, befi^t

bie Siffenfdjaft aüer einzelnen -linge. ttsbalb ertreiiert

ba» CiJeic^ unfere sHenutni»; c-S crmöglidjt int», aud) bie-

jenigen in bac> ^cltungsbereid) bec- betreffenben ©efe^M
fallcnben Grfcbcinuugcu 311 belierrfdjen, meId)C anfeerbalb

be» ßceifeS ber bisherigen Grfabrungcn liegen — unb
idion um bcStoiHcn Im ba» <Sefcö aud) für ben Kann ber

^rari» einen gar nid)t 31t übcrjriwucitbcn 2Scrt. Sikitcr,

glaube id), barf man bebauvten, baß nur eine ^orfduinty,

meldje nidjt lebigltdi bie Sefricbiguitg braftifdjer vi*ebürj-

ttiffe 311m 3id ninttut, jonbern Grrenntnii ber ©aijrbeit,

um ber 2&al)rl)cit luillctt 31t gemimten judtt, bav gröttmög-
liebe Cuantum uüblid) oerroenbbareu SSKtfenS iutage \u

förbern oermag. betreff» mandjer 9iaturcrfenntniv läfj:

fid) eine ^roguofe, ob unb roie roett bicfelbc für 5a» Seben
frufHfijiert roerbeu fönne. nidn aufteilen, unb infolge

biefer llnmöglid)lcit ber *Sorattffid)t niirb eine lediglich

burd) 9;ü^lid)feit»rücffid)ten beftitnnttc ivorfdjung Ijäufig

aud) foldje? Material adjtloö am ©ege liegen laffen, ba»

geraöe tür fie liättc njertuoll werben fönueti. G§ mag fein,

bafe bie SJiffenfrfjaften ihren llritirung braftifdien Sebürf«

uiffen oerbanfen. baft bie .©npotbefe zutrifft, nad) welcfjer

ber Sdiäfer, ber für feine erfraufte öerbe nadj ^eilfräutent

fudjte, bie Therapie begviinbet, ber "l>rieftcr, weldter ba?

Dpferticr 31t ^erlegen batte, bie erftc ßrunblnge ^ur SStffen-

febaft ter Anatomie gelegt bat. ^Iflein für bie weitere

Gntwicflting ber ?Jatunoiffcnfrtiaften fiub anberc Jfgentieu

beftimmenb gewefen. Säre <^alMtii ein bloßer lltilitarier

gewefeu, er hätte bie 3ncfuugcn bex< ^rofd?fd)cnfel» bei ber

Jöerütjrung ocrifdiiebcttartigcr SKetalle nidjt 3ttm Oegen«

ftnub eine» langjährigen StitbiumS gcmndjt; er fonnte niebt

ahnen, bafi in beu Grgebniffen feiner llnterfudjnngen «in-

brtjonifdi eine lauge ^citje oon Gntbecfungrn unb Grün-
lingen entbflften war, burdi wrldie ber geiitige B3erfe(l ber

Mentdjcn untereinanber — mau barf foft lagen — oen

beu rieffein, bie ber iHoum ihnen auferlegte, erlöft worbeit

iü. llnb Wa» noit iWalfani gilt, gilt Pon Dielen wiffcnfcha't-

ltdicu oorfchern. "92 idit bem Knrcij, ben bie ?lu»fidit auf

einen unmittelbaren praftiidicn Grfolg au-Mibt. fonbern bem

öirfeu einer ibealen £riebfraft oerbanfen wir bie üt'o&m
Erweiterungen unferer »taturerfcnnlme, unb in ibret
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«Srfiulb fiitb wir aud) für bic toid^tiflFtctt erfinbungen, Weldte
imfec wirtfd>aftlirf)cs Sebcn toerpollfomtnnet babcn.

'i3a$ nun bic 'aetftcemiifcmdjafrcn anbetrifft, fo Wirb
man Taum ba* ^Srinüp Streiten fötuten, brtft fie int

Stanae um fo bööer freiten unb mtd> um fo uutfbringciTbcr
h>er>en, fc V.ii'lofopbi'idier fie fid) geftalten. Silas pefbanft
bie «Spradnuiffcnfduit nidjt ber morpbologifdicu uu» 'ber

gettcologtidiett ftlaii'ififariou ber 'Sprache. i>cr •'Auffittbung

ber öeietje bes X'autoanbcis, ber Trlcrion, ber tfiotttriP

bung. *iit bem äceromid)Ctt Srioric, nidit aus bem prä-

torrjeben v?bift imb nidjt aitä ben 12 :Xajcln *ed rxMiitus

in intima philosophia hauriendam juris dimlplinatn,
ift der tted)fswiffen)diaft bic borncamfte Aufgabe geftellt,

rocldie U)v Porgc3cidmct Werben fann, unb juglcicb, eine

Aufgabe, boren x'öfung für öic ERcdjtfprccbuiitt öon weit-

tragcnbfter 3?ebeurung ift. Jyreilid) betreffs ber ^Jolitif,

bie snwr eine äunft, aber eine auf 33ijfetffd>aft (bafiertc

Shunt ift. unb betreffs ber iüngftcn ber löeiiteswiffen-

lcbatieti, Der politifdien Ccfonomic, behaupten ntd)t wenige
•Kärrner ber ^raris, biefelbcn würben cd niemals jur Gr-
fenntrris toon IBefefen 3« bringen Permögcit. Ruit, meine
sperren, bns bar) memeutb rounbernefrmen. £3« ben
mobernen .shtlturftcMten ift bic 'leilnafmic an ber i^olitif

auf weite Alrcife ausgebcimt, weldjc ber ffliffcm'dVaft 3iun

-Teil rccfjt fem fielen unb um ibre — id) mödjte fagen —
tnteßeTruettc Cualirifation als "i&äijlcr ober als öele&gebcr
3U erweiien, fef>eu fie fid) genötigt, bic einzige GrfemttiriS-

qucllc, über bic fic peffügen, bic Gimpirie, für biejenige

auszugeben, aus wefdjer allein bic Vöfung politifdier

fragen gewonnen werben forme. C£o9 ölciojc gilt aud)
für mandicn 'Jttbuftricüen unb für manchen Waufmamt,
ber mit mirrfdvafts« oer iojialpolirtfcbeu trogen 311 tun bar.

Sßun wirb wonl fcbwertirfi irgenb ein SWann ber Bßtffen.

id)aft bic Betastung Oer (frfabrung leugnen; il)r tft es bor-

behalten, aurf) in bei« politifdjeu 'Öifienidttften ben G)runb«
ftetn ,m legen, unb ba bas praftScr.« i»cöen bic erforberIid>c

«yrfaörung barbieret, perbient basietbe gcrabe uom tStano-

*punft -ber ©iffcm'cbafrctt aus bic bödifte ^ead)tumg. Xer
öernünfrige ibeoretifer mirb öcn ^<roftifcr immer aU
einen .tiiit.irbcitcr anfebeu. uorauSgcie^t, bafj berfclbe in

ijarteifofer äBcife ba-s prafttid\i> hieben bcobadjtet, was frei-

lid) nidit ttmncr ber ,"toU ift. «eine $cobarf)tungeu mXunen
fiiörocilen einen fubjeftioen ifijara'ter an, weil er — id)

möd>tc jagen — ,inr Sadfc intcrefiiert ift. Wim aber ab-

gefdjen buaon, mit ber fiegung bes örunbftcins borf ber

fBan nidit abgcfcblcfou gelten. Ta aud> auf bem W-:-

biete bes politijdieu Gebens tfgentiett genereller 9üitur

tQttCfnm fiub unb ba bklcibcu 'bem 9efc^ 'ber 'ftaufatität

uraetftcöen. barf mdjt an ber "Jibglicqfeit flcjweifclt merben,
in bie polttiidicn 'Öijfenfdiaften bie Debuftiou cinjufülircn.

märe idilimni. wenn cö anbers tuarc. Tcun bann
miifeien benpie!:meiie bie midirigfteu fragen, bic uno beute

befffläftiaeit, öic 3tfiiilfrago, 'Die Jyragc ber $odVid>uIiurii\

bie «rage uadi ber gtC&URB, 'wldie bic ftaatlidic öcroalt

crnjuticiimeu habe gcgeirüber 'bem CrganifationstriCoc in

ber Sltbuitrif, roie biefcvbc fid) auf ^Seite ber Arbeitgeber

unb •auf Seite ber 5fi'ofirncb;ner {jclfcub mad)t — 'bieie unb
nrrbere ("rragcu tiiiifjtcn uad) 0cS)(!wtttten entidu'ebcu

werben, un'b bao fjießc nidn-> nitberes* — id) fonttlte glcidj

barauf ;urüff — ok> ibre Xiöfnng ibem jffrperhnent über-

Iaifen. Soli)? Grpcrinteiitc fin'b ober Tiäufig febr Pcrütit-

reid», ur.b Cv b?»tc.:t betiTiiy berfelben bie Wefoijr, bafj fie

in ciufeitiger SBcifcanflefieUt tinb nad) uiiridjtigeit niet'böbo«

logifdjett ülruntiHtfti auf itjre Sfonfluben.; fyin geprufi
»wrbeu.

©efkitten Sie mir. mit pfnem Turjen SSort bic zweite

wifferffd?<rftlid)c täti^feit 311 berühren. Xai oft jitterfe

5Öort DfB Mönig? !)lgei*itao->. matt falle ben oiin^h'ug bat
lehren, xor.v er eiB ä'faim in tun baüe. barf .oeuigftereä für

Cien Ijübere.t Itnterridjt üdierlid) feine UlelJung beauipnidieir.

»udj auf biefem Gebiete fann e* nid»t alt bie einjige Auf-

guftc beWadjtet werben, ein 'bireft i'ür ba-3 praftifdjc Hebe»
bertoenbbiirc* ®ifieu ;,u perbretteu, foubern ba» vorttetmiftc

^tel t't 'b.K-. bafj bie ofabentridic Ofltfletltl iti bie H>riir,ipieu

ber Äiifer.fdtaft ur.b :u bie üJtCttjobcit eingefübd nüt'J, mit

.$ilfe Seren jid) bieje »4}rin3ipieit eetsoerten laffen. tlud)

bieie öor'bcrurtä cnrjßridit 'bcai-ÄtucreKe m praftrfdjen

CeJbcns;-. 3>?an bat gefagt, bat (Erteriincniiercii o-nie

O«)eorie bcrfMite fid> 3inu miffcnidpftliciieu Grperimcntierfn
Wie baS Sfaifelu mit einer SHubcrftapper ,mr «fufif. Sffct
bic ^iuge liegen nod) fd>Iitnmer. "i^ci ben t; raftifcru trifft

mau Ijöufig eine Vorliebe an, nad) einem ^oraoem, einem
JUiüccbens m urteilen, unb 'bie Cfrflanmg -bafür tft rra^c-

liegenb. Cr» tft ba? bie bconentftc "i'iorte jutn Scmocl ber

Hcwtfrfifir. gft ober 'ber 'JcrnpeT. in ben ba'- .^raceben-*-

fübrt, audi immer ein Tempel "ber örtoifrbeitV Petiten*
ift bai ^röcebens mit inbroibttellen ^ügeu bebaftet, unb
es ift oft fdjtocr ober liegt gar aufccrbaflb aller Hföglicbfert,

31t ermitteln, imnieweit bicfclbcn bic $cwei5fraft bes 'i'rii-

cebenS^bccinflnffen, inroiefern fetteres olfo ,31t iwitergcheit-
ben -Sdilüffen berediti'gr. Scntcr mangelt ei and) nidit

feiten an einem i5räcebcn?. Xic iWatmigfaltigteit brr 'o'r

fdwiuuitge» ift auf allen {^bieten beä Öcbcns efne fo gro^.'

unb läßt fid) baber fo wenig un'b prin3ipiell überfctien. ba?;

bic SJiffcirfcboft jcbeitfalls aufjerftanbc ift, bem 'i'raflifer

ein feinen Scbatf für äße ^äüc bedenbei flegüter ro:i

i^räceben3ien jttr tPerfügung 311 ftcllcn. 'äskr *bcmtvadi uidi:

eine sicuntnts ber iirinjrpieu 'feiner ffliffcrffdiaft bd\tiit, ber
ift noteneubig beftänbig oon ber 9«fa|e 'bcibrafjr, fidi einem
JHölfel gegenübergeftellt 31t feben, ober mie -ber inte hTant
eimnat fagt, toer nidit bie 'i'riirziptcit fennt, fann nidjt

onberö, als in Skrfudjcn berantjutappen. Anbrerfeili ift

mit einem prinzipiellcit Stiften eine cPcCjerridjuug -aller ein-

kitten fiattc gegeben, ^d) fpredic 'ijier nur oon bem bbnercn
untcrrtdjt. Äber — Per3eifjen Sie eine fleinc •Orcnsübcr--

fdrrcifung — gerabc Pom utilitartfdven -Starebpuriftc aus
fofltc man auS <Mrünbcn, tocldic fid» aus bem l^ciagleu
ergeben, einer "Jlusbebnung einer gewiffeu tbcorcti-idicu

Sdjuluiva bis in 'bie "üdbeiterfreife fjtneitt bas vBort reben.

©er 'bie Sirtfd)aftögefd)iditc fennt — id) erinnere mir an
S>te engliiaVrt Mechanics Institute» — , roeifj, ineltncn

Köert eine Tofrfie ®d)ulung gerabe für bic ©iiterprobuftton

Defifcf.

*or einigen .^aöreu cifdneii in ber Revue des deux
mondeM eine fritrfifjc Ät'bcit über Stufidflairb, in Weldier
bie Cflebauphtng aufgcitellt würbe, bas JÖatcrlanb ber
Vbiloiopben, Tenfer unb HJtoeten fei geworben „um-
ninisou de commerce et une eaHeino". lDoS fft eine

lltbertrcibung, ioie fie fid» nur llnmiffenbeit ober .^afj 311

fdmlben fommen faffeu tonnen. \Vmmerbiit 'aber bitrfte

bie ÜSarnung am ^la^e fein: Videant Consulea! Sw
in ben ^ot'bergrurtb-^reten be5 wirtt'diaftlidjcn SÄens ift,

iric gefagt, uid;t bnrd) ein ncbcrtianbnrlimcn bc-5 i'iatcriai

lismtiv bciuirft Worben; mau loit'b aber nidjt bic öefab»
befreit iten bürfett, bafj in bem (befolge jener Crfcbeinuiu
eine lleberbctroerlnng materieller 'Jinge unb eine .^odiflul

ber uttlitarifd)eit Strömung eintreten formten. 'Xem fanr.

unb folltc meines (fradjtcns burd) eine Scrfd}ärfuug bei

C?v>^iiimt in bem 'Sinne worgebengt roerben, I>afj bie 3ln«

fprüdie tetreffd ber toiifer.ifdjaftlidjcn iöilbung gcitetgcrt

merben. ^trffamer al? bei artiger medianifrbcr 3toang
bürfte 'bas 'bt)niTmi)'d)e SPctttel fein, wcldjes bie Untöcrfitätcn

in ifirer Gigertidjaft als llutcrriditsanftalten in ber ^anb
Tiaben. 'Sic fiub meines (rraditens in elfter Steifte ba3it

berufen, neben voller 'Serüdfiditigurm ber "Jlrcrorberungcn,

it)dd)e bas praftijdic Scbcn au ben lluterrid)t f teilt, bem
festeren jitgleid) einen pf)tIofopt)rfdien (Tbarafter 311 bc^

Umbreit, unb id) füge au$ Polffter lleberzettgung Ijinju, bic

grofic Wriirinhl itnferer llrrrpcffitötslefirer erfcirnt bie ^e<
reditigung bieieo ^oftttfote-S an unb barfbelt bemgemöi}.
SBorouf ei anfommt, ift nun ba*. '«"vafj bor llnroepfitüt;-

Xluterridit in ben Ödsten bleibt, in feinen er jid» fni^t
bewegt fjat.

llnb ttiiit, meine Herren, laffett Sic midi mci.t ^fai>
boner jttflii nfteu ber i'hilofopfih'djeu Jirlc ber ffiHffeitf$off

mir einer 'Argumentation rein idealen ü'baraflerS fdiiief:cu.

Wae \Cbt Stadion ift gebnuben, aud) ibre gerftige Arbeit

f,uuäd)ft ber (rrFüllung utililurifdHir Aufgaben 311 wiömeit.
Printam vivere ift ein unbestreitbarer Sab. 'Allein eine

Itohc Nation fann barin allein nidit ilue ^efiiebigung
finbeit; jie loirb audi bie 'Ambition br'iljeit, ftd) bitreb itire

gerftige Arbeit einen e.ireiwollcu l-la»i in -ber (.^ei(l;iitte oer

aiienfdibcit 3U fidieru. Unb tote muffen bic iateu 'bejdiaffen

fein, burd) wefdjc man fidj einen ^ld?cn ^VlgtJ ftdiert?
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Haien rein utiliiarifefjer SRatiir reichen baut nidit cm*. TaS
5?olf ber ißettenen bat ;>:cl für bie 'i'erDoilfommiiung bes

rcirtfdiaftlidicii üibens &lerföoues geleiiret. ©ir belaufen
ihm erbcjlidje ("yorrid)rittc im 2d;iij*iau; ei hat i'idi aus-

acjeicfmct in ber ^ abnfotion con Jonwaren, in ber lUietcH-

Bearbeitung unb uerfdiiebenen anderen 'CUibuftrieii, bie

öerbef^rung bes ÄJausqeräts;», ber «Seimugsöorriditungen.
ber --Peleuditung ilt griedüidhen lUiprung*. -Iber einen

Sitd auf llnfterbüchreit hat es fid) erit Mtaitdj enoorben,

öafj es einen ^'bibiaä unb "tfraritcles*, einen isomer unö
einen Heidinlo», einen Temofrit unb einen Slri'toteleS er«

-,c:;gt rjnt. Ibis man barf mit Dofffter 'Sicherheit bsfoupten,

bafe auch in 3"f""rt. ific iChr aud) 'bas wirtfdjaftlirfie t'cben

nii iVaimtung ^emuinen möge, ber Grwero eine* foldjeti

titele 'burd) bie Arbeit bcMn^it fein mirb, meldie eine Nation
im Tieifle ber Grfcnntnis ber c&ahrheit unb ber Multur
"ber '3d)öuhcit lernet. 'SiteHeicht bat lein mobernes. 3}o[f

fo öiele nütjlidje Tinge crbad)t als bas englifchc. 7v ctft auf

allett GJCörcten ber loiibuftric öcrbai.'/cn mir ihm 'bie wert»

twUftcix Rorberungen. 'Sie ruhmreidie 'Stellung, bie Gng-
lanb in ber l^efd>id)ie ber 'i>eenirf>heit einnimmt unb für

otle 3üTunft einnehmen mirb. ift inber'eir nidit mit 'aen

%amc;t JRidhatO Slrfroicwt, ffloäert 1*eef, SBifliam x!ee,

CU'hn .fteatscoat, yüfioii SsJebgmoob öeriuüpft. 'Sdnm beute

finb, biefe Staaten fem nur nod) 'iSadwtännem befannr.

«her ber 9came beS 'Gntbeders 'De? Wratütationsgejeces

unb bei größten mobernen bramattfd>en Ttd:ters — bie

Warnen 'Dccwtoit un'b '3'hafefpeare werben niemals aus
beut ©cbäditniö" ber OTcn:

id)t)eit öerbrängt reerben fönnen.

Ter 3i:m für bie Grfcnntnis *ber 2><emd)&ea unb für ben

Mukus ber Schönheit gilt unS eben als ber ebcl'ite "teil

in ber ^Begabung bes"
l9Nciiicfjcn, unb ben auf bie

s
-f efriebi-

<utng 'b-eifclben geridüetett ÜeWunejen großen Stils räu-

men mir baher eine Wci'öcnbe v.lUbetitung ein. Ulf bic

Größten 'fdjäfccu mir biejenigen ein, meldu* ben fblen ^un-
Ten in ber menidilidien Watur an.iefadit fuben. bamlt er

tiidit unter ber Jifdje ber Arbeit für -b.is tä^Iidic 33ebiirfnis

erftidt »erbe. SMan madit fid), fjlairbe id), feiner uatto»

«alen iSdbiriüberbcfbunfl idjulbi^, metm man bt-ijauptet,

baf} bie beutjdie Nation im reidiiten SSJaftf- mit ten qeifti-

den Gräften oc»e,inet ift. mit Oeren A>ilfe man iid) eine

iierborraacube Stelle in ber <9efd)idüc ber Wcnidilieit er-

•nirbt. SDl3fle4kte bem'die 3^i? ?enid)>-.rt burd) ihre Aorfdiung

mrb burdi bie Srjicfjung ehtrt ÄOdcmidiie-s von IWidiern
ber beutieben Wation immer neue Staatstitel b:.üir t?er-

jdjaffen. 90% fie Don fid) iagett Tann:

Iii- tonn bie 3pnr oem meinen ürbcntageu
3?idjt in tarnen untergeö'H.

3ur Wenlf^ulrefon«.

11.

Xie Ueberlaftuiiit nnierer iWeefijthüler IieRc üdi, Wie
fiir.Uidi on biefer Stelle nadönuciieu üerindit mürbe, 1

)

burdi 'l*erfür,uin«ibcr UnterridHvitnr.Oeit auf 40 liJinuten

un'b SPcrlevuuta. auf ben '-liormiit.irt leidit kieitigen.

adbe aber nodi ein anberes Kittel, bc-3 3»d '"'t nerumerem
'iiräftcaufrc'anö .m n reichen. 5x»enn td gilt, eine StW auf
einen ^erg jti fdniffen, \o wtt'i man gtmifi am 'boten

bie üJfariicnfhtnbcn b.i^u K'uu^eu: v.ber es ift audi > i:di-

BUS nidit erfetcbgiUtivi. hJfe man bie iiaft auf b?n Mörvcr
verteilt. Wenau ja ijt «> auf geiitigem W^biet. Tie SSer-

teiiutrg bes Unlerriditv itoffes auf unteren Slr'jl'idwlen

fennte m mrärfid)« tfim'iM jmedmäfeiger fein, 'bejorrbers

<n ftry.m auf bie neueren 3pratf)en.

«) Sgl. »eitafle 5Jr. 264. Tiie bort atifleB'&e"* butc^»
fdi«ttt[t«f(e &auelid}e »rbfil^eU be« bai)fTif<b.ftt 3JeaH*ÜI«r*

ift tu bo4, bie W o x * m a Ueiitung }u ntebris tariert. Qt\tnt
betrögt für bie unteren Älaffen etroo 1 1 — 2, für bie oberen
21',—3 StuRbrn. Jlber aud) ba^ iit siel ;u siel. Gi fommt
t»or, baß 6d;iilcr oberer Äiaifcn an einzelnen logen 8—9 3tunben
irbeiten unb baö oor unb ttatli einem Unterridit oon 4—7 ciurtUn
iö:e lange foa biefe 2Ncu|d>enqudlertt noo) boutrol

fSettn Wir baS ^dniljaftr gu 40 Sodien tedjnat, io

erf>alteit itrrfere Steaffdriiler 1080 franjöfifdje un'b 4ö() enß-

Iifrf;« 3tunben; trofirbc.n feben mir, bafj bie ^rffimiffe rm
(Jng"lrtd)en beim Abgang 'b'urdTfdmitti.d) bei'ere finb als

im rtranaöfrfdjen. ©of)er fommt bas V — (fritens ift Gttg-

lud) für einen Teutleben ungleidi leiditer al§ ßrarj&fifi»;

.iiOTi^ns toergifjt Üer 'Sdiülcr in ben bei'bni legten fahren,

roo erTrur brei frarrjcviifdje SSod)emtin.oen bat, öities oon

bem in ben unterm AVlaffeu mit nrofeem Heit^ufman'b Ge-

lernten, möbrenb i>a* ^ttglifdie in ben beben Ickten ööb*
ren foft tägUd) geübt mirb. SÖäre es nun nidit roeit jraed-

miifjiger, mit ber leidtrercn, bem Teutidicn io wie! nä!>er

ftebeuben Spradre ju beginnen ? — Ties hätte eine ganje

Diethe be'beutenber Vorteile. 3""ädrft mürbe i?er ©diüler

bon twrtiijerctn mit oiel mebr Öuft un'b iiiebe arbeiten.

T.'e für -iicn Stufänger fo belufrigen'ben engüfd>en Saute ge-

ftaLten bie ^on*ft fo rroefene SJoutlchrc redit bumoriftri'd).

^ermer fönner» bie nod) meicfjeren löpreefjorg'jne bes 3>:^it*

jährigen fid) bem fremdartigen th, r, 1 u. f. m. beffer an-

paffen als eä bei ben 15- 'biö lßfäTirigen i3dnilern "ber

fünften .Vtlaf'e möfl'lid) ift. Tie aufjerorbenilid) einfacbe eng-

Itidje ^raimnarif mürbe 'lange i;'!<ftt ite 'l^hme madjen
nüe 'bie bereit» ein reifere^ Teufen, oorausfeöertben frai:-

4dmd)eu {Regeln. 9Kem bcfglcicbe mir 3. oie unregef-

mäßigen 3^'rmörter ber Ibetben 'Siirtadjen, mo im Greg-

lifd>en bödiiterrä bier, im firangäfifdten mehrere Tu^enb
formen bei einftn eingrgen ^t.J.nort |ü nrerfen fi:?b!

Turd) bn^ Gngli';d>c mürbe ber 3dmler ohne 'bcfanlvee

Sd/mierigfeit mit bem romaitiid)en öortfdiab berrraut, io

b-afj J.mt bann <baü ßranjöfifdie »reit leithter müric unb
biis je^ige ^Jenfutn ber erften unb jmeiteit .silaff'c be,oruem

in ber uierten, bos ber brirten unb rjierten in 'X*r fünften,

baä ber fünften unö fedrften '."n 'ber fedrten .Ülaf'e abfot-

'öiert merbeu fönnte. '^\n örei '^vaJiren müfjte es bei einem

fadigemÖReu Unterridit mögltd) fein, ohne jebc Heber-

baftung bie 2d)üfer fo meit %n fodiern, biifj fie leichtere

«nghfchc v,ittgcnblefrüre feffcftün'Na k'iert fonuten, tooM hn

^rattj-jii'irfVu in biefer 3cit aus'gc'ierjloffen ift. Gin Sdni'er,

ber feöt nach ber britlcn ftlafie auc-rrirt, nimmt höd?ft man-
gelhafte ffrannöfifdje Menntniife tmit ins Heben, mäbrena
ein breijährigvr eng'Iifcber Unterridit bei geringerer 2tun-
beii3nhi ihm turmerrfm eine leibliche iVh.-rridmug Ivefer

«pradic Dcrmiiteftt miii'be. Ta,»: fommt, tag \:c SK'imt-

nis 'bes Gnglifdicn beute bereits iiiiblidirr i[t als 'bie ^4
(trntMÖ<)tf(fi'on, fa bafi für ben, ber fich mir eine ^remb-
fpradjo aneignen mill ober fann, 'bas Gnglifdie cntidiieben

'Doriti.uehcn i:ft.
s
) 91'oer unfer tCoridtlag koifl ta gerabe

ber äUifcre bes froniöfifcben llnterridits efb'herfen, ber an

einer |U r.irgen '3furOei^a'W im ben oberen muffen franft.

Ta mm bas i'c'hrprtigrainm für ::e 3?ealidmtett obnebif4

ben Aremb'ipradien febon eine fait ungeb^'.^rud'^, Srurabvn-

»alvl juerfennt, fo läfjt fid) bem Hebel nur burch eine ©er«

tetlung ab'ljeffcn wie ertra bie foigenbe:

I II III IV V VI
granjapf^ — — — 6 6 5

(Engltfa) 6 5 4 2 2 2»)

ftatt wie btSber:

SrcmjäRf^ 6 6 5 4 8 8
Cnglifd) - 5 5

GS mürbe affo im fransen 'bei jmeifelloS befferem Gnb"«

rcfulrat eine aBodienftunbc flf'part; aüe »Halfen ttäten

*) Ob bat Crtflltfd)e un* fnmpoibifdjer ober uufnmpatljif*(r

ift ol» ba# 3ronjöfifd)e. fällt babet gar nlcb^t in* »erntet. <ü
fragt fia) Ijie* nur, ir»a<f jwecftnoHigrr ift.

3) Siencitfjt ffnnte jemanb eitmienben, batnit wäre bie Sa*e
mir nmaebrebt, unb bie e^ülcr würben eben bann im lingiii^en

baS in ben unteren Staffen (Selernte in ben oberen wieber ser»

gtffen. Xa febod) alt fclbftoerftänblid) oorauSgefegt wirb, ba^

bei ber neuen Einteilung bie €d)üter if)re eugiiftfjen Äenmnlife

aud) gern anwenben würben unb llücrjer, bie fie je|t bentfa)

lefen, wie l'eter Simpel u. bergt bann engiifd) lefen fwoju fie

iiatürlid) aud) fortgefetjt anzubauen wären), fo würben '2 Stunbtn

für Äonpetfation, fa)rifüta)» Uebungtn unb »ertiefung ber
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ttn eine <?|jwcfnhmbe erletcbrert, mit 9ht$nafjme her tricr«

ten» ine urcr mehr hätte. Die* fönnte bo/burd) au#gegttd»en

toeT*ben, baß bie »Jjbnfif crft kn ber fünften filafle begon-

nen ttnirte. was ,vtd)Ieute ofmwies für roünfd)fcn§ttiert

galten, weil ber Schüler Oer bierter» fllaffc nod) nidit ge-

itügcifb matbemutn"d) Porgebübet rft. £a >ba3 Benfuni
ber britlen irlaffe itt ber SJtatbcmorif jefct fuum iu bApäüi-

flen ift, märe eine rocitere '3tmtbt toobl am "i'lafc, ebenfo

bürfte es fid) empfehlen, bem Xcutjdien in ber ^.weiten

fHafft? unb rem Seiebnen 'in £>er erften ßlaffc eine weitere

6fctt.be juuitcSen. Somit würbe fid) unter SJctbebalrung

ber bu'acrigen Anforderungen ur.'> faft genau ber gleichen

Srttnbeit'ja'M (jebodt mit siiirjung auf 40 aftinuten) bie

S*t)rftoffüerrfiIi:ng folgcitbcrtna[jen geftaltcn:

! II III IV V VI Summa < b i r)

Seliflion . , . • * 9 2 2 2
5

12

(27)2>*utfcf| .... • • 6 6 4 4
!

20
RraiuöFifdj . . . • •

- 6 5 16 (27)

Cnalii<{) . . . • • 5 5 4 2 2 2 20 (10)

ÄrUbmetit . . . • • 4 4 2 1 1 1 18

SSatfiemartf . . • 4 5 5 5 19 (18)

8 8 6 0)
{Raturbefdjmbuitg • • 2 2 2 6

3 8 6
<8tfd)td"iit . , . • * 2 2 9 2 8
©»osrapbU , . • 2 2 2 9 1 1 10

(22)3 4 4 4 4 4 23
flallißrap^ic . . 1 8

:
9 Q g <f «1 12

Summa Oft M 34 M 182 (181)

,1 » ( 6trttoaia;.'f)ic _ 2 2 - 4
Öffang . 2 2 2 6

2 2 2 2 2 2 12

Summa 32 32 34 34 36 36 204 (203)

(SWefe «Stupfen ließen fid) Teidit auf fed)§ SSormitt'agc

»erteilen, nivb ,ymar fo, baß nie mehr all- zwei bis fcrei

tcSffettjdjaftlidie Jrädier aufeinander folgen 'mutzen. ÜSentt

bie 'Snmbcr.jjläne fo geordnet wären, baß ber 'baö (3t-

ijtrn enr.ii'ben'be ltnterrtdtt ftets mit einer Seichen-, tturn-,

äRitfifftitnbe a&wdijelle, fo tonnen bie Raufen ftfg'ar Per-

fünt nttb bie einzelnen «runhen 45 Minuten lang ge-

motzt werben. 3&8 würbe fid> üielWdjt für bett lieber-

gang empjeMen, um Qngfttidjfe (Gemüter nidit mit gar ju

robffalcn iVe'ueriingen )U idireden.

Xer ycrfti'ber.'>e M;cn'dvktg yertnei'bet alle Grireme ureb

rüttelt ttidit rinmal an 'brtn Xogma utfierefi fichr-

»rogronim», baö einfiebiigen tHeal'fdmlmännern übrigen^

fängft als unhaltbar eiidyei'nt. ®enu bie tJfcalfrtuiler ber

unteren liKaiieu "biirdiidnvitt'üd) eine 'bin >rei. s:ke ber obe-

ren >^ei biö brei Shmben täglid) für ihre f)Su*lid)C 93or-

bereitunfl nötig naben, icenn eiiv.elne .mroeilcn fed)8, fic'ben,

odit. ia war neun urjb mebr ightnben m .^aufe arbeiten

mür'en, um ben l'lnfarberuitgen 'ber ^d>ule gered)t 3U

toetTten, fo bemeift ->a3 beiier als aOcä anbere, "baß Äicfe

üben öiel jn horf) (jcftbrairbt fin'b. Xaö Senium urtferer

3teart'd)itle flfbt bem ber pren^ifdieu neunflcffigen 'Ober-

revilfdiule nur wenig uadi. ©arinu fü'fjrt mvm biefe toon

ber yieitieit gebickrifdi g<fort)crtc Sd>urg<itrun<i nid)t aud)

in Skmcnt cmV Xaitüt linire 'bie ganjc Hcbei'öÜTbitngä-

frage gelöft; benn batm märe 'bie iKealfdjitle eine ^Porbe-

rrftungsanftalt n>ie bas ^rognmir.Tiiiriu unb fönnte ein

gut« Xeil \i)tci Öc^rftoffeä an bie Cbcritufe aötreten.

©ann bnauditen unsere <in;uen jungen rridit auf Iftoften

rarer QeTunWjcit für ein „^'alutorium"' gebrillt 31t Wer-

ben, 'bas ibrteit
:bod) Einerlei Toertooüc 'Seredittgun'g »er-

lefät. Xarni hätten ßebrer unb 2d;iiler einer rHccr.'icfiiile

ein erftrrtjeniimerteres Siel Dor klugen, mädrenb fte jefet

Dielfadi mit ?öurnä ipredyen müiicn: „My life wnnt»
an mm",

3)r. SKoIcnoar,

Bfldier und Zelffchriffen.

Seite 363.

@(fd)id)«c ber (frbfunb? uon Xr. 3 i J u Hi n t

& ü n t p c r, orbcntlidwm öffentlichen ^rofefior an öcr tgl.

Srdjnifctjct! 4>oct)!'d)ule Ul Ptündkn, l'fip^ig unb siBicn, $rONj
Xtutirfe 1004. VI Hüb 6, (Crftec Steil be9 ran ^rof.
aJiajimilian «lar rjerau^gegebenen 23erfe5 „Xie CrMunSe").

28ir fönnen c« niemals genug beflagen, öafe XeutfcftliiiOj

3«rrifient)fit uns fo fpät in ben ilüiettbcmerb um Ä-oIonmlbcii»

fyat eintreten (äffen, wo boa) bo3 rotfjcnfdjaftlidje fiorrclat -u

foldjer politifdjcn unb Jovialen 2tüfe, bie gcograpbifrficu

Stubten. in unferetn SPaterl.uibe fo berborragenöc Stätte gc =

funben baben. 'Xitö beutfdie bat — bice barf man mit
2id)erbeit beraubten — eine au-^gciprocljcne fSegnbung unJ
Hinneigung für btc ©cogrnpbic; unb fülttje ftänbige dtubrifen,

tr>ic unierc lage^citunncn über geograptiifdje 2d:niper l'Ct

franjöfifdjen uab englifdieu «rfjriftjtellern bringen (önnen,

finben au* beutfeficm ©ebicte menig ?tafirung. llnferc geo^

grapbtfdjcn böfjcren Stubien öaben ibre befte fflurjcl in ?:m
burd) ben S?olfÄfc6uluntcrricb,t eerbreiteten SBiffen; aber Rxrf

fjätte auS ibnen nod) alles meb,r roerben lönnen, trenn ein

Martin ^Peb,aim unter bcutfdjer ftatt unter portugieüfdjer

Slagge bättc ausfabreit Tonnen, tpenn ba3 Stolonialtcidj bec

Sugger, <>ic SJeft^ergreifungen be4 OJrofjen flurfürften au bei

afrifaniicbcn *»efftüite B^ttnb gehabt t)ätten?

2o muffen ftir unö bamit begnügen, baS} mir, tro^bem
bie anberen curopäifdjcn *P{ud;te große untertänige ffletffie :M
fremben Shtltitrlänbcrn bilben fonnten, toäljrcnb mir imf mit
roitben unb rjalbjioilifierten ?'ölferfcbaften b,crumfd)Iagcn

müifen unD unfer folonta!e5 öeif r.odi itt öcr ^ufunft lieg!,

bodj an ber 2pifce ber gcograp'bifeben 2Biffcn rdKift marfdiieren.

b.iß bas erfre Wefamtroerf über bie erbfunbe beutfdien Itr,

fprung« ift, baß mir «pejinlmeffe. mic ^ugo "sPergcr-3 ©c-
fdiidjte ber roiifenfdjaftlicb,en (5rb(unbe ber <Mriedien befi^ten

unb £>afj mir jur 3cit einen berufenen SRciftcr baben, >er bem
ungeheuren, in ben legten ^abrjeljnten — feit $efct)eJ*9tUfje3

,?meiter Aufgabe bon 1877 — in gemaltigec 9»gtcf{tOR an»
gefebroollenen Material getraebfen ift. 3.Me bei ber t5rbfunbe

felbft bie SSiffenfcfiaft berfelben als foldie unb b:c t5rmei:e =

rung bes gcograpf)ifebcn Btffenl ju untcrfdieiben i>t, fo tn::%

aud) berjenige, mcldjcr eine Wefttiicfite bec Stbfunbe fdirciben.

b. b bie Slu^bilbung ber gcoprüpijifdien Sttnuttüüc ron ber

ältcftcn 3e ' 1 bis jur (ilegemoart jniammertfavenb becfolgen
roiu*, bie (Eigcnfcfiaften befifecti, roeldje biefe unterfdiiebeueii

gaftoren beöingen: Menntttiffe in bem S?mtpt* unb ben b;cl::t

3?adjlMrgebieten unb Energie. Xenu gleicrj bem (f nfbediinij-3>-

retfenben muß ber fifftarttet ber <5rbfuubc aud) ^uie'Jtgcitj

unb SBiQe -

ju eigen baben, um burdi ben llrmalb be£ oon ituu

als Oelctjrten gcfammelten flRabttall für jid) unb für anbete
ben 28eg ju bahnen. Unb ^rofeffor CMünttjer mar ber ge-

eignete, mir bürfen fagen, allein geeignete (Melebrte, um
nidjt nur einen "4>iab burebiufiatten; er tjnt fonleidi eine gute

neue Straße gebannt, bie ^cicbchfRuge — unb »mar für bie

tjeutige 3cit — burdtauS cn'ept. Xcr 'Wündicner Wclelivte

teilt feinen Stoff in jebu seitliche Jlbichnitte ein: bie tatfärtr-

(idje OJeftaltung be§ Sfijeltbübe-j. im Altertum, miifcnfefcattlicba

geograptjiidje Beftttbungen ber Sinti!«, bas djnitltebc SJitt:!^

alter bis aum 12. '^abrbunbert, nrabiidv >"?orfdiungürcifen?e

unb ffleo^irapben, bie Slusgcftaltung öcä23Hlbilbes im fpäteren

aiiittclalter, miffenf*a»'tlid>cr ültaraftcr beS (fntberfting^eit-

alter«, baS au->gebenbe lrt. unb ba3 17. ^abrbunbert. baS
18. Jalubunbert. Xer eintritt ber QcOfiCfl^ •« ba0 reife

2)ianncc-altcr ift alo „Anhang" bezeichnet; benn hier, mitten

in ber 55cmegnng )tehei;b, fann ber vijtovifer. nur ipeife auc-
mählei» baS, lrac- er jmngwfjtertSeil miterlebt hat. in großen
^iigen fcfcilbcrn; hier ficht er nod) nidit auf ber SSarte, RW er

objeftip mir über Bergangenel beitd'icn fann. Hub boch in

biefer Anhang großer aU jeber anbere ber aufgezählten Ab-
fdmitte, jn al-5 oicle •iufammengenommen, bie ja bodi «Iii

|U bcin lefctc $nnfl binführen, bem Ii), ur.b 20. ^ ;ihr»

hunbert, in bem bie lfrblnubc eine flroije. btclc Seile unb uidsl

menige <ilrcnj> unb S.'acMtargebictc noifaflenbe, tü<tffenfd)aft

gemorben ift, ber nod) Aufgaben genug für 3ar)räcbntc unb
^(ahrhunberte bleiben.

Xaß ein 'i'ueh t*on 3-10 weiten. mcldjeS btc nemmte (*5c-

febitbte ber Crbfunbc umfaifen fot.*. in i'itcraiurzitatcn nidt
polliiänbig (ein fann, iit fcirjtocritänblid) unb mirb oon
.©ünthec aar nidjt beanfprucht, Xem Spcaialiften mag hier
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unb borr elload ,"ve&(enbc'3 aufgefallen fein; benn ba3 ©c*
famtflcbict beljcrrfdu außer ©üiithcr ja ferner. So reärc für
bau Sttertum JU ermähnen, beiß foroobl Cfhriüc- flricrfjifcfec wie
ftruuibadierv biijanitnifcbe i.'iteraturgcfcf|id)tc unb .fcngo Ber*
;erc- Sianbarbnjerf nod) in ber eriteu Auflage liticrt ftttb. bafe

bai Ifafiifdte Sllterhnn bie influf. Budiftabc 2> $au(u*
Jijforoa maegebenb, bafj bic $t)tf)ca$>2iterarur nidjt auf bie

neuefte Seit gebradit ür unb bic dcscpiptio orbis terrae
ober <!xpositio totius niundi et gentium, biefc $<mbelfe
geographje au0 beut 4. ^afirljuitberi . fehlt. Jojcr«

History of ancient geography ift nidjt zitiert. Bolls

Spuaera fountc nUtt mehr bcnüfct werben, öüe bic tttm«
tinifdjc ^cit gtöt aufjerbem Slrumbctdjer« ÜJnaantinifrc>c ;{eit»

fduijt in iijrcr Bibliographie unter „©eograiifjic" tu jeber

Stummer Material; für ben (iojma« £nbicopIcutte3 tft ba5
Btwmlmifdjc ?,

r
rrf)t3 jit silieren, über jübifdic unb arabiidjc

95eiien>c beu Mittelalter»' finb neue Sluffäbe oon Stein»

föneibec in „The Jewish Quarterly Review" unb an a. 0.
erfdiiencn; bie bubbhiftifdjcn ^ilgcr, $iucn*2]ang unb 3a*
Ijiart u. a. jinb nidit genannt, über bie man fid), wenn
Stanislaw Julien« „Voyages des pdlerin» bouddßiRtes"
fehlen, bei Mar Müller „Ciian-ä .jur ocigleidjenbcn 9leltgiond*

wiifenfchaft I" orientieren faun; bic neuen Sl'cröffentlidjungen

ber enßüfrficn Haklnyt Society bringen SJeuc« unb Sfuö«

führlidic» über bie (Eroberungen unb Cutbedungen im ©roßen
C.^can; für bic ©cichidjic ber ©eographte ber oftafiatifdjen

Wollet üt aus bem nunmehr feit Bier fahren bcftcheitbcn

»Bulletin de l'Ecolc francaise d'extrt-me Orient"
außerorbentltdi üiel au holen. Slber bai finb Heine, nid)t ins

©enüdbt faücnbc 'Sßafftaa im Bcrljälrni« bem 'älfrtB&eftanb

be-3 ©üniherfchen Budje*. ba» jum Beifpiel aud) eine Boll*

ftänbigc hiftorifdbe llcberficbt ber barficOenben (Srbfunbe, ber
farlograplitfdien 2cdjntf, gibt, nidjt Oergifet, ber SJerbicntte te«
alpinen (Sntb,una»muö gu gebenlen unb ben ^efuiten, bie von
1579 bis tief in ba« 18. ^aljrrjunbcrt hinein fo ©roße« für
bic ©eograprjte gelciftet baben, burebaus geredet roirb.

$n bem Samendinbej, ber ©üntber« Bud) abfdjließt, ift

für Bublifationen auä bem bargeftellten ©ebiete neben ^efdjel

unb JRuge '£iegmunb ©üntfjer am meiften giriert. So fiaif

Isar bie Borbcrettettbe Pielfettige ^ublifationätäiigfeit in

fpegteden JSe^rbüdbern unb Cin^eJfdjriftcn bei ^ünd)encr
(Bcograp^icprofejfor^, bre i^n ju biefem Qudje befähigt ge»

uiadit fjat. <£d roirb Don ben <Ä3c£e^rtcn unb Srubicrenbcu
tute bat "ijrcunben ber ©efdjidjte bec Urbfunbc glcidnnäBig

beniiQt toetben; e3 cntfprid)t einem Sebürfttis unb füllt eine

Cürfc auä. 2>te rTuiftattung ijt gut; Slmnerfungen unter bem
Tert mit SitcraUirctngaben finben fidj nur in ben neun erüen
Stbidjnitten, nidit in bem 'Subang, tno bie 92ohpeubigfcit. auf
;!::ate Ü>ci'jubt ju Icificn, unitbiwisbar aciüorben i't. ißtel«

letefit madjt ber rüftige, mitten im Sdjaffen f:cb,cnbe ÜJelcfjrtc

aud) ans bem Slubattfl nad) ?!a^rcn nod) eine .©efdjidjte".

Sunftlejtfon. »oit 2B. Gpemann. Serlag
2?. 3pemann, Setliit unb ieip^ig.

Ciüem lrtrHid) tief gefüllten fflebürfnis fant bet be*

rii^püe flainftbcrlaa mit bem unter iSDfittütrfung oon breifug

^i:uitgclcf]rtcn berßii'gegcbenen Äunjtler.ifon entgegen. 25a3

'Scrf tft au« ben ocibtcnittJoUcu, aber bon ber 3orfdiung
i;bcrt)oitcit Arbeiten iion "Sruno iöudjer unb ^ermann 2t!ei;s

nnber 2??iiIIcr (1SS3) Ijeröorgegangcn. 2odj muftte an beut

überlieferten Material fo oiclgcänbcrt unbneitgeitaltetroerben,

baß Ki<5 l'crifon BÖIIig ben G&arafter einer 9Jeuerfdjetniing

l>nt. Jnfolne ber lüelfeitigen 2Witnrbetterfd;aft nwr e3 ntö»v

lirfi. nur- allen (SScöicten, nidit blofj ber mobernen unb alten

biiblidicn ihinit, fonbern aud) ber Jlrdwologie, Jlonograptjie,

V!r*itefttir, bes Stunftgetuerbes unb ber Berfdjiebenen Sedj;

liifett eine aufserorbentlidie güDe bti ^Siffenitrertcn (ufanu
menittbringcn unb Nibei blieb bennod) ba8 ^rinaip einer

iiurprcn, ,irbrätt.itc;t Formgebung benxifjrt. ^Ta-s SBerl ift

:iabn ;n einem t'lih'. Wie et nod) leine ähnlidie Wrlxit :uar,

ein -Martjidtfaarricr!. bem o6;ne llebertrcibuug ba« in ÖJüdictf

rellamen fo Usct mijjbiaudite SBort „unentbefirlid)" jufommt.

iolrofi! bem [ynermann tric bem Vaien bietet bicjcS neue,

j:-di illnürntiu öoci-nlidi n!i:.Kf:a!teic .M'unt'tlerilon eine MCtti

.'üi:e S>cwldKr.tng bet «adifdilitgeliteratHr, wie fie etgeittlid)

in [einem Vitufc fehlen foll

H. E.

ßut ttrbcrflattsener. bem foeBen erfdjkiunea
,.flat^oIifd)en Siteraturlalenber" — ein *ud), btfien Ittel

fdjon eine lücrgenjaltigung ben feiner Xenbenj bieneniitn

»eUctriftif bebeutet — ift in einem Sfuffaij „ftatljolifdit

ridjtcr in Ceitcrrrtd)", toeldjer bic «änger im ^rienerlleüt
bci'onbers crioäf)nt. C. Setmod übergangen 1 3a> tritt teiniji

^ergletd) jtetieit, ber sugunften unfered „Spielmann«" unb
„SRüitdj*" auffallen mü^te, id> will nur bem loarmen <8efü^l

ber ?lnct feunuug üluibriut geben, ii'cldjeö int. her mir perfin»
fidj unbefannte Xidiier in feinem öfterreid>ifd)cn ißaiextente

erfungeti fjat. (fr felbft feunjeidbnet unbetou^t, roa3 er
geworben, mit ben fd)öncu SBortett:

S.s.- i«ma!6 rearb im Sofft trstfi

3ln Saft unb tJcietflnngen —
Saä beulfdj» ©pielinoitn85«rj f^Iagt » «o*
Unb f^mitbeffl 8u «efange«.

douben^DBli

Bligemelne Rundichau.

SB, $lenorfi*unß ber 9tbifd)en ^iftortftffen Sommtffisn.

Äm 2S. unb 20. ££tobcr b. ^l. faub in fiarldru^e bU
•23. W c n a r f i p u u g ber <Babifcf)en b£>iitorifdjtn Slom«

miffion ftait. fDerfelben mofjnien 14 orbctttlidjc, 5 aiiBer»

orbcntltdfe a'Ji^ltcber unb bad Cbrenmifglicb cer flommiffio«,

Weicb&irdjtobireftor "2r. Baunann au« OTündjen. fotrte

a.'3 SBertreter ber grofeberjogltdjcn Regierung -Seine GsjelTety

ber 2fl:nifrcr ber ^uftij. bcö flultud unb llnterridjt*. 5^.

Srfjr. ». S) u f dj. unb bic 3ttiniitertalräte Xr. S ö f) m unb

S c tt b e r t 6ei. Sin Stelle bes burd) Slranfbeit am Grfdieinei»

r-erfjinberien SBorftanfeS, ©efteimen ^ofrat S)r. 2ot>e, führte— auf flltHnb bc^s § beci Statutö — ber Sefretär ber Äom«
miffion, ©eb- 3iat 2r. o. 3B e c d>, ben S3orfi(j. 5Iad}fte(<nb£

lteberfidjt jetjt ben Sinti ber einzelnen llntctneb.murjen atz

Äommiffion.

2er 2rud ber TJadjfräge, bcS Cd?* unb ^erffltnen^.

regifter*. foloie bc* Snmregsfterfl ju *anb II ber 91 e g e ft e it

b c r s3 i f di ö f e o o u .<t o u it a n $ ift bereit« femett forlge»

febritten, bafj bic Huifgabe ber Lieferung nod) in biefem ^|re
erfolgen mirb. ISnbc September b. 3- I>egab ftdj 2r. s\. :H i:-

ber ju einem längeren Stubicnaufentbalt nad) SRont, ber

neben ber jyortfi'tbrun^ ber Sfcgeftcrt bornt^mitd) aud) ben

glcidjfall« non 2r. ». lieber bearbeiteten 91 ö m i f di e n

0 u e l f e n i u r R o n ft a 11 j e r SS i s t u m S g e i Ä t d) t o

^ug^ute fommen foH. — Won £cn SRegeftcn ber 9Äar!<
grafenoon'Sabenunb^adibcrn erfdjien im ab<

gelaufenen ^aTjre bie britte unb tierte ( SdjlufjO fiiefenrog

be-j III. Zauber-. üon ardjibaffeffor g r a n I auf er
bearbeitete 9tegifter toirb in beu erften JDianalen be-3 ^red
1005 erfdietnen; bcjgfeidjcn roirb ber 2>rucf beS IV. Wanbti
im .\3erbft biefes ^aljre« beginnen. — gür cen »anb II ber

9tegcften ber ^faljgrafcn am 9)b)etn Ijat f«4
ein neuer Bearbeiter biö je(jt nidjt gefunben. — jür bie

O b c r r B e t n i f dj e n Stabircdjte bat $r. Ä o e B n t

unter Seinrng uon ©eb. 9lat ?rof. 2r. Sdjröber bie

Sammlungen für ba« 7. jjjeft ber fränüfdjen Abteilung fort»

gefegt, ^n ber unter iicitung uon *-|*rof. 2r. 3 t II ftebenben

IdjitHibiidjeu floieilung Befindet iid» ba* oon ^5rof. Xr. 91 o b e r

bearbeitete Millinger Stabrredjt unter bev ^rrfie. 2a« lieber»

I Inger Stabtredit ift in Bearbeitung. — 2ie )9earl)eUun,3 bei;

^adjiragbanbeü 31a $oliiifd)en ft 0 v e e f p 0 n *> e n j
:

ftarl griebridji? bon Snbtn tuirb «td)iprat £r.
€ b ) e r unter J}u wf)nng erne? fi.ilf«arbei»erf im näd>ften

Tv.ibre tu Hube fuhren. — Bei bev verau-Jgabc ber « 0 r r e

«

f p 0 n b e n $ b t 4 3 ii r it « b f .5 Martin © e t Bc l f.

t> 0 n 3 t 8T(lfien trat 2r. Hübe als ^ilfc-arbeiter ein.

'

2ic ?lrbeit luiib unter Leitung non ©eb. 9fat 2r. 0. Seccb'
in 3!r>ei Jabven beenbet fein. — Ti!on ber oon ärdjinrat 2r.

Ar 1 e ft c r bearbeiteten •,toeiteii Auflage bec 2 0 p 0 -

g r a p I» i f dt e n ^SüricrPud)« b c | © 10 % b t r 3 0 j «

t u m graten üt ber jioeitc $alubanb be« I. unb ber crfic

$<ÜbbcuA bev II. »anbei» erfebieneu. 2er juwte $>albban>
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o>* II. SBonbcS »erb in ber erften #älfte beS $ahree 1905
«rfcfietnen. — ^Jiir ben II. ©anb ber 2Bivxf<!)aft«ge*
f Ä i A t e b e s SA»nr3»aIbc3 fteHt ber ^Bearbeiter,

$rof. Dr. So tlj c i n, bie SSouenbung bcg Wattirfhibteä für

ba* Jfa^r 1905 in fidjere 2u»fiAt. — 2ic SBcarbeitiiiig ciutt

9R ä u 3 « unb<BeIbflefA«At« bei im ® r o fc h e r »

jofltun Vaben bereinigten Derriiorien
»irb Dr. 3 uli uS «aljiT in granlfurt übertragen. —
Der ® e f d) i A t e, bet BabtfAettSerraaltitng
Wirb fidj $rof. Dr. 2 u b to i g, bcr & c f o) i A t e b e r

x$etnif$cn $fa(j qjrof. Dr. "SB i II c audj ferner*

bin »itmen. — Von ben Denlmürbigfeiten b 1

3

SKarlgrafen 28 i I b. e l m von 99 a b e n, mit bereu

$>erau-jflobe <9el}< 9»«» Dr. b. SB c e A unb SlrAibrat Dr.

© b f e r betraut \ini, Wirt ber Drucf be$ bon StrAwrat Dr.

©bfer bearbeiteten I. SBanbed bereite im griibjabr 1905
beginnen. — Von bem CberbabifA*" & e f A I e A *

t e tb u A, bearbeitet bon £ i n b I e r bon ft n o b l o d), ift

We 6. Lieferung im tBudNjanbel erfAifnen, bie fiebente be<

fbibet fia) unter 'cer «reffe. — SJon bem son Seil. SRat Dr.
o. S e t ä) unb Srajibrat Dr. S> r i e g e r herausgege&enen

iV. »anbe ber 2) a b i f d> e n (Biographien »urten
6 Lieferungen ausgegeben, 3»ei befinben fid) tinter ber ©reffe;

mir 8 tpeiteren Lieferungen wirb ber SJanb feinen SlbfAlufj

errewfwn. Sn bem St e i fr e r 311 fö n n b 1—39 ber
Stitfdjrtft für bie fl* e f A i A * e i» e 8 Cber»
r g e t n # haben bie beiben Hilfsarbeiter ber ftommiffüm Dr.
iSilb>rm Lühe (bis 1. Cftober b. 3.) unb Dr. Stoxl

"S o n p (feit 1. Cftober b. 3.) weiter gearbeitet. — Die
Sammlung unb Seidjnung ber Siegel unb SBappen
ber babifdjen QSemeinben würbe forigeiefct. Der
3eic)ner, grifc «£> e I b , tyit für 3 Stäite unb 104 Lanbge*
memben be?». Jiebenorte neue Sieget unb SBappen enttoorfen.

2?on ber «puMifation ber -Siegel ber b a b i f A e n
<5iä b ie wirb ein britteS £eft oorbereitet. — Die Pfleger
ber Äommiffion Waren unter Leitung ber £berpileger ©rof.
Dr. fR 0 b e r, Stabtarcbibar Dr. Ulbert, llniberfität**

bibtiotbetar «Jfrof. 3} f a f f , ?!rdjiurat Dr. r i e g e r

unb Dr. SB a ( 1 e r für bie ©rtnung unb Sterjeidjnung Ott

Hrdjiuc con *<&emctnbc», Pfarreien, GSrunbherrfAafteti

u. f. to. tätig. Die SJeraeiAnung ber ©emeinbe« unb 5pfarr*

axdjivt ift in uie r flejirlen bottenbet; im fünften Vejirf nähern
fid) bie arbeiten bem 'sflbfdjrufj; bie Verseidjnuno, öer grunb*
^errlidjen Ärdjioe ift in gutem ßort^ang begriffen. — Von
ber 3eitf dir ift für bie ÖJefdiidjte Dea Cber«
r (je inB (SReue 3oIge) tit ber 10. »anb tinter «ecattion
bon Ärdjibrat Dr. C b i e r unb 3rd)tbbirc!tor ©rofeffor

Dr. SB i e g a n b erfdjientn. S?crbinbung bamit würbe
j^eft 26 ber SRitteilungen ber 0 a b i f d) e .1

öiftorifdien Aommiffion herausgegeben. Dem
20. iBanbe cer 3<irfö*'ft twr^ <m genaue« ft>ftemattfd}e3

JiilwhSoerjeidjnis 311 2Janb 1^—XX ber SJeuen Srolge cet

3«ttfc%Ttft unb 3U ^eft 1 bis 26 ber SRhteilungen beigegeben

werben. — Da3 e u j a Ij r 5 b I a 1 1 für 1 904 „D e u i*

fd)e $elbenfage im VrciSgau", bearbeitet bon
*rof. Dr. fffntijer, ift im De3ember borigen 3üf)re» er*

idjienen; für 160*> fjat 2kof. Dr. ga&riciuS in öfrei*

bürg „Die Vefifitaljme&abeflS burd» bie
{Römer* al« 9Ieufabr*bratt bearbeitet. — «011 ben bom
CjJtofsb;. i©tatiftifd)en ßanbelamt bearbeiteten «iftori*
fdjen «runbtarten be8 (8rofjhc.r3ogtumö
»aben wirb bie Dobbelfehion .«arr?.rtibe»«for^b«im nod)

in biefem ^re erfdjeinen.

«k «aMifc4=römifd,er Sbttarienfteuiber.

?n ber JRfbi^inifdjen Sodje pubüjicrt ber berliner
Cbhtbilmo.'oge $iirfd>bera eine flcine Sfi^je über einen im
Soittoner Vritifb SWufeum aufbenwbvien unb fefjr imerefian»
ten ÄoÜririenitempel aus gaOo>römi|cber 3eit. Derfclbe, *er

9cair, im franjoitfd>en Debartement «Keuie gefunben
unirbe, beffe^t au3 grünem Serpentin, iit ctiuu^ über 5 3entU
meter lang unb breit, 3ir!a W.. 3eui:ureter b:rt 1:11b tmftä't
an feber feiner bier Sd)malfeiten eine Jnfdtrüi in Spicgc.'»

fitift. Diefe $tnfd)riften geben iämt(id) Äejer'te fafranfytfti«

ger, m'ebifamentofer '3Rifd)ungen wieber. Me u

c

;:i:r

Äugenfranfbeiten aU 3oJben veriwnb: rjuv^cn. ihn c-u'c

Stembef tu berfteheit, mufj man iid> nn foJocnic l!ir.rtän.\'

erinnern: .JJpottje/er gab es ict beu türic^fn ur.b ^rr. Hj?.k::\
nidjt, «rft weit fpäter bei >cn "Slrabtrn finb:t n;.in vc.

»r^t bereitete tnfolgebeffen bie 'Srincieti fctbft- Die Moütjrici
Waren nun nad) ber 'Shtetung ber SÄaffc foldje Stüde loic cnn.i
bie bon d)incfifd}cr lufdje unb fonuten bor ber Crficirtun^ iu -

ftembelt loerben. Die griccftfAen "äcrjie ficmpclieu .VtoUi-iic.i

ivot)l gelegentliA mit einem *ltlb, juin ^eifpici beut ei:u-

fleinen Cbtoen, toährenb im 2. bii 4. Jaf)rt)unicrt bei >ci
galw»römrfd>en Augenärzten bie Sitte borhenfdVc, ien
men beS Sugenarate* mit ben aufgeftembciten ÄVoUMricn
infAriften au berbinben. SJefte bon ifinett bat man in ^aJjN
reid)<n iBräbern gefunben, ber im SBritifb aKufeiim befitiMidv
oaflegen ift fo UorjügliA erhalten, bafj er alt 2)Iuftcinipi! V

-

biefer aiten augenärjtlid)en Stempel ansufehen ift.

Mannheim. * ?!«Itana«arcufe.

Dlefitre Kütriliiiincn.

Der Hniberfitätöbibnotbef 3 u

JL
tn nu}*tn anläftlidi ber (£-röffnur.g ibre-i 5icubat:c'

bon MUmmeraienrat t i A e 1 1} e i m baicioji iu.009 Slait
3ur auSfüaung beforuberd embfiiiMiAcr iiiiefen. bcfonberv< bft
tieic^nl^AIiotbef, 3ugert»en*ci. Sie bat babon. tete bie
granffurter Leitung mitteiü. eine Steifte größerer SScrfe, b:.»

auö 3ÄangeJ an Mitteln bi^er fehlten, jo ben arofjfii
Dictionarj of National Uio^raphv bon Stephen unb See.
baä banifdje biogmpbifdv LcEifon 'ron $rida, liiai.'biu;
Histoire d<* l'iuiprinteiie im Frunce, fowic eine Steide
ti-citerer enctjIIopäotfAer HBerte au« ben beridiicbenitcn
^iiffn^gebieten angefAafft.

* SR e b i 3 1 n i f A es. Der «rofefior am ftäbtifAtn
firanfenlmu« 3U » e r I i u * 3K o a b i t. Dr. Stöbert San*
ger^ane, ein Sohn beö belannteu berliner StabWerorb?
neien*«erftehers, ift am Dienstag 22. «obember, im
Klter »on 65 ^abren geftorben. Dr. OTdbcvt
i?an3erhan3 War ein SAüfer ©irdionjS unb feit 1S0O an fcer

»erliner Hnwerfität für bathoiogifAe Anatomie babilitien.— Vrofeffor Dr. Stöbert St 0 * , ber befanntlid) unlängfr oon
ber Leitung beif ^nftitut^ für finfeltionsfranfheiten aurütlgi»
treten ifr. fyii ben 9BiIb,eIm*Crben erhalten. De:
Crben ift fa^ung^gemäf} öitr aner.'enung bon JPcrbicnitcn u:»i
bte „2Bob;ifahrt bed Sßolfcö" befiimmt.

r
¥ 3*™f*um»&i*n ft. gum Direfior bef. jhwfer*

uirbfa^tnetiS gu DreSben ift an tstelie bon ißrof. Dr
Was 2thrö, ber mit 1. Januar 1905 bie «eirung be« Äaipfer =

ItiAfafcinett« ber foni^Iidicn Wufcen in ©erlin übernrmint.
ber DirefWriaiaffiftent bafel&ft Dr. IJean Lottii S b 0 n 1" c I

berufen worben.

m-rT ? ^1 " " 8 e n,2>'m 3oofogen unb Geographen Dr. h. o.
SBiIbelm Si o b e 1 1 311 SAroanheitn in iöeife;i>-3Jaftau i-'t nein
preufjifAen Stulruöminifter ber *rofci»or=2ttct bcrlicK-n
»orten. Äobelt (geb. 1S40 311 mfrtö) leitet Nt? «lad>
nrfitenWatt ber beutfAen mataroaoologiidwn «cicUidwft. —
OTr. feilte, befannt ald ber erfte tfrfinbcr eine,* tauet*
{üiert ©utbe«, i)t 3um 2>iitglieb ber Stfabemie ber Siffen«
]d)a\ttn au 5ßa r 1 s genwhtt »orten.

HodiWiuInadirldifen.

* tübinfen. Der im 9?uT<eftanö Icbenbe ©rofeffor ber
HaffifAfn flrdniologie Dr. (rrnir u. j& e r .3 o g feierte ge'"f>-u
(2fittnwA) feinen 70. (Bcbttrtötag.

• «attinoe». Der qjrofeffor ber $Vbt)itt Dr.
S?ernft bat nun t»odi einen Stuf nadi Berlin erbatien
unb angenommen, nlterbin.ii* nid;t c\h i'eiter ber p^iluif.irp-a-

-

teAnifAen «eiAtfanitalt. fonbern aU orbcntlidifr ^rofctfci
unb Direltor b« p^tifalifAcn ^nitirutä an ber b u r t i g'e :i

II n i 0 e r j i t ä t.
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Stüe 368. S3cilagc 5« Slüflemcincn 3citung. SRr.270.

• Scrlin. Sin ber Hniycrfüät ift, roie ttir ber Sofftfikn

Stitunoi ctitnebmcn, eine „iltoiemiidic Wu-jfunft^'tclle " mit

her KttfaaSc eingerichtet, eine Sentrate für alle Suc-tünfte gu
hüben, bie geeignet erfdjeinen, ben Stabicrcnbcn für ihre

Stuöicn^ttwrfe förberlid) 31t fein iir.b heionbew aud» ben aui-*

länbifdjcn Stubiercnben iSren Stubicnatifentbalt in ©erlitt

ju einem nutj&ringenben 311 gcftaltcn. Slufecrbcm roirb bie

lauShinftsiteCe gerne bereit fein, aud) anbeten ^ertönen, bie

(Berlin Ul miffcnfdiaftltdjen 3'1,cdcn befuefcen, ,jur (metdumg
ihrer bic erforbcrlidicn itnölünfjc ju actpäfjron. Tlt
flitöfunftäftclle fcefinbet fid) im llnicerfität^ajiiäiibe 311 ebener

ffrbe unb ift an ben üSodjentdgen Don 10—Ii f. H'qr

mittags unb bort 6V,— Uljr nadmtittciQ$ geöffnet' v!n

ber yeit ber gefcfclidjen ifnitorittätsfcricn fällt Ott Kad)*

mitragSbtenft meg. 2)a8 neue ^ixftitut erteilt Stuäliinfte [0*

jpoIU auf münblidie rote auf fdjriftltdie Anfragen. (i£ine

fcldje Ginriditung märe aud) an anberen grofoen Uniberiitätett

nadjabmenäroert.)

• 8ef«L S>et ^rofeffor für fnftcmati|dbe Geologie
£r. St bo f f 33 0 I i g e 1 tritt Bon feinem yebramte surüd. Nr

er jum Sßfarrcr ber 9teutnünftergemcinbe in Sürid) gcroäljlt

tourbe.

• 9ta8 «Bterifa. Sonful Er. SSaltcr SJcöcr,
Sertrcter öe3 Eeutic&cn itteidjeS in 6 l) i eng 0, ift ,ium 2)iit*

altcb ber aus ben Angehörigen ber t)crfcfiicbencu ßaluitäten

beftc^enben ifongregatiou ber belügen ltniueriität ernannt

toorben. SMcfc ISfirung ift grtmffermafjen ber ®anl für bfe

Skrfeüjung bc«s Stoten SMersCrbens an ben ^rajütnten ber

Uniberfität 5>r. & a r p e r burd) ben flaifer.

• Söon tedjnifdjen^odbfdjulen. "2er ^Srtbitf

«

bo3tnt für (Hefteotedmii an ber Zedjnifdien Sjodjfdjulc ,111

Staunfttiot 35r. 3- Selbmann ift aum '-ßrofct'for bafelbit

ernannt loorben. — 2ic JBorlcfungen an ber Sedsnifcfien

$odj)dwft 3U ©a nj ig roeroerc bot» runb 550 ^(Jetfonen bc
fndjt. 3U(n ©efudbe ber $odjfd>uIe hxrien nämlidj nit&er ben

ottt>entltd>cn ©tubierenben unb ben ©aftbörern, bie fid> au3
ben gadjfreifen refruricren, aud» „^Teilnehmer" jugelaffen,

beaen tS im Gkgenfafce $u ben Stubiercnben unb Wa>"rhörern

im hefetitlid/eu um bie allgemeine JJoribtlbung burd) einzelne

iBotlefstngen 31t tun ift. <£S beläuft fidj nun bie $a£l bieier

Settnehwer auf 305. hingegen finb nur 190 Stubenten ein»

gefdjrieben unb 55 (DofUjörer 3ugelaffen. 5Bon ben 305 ZiiU
net)mern finb ctma fünf Settel grauen*
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Intttnationalt SiMtogwrtir
bet

ÄUHflwtffciifdfoft.

3lrtljur £. IcUitifh-IUtut.
2. 8aub 1D03. *rciJ: DU. 15.-.

(!B«ae;<l|net m«4t o» R600 2i»«l ötn »üi,ctu uni 'S uffIi«
tes 3«^ci 130ü.)

«aoemeine Seituna, «tfintDcn:
.... 6tft jcjt, voo bei erft; S)ani abßEi^tDffen totlicgt, laut

14 cu? tiottftcr Ueficrjtunuiig fät Cic Sa^f erlitten. ;\ellittet l»at

bunt) bog an ben Sdjlufi sfff,J !c ^utettn« unb Gndjreoiftcr f;' fü:

ben nQ0)monn »oic für bns .o.ur.flftt:ir.i tsr.:nt»il;ttia;ti {-antfit'ij)

gtjrfum'n, er ift auf ttn i;[lcn ffi<ftt, itiut$ SjoUtcmnicn«! }u

ja Ieiften .... mertite münden, n: Mt:rjftt»-itotif:r tjflftn

bei Vtfobemicn tnb Sif,ittrun<;L'it etnns nnt'Utcbca • blttcli »twill:-'

aunfl tieinet *eittjge trn terliSirbenm 5<itm liefee flrt» bn tiiett

heljen. llmlonieljt r.ir!> t4 %nnU bit tuniP ifioti ajen 3nnitnte,

MNist^ltni u:ib jrbc? c njrln:n jeut, biui^ «. »fit Ii 11119 ** r

(tatibie ju bitat «Vrbcitjm twijuttat.cn. 3- &trjijOK*t..

Broten iimwern »;r|fRD»t n«t bfr ».-rtes ppttoftei u: b »n;nt.

gelUii^. ntp^niiit
tinntlunflen cnSreif

lltinjien nc'-nirn «'.:

j Tauchnitz Edition.!

No\emb«r V3, 1Ö01.

The Brethren

A new Novel.

By

H. Rider Hasard.
. (in?.')

Id by all bookudlers
no or tre» of private w

U p ir. linse rs > .\(cute.| br
ht luLilislitr.

£u tt»tr*re Cefetr!

3Bir bitten böfti*, bei o:f«

Wnfraarn ober fBcftrliunotn,
lucldie auf övunb brr in ber

ÜJritagc 301 v.ügfiutintn örttcni

erfpreajrnra

obtr jUUrfni

iBüdfrr turt) |lirl8g$nifiiir

eriolacn, fid) gtfl. auf bic 9«'

laßt btr ftuatmtinrn 3oitung

lejichcit ju teollcn.

Prrlag in AHtvuhni jfiUfj.
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3aör«aitfl 1904. Wüatyn, Freitag, 2j. 3lo»embcr. flamm« 271.

Beilage jitr JUljptiitrn Leitung.
Im« unk Btrtag ktf «r frllftfintl Mit briljrnnTUr vaMung

„Verlag ket ungemeinen Heilung" in Wüudmt.
Beiträge BJtcStn nntrr kcr Kulirfirlli .%» ktt Sek<eelien ktt Beilage

»n r Ungemeinen HeWnng" itbtirn.

Set anklingt! »ln*bruft ket SeiUge-Wetirel wirk geritttlla) »ftf»lgt.

»eianliwtlidjei $«auS fl
fCu'c: Tr. C»far »«He in

Cuattalkrell für kit Beilage: 91.4.50. (Sei kittetet 8ufenengi

3nl«u» W. 6. -
. Kntlank SR. 7.60.) «ulgake In B3»*mlieflen ui. 6.-

(Bei kltetttr ?lettrn»g: Dalank W. 6.30. Batiaak Sl. 7.-)

np Bnlttigt netnen an kic BoRäentet, ISt kl« 8)**enltlte au«) klt
fc Sutjkauklnngc« uuk |itr kitteten ettternng klt Setlagte{|itkitten.

I. f fltipi orliUt I.

3»» Sütrntiir Iber bm «eftttcM«btr fceunmarom fflon

Otto ffieber (üitututra 0. SD.).

Catrftat fflerft. Con Zt). SSöjeliS (Bremen).

H. £ üditr sink ?f itriljri l'tfit.

S.§. Schmitt: 55« JJbMlftaat. — 9LJRü_tt)er: Satt«

ftfint ju ttner £eb«n»><(ü«fof>l}U.ItftMt S,U 9. SBalttx: Sm

III. ^Uomtinr }lnnord|tiu.

SRiinifjener Crimtaltt'dje @tf<afa)aft. — »eolit&Jfäe Station

bei Dürrbeim o, b. ftatt. -
IT« fioiliMittlntuiirtttitrn.

3«v Literatur über beu <*jcf c&cofoBc r $aimtturabt8.

Seil bet glan3enben unb bewundernswerten editio

prineeps bes fo rafd) berühmt geworbeneu „Code de
Hainmurnbi" burd) ben gelehrten Tominifanerpatcr
S?. ©djeil ift bie ffliffenfdiaft eifrig bemüht gewefen. an
feiner Sluö.egung weiter ju arbeiten, feinem il'erftänbni?

näher 3« fommen, Dor allem aber aud) fei ri SJerhältnie ,511

beftimmen 3U ben anberweitig überfommeneu älteiten ftobi-

filationen be» bürgerten Steht*. 5Wein platonifd) iinb

biefe Unterfudjungen nidn immer geblieben. Stoitnten e§

gar nid)t, weil fd)liefelidi hinter jebem belehrten and) ber

üKenid) ftcht, ber Don ben ^Borurteilen fcincv Berufes ober

feiner ©eltanfdjauung beftimmt wiro, ob er (ich befjen be'

Wüßt tDirb ober nidjt. %1'fit bem (iober .•ySammurabi mußte
ber ültertumoforfdier, ber ^urift unb ber Ibeologe fid?

aueeinanberfeöen, für feben trotte er ('eine Stätfel. Ter
liliauoinistnu* ber Jradiwiffenjdtaft läßt feinen Heroen
nicht gern SRubmesfränjc entreißen, für bie Zbeologic aber

finb bie ?lbbängigfeitvfragen bei iReligioni-urfunben Don
jeher Seranlaifung gewefen, für ober gegen bie Supre-
matie ber überlieferten Meinung über Aorbcrmigen ber

biftorifdien ifritif ftd) ?,u entfdjeiben, natürlid) nur sroifdjen

ben feilen, benn bie biftorifdjc Xtrttif twt, „menu fie

nur redjt gehanbhabt tr.urbe", ihr 3?»flffi-i ""d) niem.nlv

gegen bie überlieferte ÜNtimmg abgegeben.

Gin ftefetjbud) ift aber iddie&lidi eine profane Sad>e
nnb braudjt bemünftigeripcifc in feinem fall al* rturm-
boi gegen irgenb eine lUeligion gc»ürditct )ii »erben. Gc-

muf3 anerfannt werben, bof; bie Tebntle über ba> iSeietj-

bud) $anrmurabi!& fid) üon jener Seibettidinftliditcit öbllig

freigehalten hat, bie bem Streit um «abel^ibel einen

ebenfo häülidjcn tote frembartigeu (Sbatafterjng auf-

gebrütft bat.

%a& Sntfreffe am C 0 b e r. .finnunutaH ift nor

otlem ein fulturliiftorifdjev. (rin fobifiyerteä 9lcdit an«' bem
^ahre 2200 ». (£l)r. ift unter allen umftSnbeH ber lebhnf-

leiten Jlnteilnahme bei allen gercifj, bie Sinn für bie Qe»
fd)id)te ber ÜRenfdiheit haben, gür ben ÜHedjtehiftorifer er-

öffnen fid) neue t*erfpef tirjcrt, bie l'ergleidienbc fledits»

roiffenfdjaft geminnt ein bornebmlidi burdi ba* eliriüürbiiie

Älter einäigartigei aJergleidjsobjclt. .\n ein befonbere»

SJerhaliniJ 3um fltobef trat aber ber .Tbeologe iübtfdjeu

mie a^riftlirben UJefcnntniffeä, jobalb fid) herau&ftellie, baf?

ba8 neugefunbene ©efejj bieIfad)C jad)Üdje SJerübningen
mit ber ibora ^öraelS aufroies.

£ie alebnlb üp»ig tn§ feaut fduefjenbe Strerahtr 3u:u

6. Äi. 1

) gibt ein getreues Spicgelbilb biefer mannigfaaVit
Sntereffen.

2a& erfte ©ort gebührte bem Slffgriologen, bem
Philologen unb bem t$>iitorifer. 3>ie 3unerläffige lieber^

fetjung bc$ Original« unb ber 9fadm>eiö ber fjtftorifdjcn

^orauvfeöungeti be? OcfetjbmbeS, jemer em3elnen Seftim-
mungen roie feiner Mobififation mußten erft eine fidvre

*afif für alle weiteren Unterfndiungen unb Äfonftruftioneu

fdjafTen. Tie Mitarbeit be& ^oirifien mar unerläfslidi ßur
oollen iPerbcutlidiung be-J ^iihalteii, ber 3ied»t&l)iftorifer

mußte bem fctobts feine 'Stelle in ber Cntroiilungsgefdjidjte

be« 3f edito anroeifen. ÜFJiit bem nunmehr gewonnenen
flaren SMlbe mag ber Theologe ober wer 2uft i)at, bie ihm
serrrauti! Siobifitation beo bürgerlidjen :lkd)tw 3U9 ,im

Ätg oergleidieu. für bie SerbcuJlidmng be-5 (gefetbndje--

.^ammuralu-j haben berartige Unterfudinngen eine immer-
hin nidit |U unterid)ä<jcnbe, aber bodj nur fefunbäre 2)e-

beutung.

•Ine ilc&erfetj'.mg be« Originals ift für atte 3citen bat
S>crbienft bco 'X'ominifanerpatcrä S di e i l, beffen

geniale «nlitio prineep« nur perhältnismüBig wenige
stellen unaufgeklärt licfj. ©enige SSodien frnou nad) ihr

erfdiion im .'Halimcn be-> folfitümlidien Unternehmens „Ter
VUte Orient" eine beutfd-.e lleberfcbung öugo Kind'
l e r bie einen wefemlidien fartjdiritt bebeutete, ©eitere

llcberieöungen gaben T. J&. '*i Ü4 I e r, J5. G. Reifer
unb attermal« u g 0 'S i n tf l c r in ben unten ju be-

fpredjenben SSetteH.*)

Son fpejiellen philologifdjen STrJbeiten ermähne id), in-

bem id) midi, wie and) im folgenben W}a%. auf bie mir
befannt geworbenen '.Irbeital beftbränfe, Ungnab? Slb

•hanblung über bie 'itmtar be?- .^ammurabi-Äober (in 3*?it-

fdtrtit jür iHiinriologie 1H04) unb Sehmann in ©eilr.

v Uten ©cfdiicbte 1901, 'Sdmotr in 2Biencr yeitfdjr.

f. .<hmbe be? aiforgcnlaube« 1U04.
lSon juriftijÄec Seile erfdiion neben 3eitfd"irift?n-

arlifelu oou ^ t i efe (,9teue ^ahrluidicr, 1003, T), 2f t 0 0 b
(Sdiwei.5eriidie ^cit'dirift für 3irau-

cdit, ^abrg. 16, «. 1

folaenbe), Tarofte (NouTelk- FU-vu<- «!«• droit fruu
rais et «?trangi»r. XXVII, ]>. .">. a<»q."i, bie id) nur au*

Kitoten hmt. eine fle?torati>rebe bei- Süridjer flleditf-

lehrei-v öeorg Ii ohu: „Tie Weielje ^ammitwKl*, Ml
üdi in ber $auptfod)C bnrnuf beiduautt. baS trlieredjt .^am-

lltlltoiil m ffivveren unb bie parallelen mit bem alfeften

germanifdten iHedit aiifju3cigcn. xHi:d> auf bie ßrage ber

Entlehnung fommt tiot)it *it fpredien unb befer.nt fidi hier

al* Slnliiiiiger Don % iöaftiano theorie ber „GIcmentar-

gebanfen" unb „Pölferibeeu", weift olfo eine „GntI?E?nmig"

in ber ^auptfadie ab. Ten wcrkwllften juriftiidien Bei-

trag ür :
ert ?|ofep(| .CTohler in bem gemeinfaiu mit

a. peiier heroiiffiegcbenen SJerfc „-"camm:ir.ibi «efrii",

ganb 1, Don beut nod) aii-jfiihrlidier bic Mebe fein rottfc.

') So wirb rucitfrliin tfr EobfJ vsiiinturabi cl'gtlütjt.

*) Xif piclfOtf »nie ljultcr SJutrff iiimnq aciiannttn StrbriUn

3o(>nd unb v«P«« f>»o nid)t |uaänalid) gtiosrbtn.
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Tie Srfufe Mit beu juriftiidieii ;,n ben tlicologiidjcn

STrfccittii ^iiiii ü". \>. bilbei bie llcinc Stubic bei cuaugcli-

fdjen Pfarrers 3 o ii. CW* r e in i a * „^JJpfc* unb /oamnttt-

rcbi",*) bcrcn Anlage unb Tiirdifübruitg. anva.ejeid»netc

furifttfdjc üHlbung Perriit unb ::i lurjctt ,'Sttgeu eine (Tor'

iiellung bes tfantmiirabi-Medits (übt. 2cn l'Jadjbruif Ic^t

,Vretnia£. auf bie aiiiHeiguug ber ^ufauimenl}ä)ige m
$, mit ber Jljora $»racl*.s unb er fommt m bem

Smluii, baf; eine äirefte. ettua literarifde ä'ecinfluffuiHT

bei (be&räiidjru) Uhmbeibudies bon Pornlicroin für üödtft

unwabrid>einlid> 311 ballen fei, iwtß «ber für bic ualüi-
lid>en #nfuübfungen bc$ flcdjtö ein neutraler, beibett gc«

tneiiifamer Uiiittterbcbeu ;>u gewinnen fei — eine Shmanme,
meldte bei Pollcnt ;iugcftänbnis t'adilidtcr iHerübrungj"

pitttrte ber feibitättbigen Ifutmidlung unb ftobifttfcrunfl bcS
„moiaifdjen" töedjies ben weiteften Spielraum laßt. STud)

bariiber wirb weiter unten äii reben hin.
TuS Sflüdjlein be§ eoangcl. Theologen 'S. Oettli4

)

6efdiränft fidj au-Mdüiefjlid) baraui, ben £atbeftanb ber gc-

fetjlirfjen Jyorberungcn bei ^annnurabi einer« unb in ber

Ihoru ^köraelö anbrerfeitä 311 bcidjrcibcu unb einige ßol-
gerungen an?ubenten, obne ihnen weiter uad)3iigeben.

Xer 'Semitift an ber Unioerfität Rreiburg i. iSdjm.,

.§ u b e r t ©rimme, .bat in jeincr idiönen unb geift-

»ollen Sfme8
) bie prinsipiellett unb fadilidjeit llnterfd)iebe

ftroi'cben bem G. Ö. unb ber iijora fd>ar{ berpor-

gehoben unb namentlid» an bent Söunbesbudi. ba§ bei

ber Srage einer Iiterariid»en Cntlebitung au&fdjlicßlirf) in

öctrodjt fommen fann. bie ©cgeuüberfteüung itreng burdj-

geführt, mit bem SRejultat, baß iebe lilcrariidic Seein-

fluffung ber Süjora burd) ben G. [trifte abjulcbnen
'ei. 3>em ©emeinfamen in beibeu Jrobififationcn Wirb
trimme nidjt OöHig geredet. 5Daß er mit ber SUjora, ob*

sefeben bon bem Teuteronomium, alä einer in ber <&auüt»

iadje auf SWofeä aurüdgehenben Itterarifdien (iiit&eit unb
mit ben ^atriard)engejdud)ien als biiwrifdien Urfunben
öperierr, mad)t eS ihm unmöglid), ben Satfadjen gcredjt au
werben.

S)te Arbeiten bon SSmdler,*) <h)t>Ier-^ctfet
T
) unb

2>. S>. ^lüüer*) erbeifdien eine etngeljenbere Sefpredjung,
ba fte im Öcgeniaö ju ben genannten Sroidn'trcit grnnb«
lidje Unleriudjungen 31t ben Hauptproblemen beä ^ammu-
rabt-S?obe£ bieten, bem ljifü)rifd)en, iuriftijdjen unb tfjco'

logifdwn.

SB i n d 1 e r § Ueberfefeung tft nidjt nur bem 3cit>

punft bc5 GrfdjeinenS nod) bie lebte, fie tft oudi bic befte

unb juoerlflffigfte, bie toir haben. 2ic rege Zätigfeit, bie

um bie (Jrflärung beä EEertcö bemübt mar. Int in äBindlerS

ilrbeit einen fd]5nen fflbfdjlufs gefunben, man tt)itb bei

Sindler nur mebr wenige Stellen fmben, bie notoenbiger«

Weife nnber-3 gefnfet werben müifen (fo Col. 10,6ö
1% 53—55; §§ 4ü, 47, 56; Km. 277a 12; Col. la 52—54,
'Ja 9, 10; §§ 109, 126, 127, 141; Col. 25, 59, 60;
28, 91). (Strittig ift nod» ber fdiwierige § 186,

bei i>em foft alle Grffärer bcrfdjiebene ßöfnng ooridilagen.

obne, m. <?., ba^ 5)lid)tige m treffen, idj fclbft mu& freilid)

befenneu, bafj mir ber Smn audj niebt r-öllig aufgegan-
gen ift.

«sdjwergewidjt ber SBindlerfdjen Äusgabe liegt

in ben fparfamen, aber bodi ati^reidjenbett erfläreuben

9iotcn, bie bem fadilidien 3?eruänbni§ be3 in ber Shiltur-

melt Ütabnlomens nidit beinnid^cn i'efer-j cutgcgrnfommen,
unb in ber „(finleitung". Tie Noten ftcDefl überall, wo e»

notwenbig unb möglidi ift. ben Sufaminenljonfl ber ^wifeben

ber Porliegenben öcieUei-beftimmMiM unb ber bon ibr oor-

.ut§gejeöteu fulturgefajiditlidjcu Situation. 2ie ein-

i) Seicjis, 3- C fcinrtdj*, 2. »ufl.

*i ©e«»B Süinmurabi« unb Xfto" 3*roeI«, Seipjig, £et<$ett.

B) ; r.? @efeg gmmmurafctä.

0) Tic Cie\e^t Ibarnnturabl* in Umfärijt unb Uefierfe^unfl.

?eipjifl, 3- ^- «UKliti.
") vaminnrabi* Wffeg, «i>. 1. liebe rfc(junfl, Juriiiifd)« ffiiebeti

gäbe, (sttöuterung. i.'ctpjig, S. Pfeiffer.

») Xie @eiete vanimutabt« uttb Ujr Ser^iUtnil jur mofaifd^en

Öef*|gibu«g, toraie ju beu XII loi'eln. SBten, «. $ölber.

leitimg ift in erftor Stinte Iiterargeid)idjtli*4et 5lrt, fie unter,

l'udit bie üutfietiungvjcit ber perfdnebenen überlieferte«

(«efeL'eUvftimmungen in 9nbnIonicn unb ibr ©crbaltniä

511m ."ö., namentlirf) fommen ,>ur 2fprad;e bie oittfc im
2.ert anÜaitaAo11 fc mitgeteilten ^fnnteriidsen ^rtmilicn-

gejetjj", fonüc aud) eine au* neubabploniidjer 8eit über-

lieferte Weicfctaiel. 2tn SdiluB bilbet ein bod)WiHfom-
mencs SBörtertietjcidbui'S, baö eine beinafje fonforbana-

mäfjige Vollftäubigreit oufweift. i'ludj bie Cinenuamcu fmb
gejoiioert aufgeführt.

»efoubets wertboll fiub (iroricrungeu über bie biftoti-

idjen Kragen. '2er <5. ^. bat ein in mebrfadjcr ^mfid;t

inftrnrtioes Seitciutüd au beut ^ürgerlicbcn (Scfetjbudj beö

Teulfrfien Meidjc-S; mie, biefes bie inncrpoIitiid>e .Cionfeaufitj

ber auf beu 3d)Iad)tfcfftern bon 1SÜ4 unb 1S66 porberein>

teil (Einigung ber beiifM^en Stämme mar, fo seigt fidj aud|

ber <S. 0I0 ber •Sdjlujjfbjin einer grofecn, auf gewalt-

famem SJcgc erfolgten politifd)en Umwälzung unb ftaat-

lidjcn 9fcnorganifa<ion. Ä»o.mmurabi erft bat ®ab^Ionien

)U einer politifdjen (Sinbeit, 311 einem SReidjc gemadjt, unb

erft uad) 1?lufbebung ober 6ntrcd)tuug sablreidjer <Sta&i-

fönigtümer unb Ginjelreidje, bie iojon oon feinen Vor-
gängern angcbafiut war, ift e-;> ifnn gelungen, bie einbeit-

lid)feit ber a<erwallung berwfteUeu. Tas PoÜ3og fidj aber

uatiirlid) nidit in fttebltdiem llebercinfommen, fonbent

in bartem v.ampf, ber oft audi bie l?crwüftung weiter üanb-
ftridje, bie ^erftöruiuT feftcr Stäbte im ölcfolge botte.

Tarum betont ^ammurabi in ben edit orientalifdi reb«

feligett Ginleitmtgt. unb Sdilußfätsen immer wieber feilten

iüertif al-J (SiMeberljeriteller georbneter ^uitänbe. 2<Js

Zeitalter Ättwnturobtf bat beim uud) bie Slräfte beS Öanbei-

in einer Sßctjc enlwidelt, baß mau, ,,al» uad» bem großen

,Smifd)cnfpieI ber aiforiidjeit ©eitrjidfte unb Pielbunoert-

jäbrigcr Cbumadjt ^aönlon unter ber CEtjnaftie Mabopa«
Iaffatf nod» einmal bie flulturläuber SJorberafienS be«

berrfdjte, ba* olü eine ajieberljerfteüuug beis j£»ammurabi.

Üteicbcö empfaub." Sie $ammurabi^3eit galt unter

üRebufabneaar att ba» golbcne 3eit«Iter.

3(m fmupatbifdbftett berüfjrt bie ^ybee, weldje ber 3fu^
gäbe ber (tfejeöe uon St 0 l» 1 e r • $ e t j c r sugrunbc liegt,

bei ber fid» ber ^Iffuriologc unb ber ourift 3U gejneinjamer

Arbeit sufainmettgcfuitbat baben. Seiber mufj betont wer-

ben, ba§ bie 3lui>fübrung 3iemlid» weit lutuer bem mit Siedjt

erwarteten Ssöcol surüdbleibt, ber örunb liegt in ber SDian-

gelbnftigfcit ber afinriologifdjen ©ntnbfage bc5 HScrfef,

2ie llebcrfcbung ^eiierj- leibet nn jablreidieu ?Iüd)tigfetten

unb Stbfonberlid)feuen, bie niclfaetj bie älJcinung bes Cri-

ginaU perbuttfeln ober gar wrfebren, fo baß fidj autb

Wobler a>« Sddufefolgcrungen berfüljrcn ließ, bie lebiglidi

in ber feblerbafteu llebericbuug, uidjt d'jer im Crigmai
eine Stiibe baben, ben iuriftifdjcu Sinn — ober gclegentlftb

aud» Unfinu — ber Ueberietjimg, nidit aber be£ Origntal<>

anölegeu. SDiefe £atfad»e ift um io bebaucrlidjer, al& i'eifer

mit pollem 5Hed»t al» einer ber beften Weimer ber babnloni»

fdK'n 3ted»töurfunben gilt, ber in ber Grflärung bieier £erte

babnbredienb gewirft bat 311 einer ^c-it, mo bie *i*cfd»af fen-

I»eit bc« SÖfaterialo bem Sdjarifinit bc* Crflärersj liiel

größere 3»tmutungen ftetlte als be»tte. tvrcilid) mufj audi

berürffiditigt werben, baß bie Uebcrfebung Geifers Iängft

por ber 2rudlegung Pollenbet war, bafj ibr aI[o bie gau3e

Summe ber friiifdjcn "Jfrbeit, bie fid» an bie Miivgcbe

Sdtcil-j fnüpftc. nidjt 3ttgute foniincii fonnte. Unb e* i
:
t

iedt leichter, gebier su fonftatieren, olä e-i bamal» für

Reifer war, Kfblcr au öermeibeu. CHgl. bajn fetjt S djort
in WZKM 19U4.)

2er geniale juriftiid»e Mitarbeiter bat ii;rigeitä aud)

gegen bie Vorlage manaimal iutuitio bas :Kid)tige getroffen.

SBemi nun aud) lütt unb toieber bie Jv^-tietuiigen itob!cr-5

tjinfällig finb. fo bietet feine Arbeit böd» eine gerabeju

glänjenbe Interpretation unb ^erbeutlidjuitg bec öeftfe-

budje* Qaimnurdbid.
Xudt ber mörtlidien Uebenefcmtg Reifer? iie aunädift

gegcnübcifteUciib, gibt Monier eine moberne juriiti|d»e

Raffung iebe* Varagrapben, weldie iobamt not&maU s»*

iammeitbäugenb reprub;t]iert mirb (S. 70 — 9SJ. 2en
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«WnsfnMfen Teil bt* IchtArt frilbet bie „TarfteQung be--

ftammurabi^djtS'', Bei ber aufeet beut fl'obcj nod) bi<

Aflfjlteicfie fitontraftttteratur her ponunurabi«3ci< heran-
aejogen mirb.

2a es oicl vi iwit führen würbe, and) mit anbcu-

fungSmeifc bic bem ©cfctj guamtbe liegeuben Stedüs-

aufdiauturgen ju fft&ieren, tmtfo idj mid) bcgttüaen, auf bicfc

SDarftcftuna htnjumerfen, nmfomebr aI8 outb id) mtd) biet

nur ol* batüliac Cmpfangenber fühlen fann u:ib mid) in

feiner Steife berufen fühle, bem anerfanuten, um bic Cr«
forfdiuiig babnloniidier ftcditsbenfmälcr fo hochoerbienten

Reiftet i*z öcrgleirfienben »edtfShWenfdjaft ftitifdj näher

tu treten.

Anberg Bei bem fBnd> beS SSicuer Sclehrrcn 2.
3R ü 1 1 c r. tiefes üündi fiehi in einem gan» befonber*

gearteten lUcrhältiü» jn feinem Wcgeuftanb. K>at fid) in

BilMtfa ber 2lifnrioIoge uiib ^iüorifcr ltm boS Ttnfmal
unb (eine ißorflcfdndite bemiiht, in Slohler-Ueifer ber ?lffn«

ricloge unb ber ^urift tnit »ereinten .straften bic CrfInning
beö ^nhfllt-J jtt förbern gefugt, fo bringt T. Sttüücr

feine ber beibeu Gigemchafiv'u mit, bie )ut Mitarbeit im
bem SSerfc nötig finb, er in toeber ?lfh)rioIoge nod) ^urti't.

Unb roäörenb fid) bie ftarfileute bobei beiifiicbcn haben, baö

f^ciclj aufliegen unb ietne eigene ©efdiidrte auf bem
Sobat be» öanbev, in bem e* cntftanbeu unb in praftijdier

Uebutw geroefen ift, 311 unteriudien, but SDJüHer fid) bic

meitefteu öreineu gefiedt unb fidi »orgenommen, bic weit-

fitjtorifdicn 8uiammeuhänge auf.imeigen.

<So hat benn aud) ^iillerc JßJcrf bei feinem übrigen»

aefdjidt intonierten Crfcbeincn .yemlidie ©enfation her«

porgerufeu. UHüIler mar ok> ftenner bec rabbinifdien fflü-

fenfajaftnt. bcjoitbers ober als» 'ilrabift unb Pcrbicuftpotler

EBahubrcdjer in ber Cfflärung jübarabiidicr Tcrrfmaler,

rroö DieHad) erhobenen 2Ll iberfprudi& su Vlnfebcn gelangt.

'Safe er in ber Sagt märe, ba«3 Skrftnubnis bei fflcfcfchudic»

bea babnlonifdicn Jtöuigö su förbern, hat man bem 3itd)t«

cffnriologcu nidit zugetraut. 9JcüUcr fudit nun por allem

burd] llmiduift unb neue Ucberfefeung icS öeiefewterte*

unb „fpradilidie Grfurfc" bas SJontrtetI, er fei nidit 9lffm

riologc, ja getftöton, Öeibcr muß es &et bem Urteil

bleiben, bac- a. & Reifet in ber Orientalijdien Siteratur-

Scitung. VMl, «r. .">, gefällt bat,») inbem er SKüacr ben

,31udiani)rioIogen" iiijählt. b. i. ben Semitiften, bie, mit

geroilfen Glemeiitarfenntniffen au* ®eli^id)"3 Sdjrifttafel

unb örammattf audgerüftet, gelegentlich bic Äuft toer«

fpütcu, au einem bii^i geeigneten 3onntag aiforiologiicbcn

Lorbeeren ludiuiiagcn. tPefonber» tharaficrHti(d) finb

für bereinige Wabfinber (.nubcefungen, bie „eigentlidi"

Iängft fd)ou hätten gcmadit roerben müffen, beren SluS«

bleiben nur baburd) fidi erflären mfet, baft bie Sünftigen

eben ben SSkilb bor lauter Räumen nidjt gefehen haben. ©0
hat aud) T. i'ÜiUcr redit graoicrcnbc Scfchnlbigungeu

für bic ülimriologie. *cfonber6 hebe id) herttor, waö
äiHillet auch im ganzen Jlbbrucf bc* tranffribierten öe-
feierte* tut, bic Gopula n unb bie poftDonierte ^?ar.

tifel mu, ,ut>ei f leine harmlofc SBörtdien, t'o häufifl ttrie bei

unö im Xeutfdien ba-3 ÖSörtdien „unb", bie aber trofebem

erft burd) ben Slrabifteu U'iüUer bnriibcr inftmiert merben,

meldie mtottion ihnen itl einem licijnlonifdjen Xcrt ob-

liegt. Sicfc ^ladimeiH' finb Hollftönbig mifiglüdt, fic

fommen nielmfhr an» eine Spielerei hinan?, bie »| fmitalti-

jdien unb logifdien llnmiigfidifeiten jühreu muf{, auf eine

Uebertreibung »»b iöficinatijiereiibe Vergewaltigung nidjt

jnntaftiidjer, fonbern logifdjer SerhältniHc
@leid)tt)ohl aber mufe anerfannt merben, bafi 5)Jüller

bie Crflärnug bt'5 i^ejetjej. ielir trefentlidi geforbtri hat,

namcntlidi. bnf; er b«t« feine gro»',e SPclcienheit üinndie

hödjft initntrtioe i.'arülleU' unb Analogie beijiehen formte,

bie bie Situation im Wefeß ,Öammurabiö ungemein oer-

fiänblid) mad)t. SMe *Surdiführung beä öon ihm im Öeieö

erfannten ©tjftenv? ber Slnorbnung ift jnjeifellos nödm
»crbienftlirfi unb fann m. (f. emuhaft ntrht angcfoditcit

V) 5lan fann abtv Icikcr br;:t Ciiibntif ntiijt ccri^lifR»»,

bafe bUff ^offtnK rettfunflSooHfr atiDtleit märt, ro«nn ?»ifcr in

kttfem Cttett nl^t fetift im ÖIa»#mft «öfee.

Seit« 3T1.

mcrbeit. lic ?fu;Ieguug ber em\clneti 't^ragr^hen bietet

oft hödift treffenbc 5Öcmerfnngcn. L^:- ifl überhaupt be-

batterlidj, baf; fid) iDIüHer bic "Jlnerfcnnmtg bcJ Ptclen S?or-

trcffltrf'ciT, ba§ fein S3ud) bietet, niefentltd) erid)«>eit bat

burd) Sluipiiidje, bic ihm nad) ber SJagc ber üngc einfod]

nidjt jiiftchen.

•SWüllet ift neben '^eremiaä ber erfte, ber roirflich ein-

gehenb fid) um bie ?t u 5 1 c g u n g be« (*)rfetbudhc2 ae-

fümmert hat, et ift ber erfte, ber all beu Problemen, bi,"

ber ^ergleidi mit bem SftofaifdjCtl (Meiet mit fidi bringt,

mirllidi grünblid) yi üeibc gegangen iit. 2aü baSet Di;l

Selbiwcrilänblidjev aiK-gcjprodicn ift, 9eo(adimndCM fol

Sortiert tnerben, bie jeber Pertraute i'eier 0011 jelbft and)

madjt, ift roahrlidi rein ltnred)t. CS ift nur nidit nof-

tpenbig, baf; bic fttitS über bem, löaS Kc in einem ?uti :

fudjt, uheriiehl, ma-J brin fleht. Saft bav> öejuditc baiv.;

immer ,"Wtlcr unb bau llebcrfehenc weift Sorjiige finb.

liegt eben mandmial in ber wabn ber 3Hngc ober —
loenn mau mill — aud) ber JHc^enfcntcn.

breite Partien in VATilIer:- timd) fmb mm freilid) ntd)l

biofutabel, tueil mehr erbaulidier als* fadilid)er ^iatur. 2er
Manuellen bei- eiicinaltgen tHtthbinerS Iäfet namcntlidi, mo
c* fidi um Ü'Jofcö ober JHWH hanbclt, ruhige, iuhf)tetne

Uebcrlegnug nidjt immer tu ihrem PoIIeit :)led|lc fomnirn— aber abgefchen btiPon bieten bie GrörlcrumjHI über bei:

,Sufnmmenhang bej flRofaifdicu mit bem £ammiirftbi-

«efeu Piele liüdift bcadjten-Mpertc d'iomente.

Xic Unterfuehungen »VHilleri geben mir ermüniditen

Hnlaf3, einem ber miditigften Probleme, meldie ber C. $.
ber porberaiiattfdien ^fltertuiuömiffenfdiaft aufgibt, näfirr

S\t treten, ber J\ragc nadi bem Siinnnmfnhana be-3 G. .v\

mit ber ihora J6raek-, unb im i'lnfdjlnR baran bic ston-

fcnuenie» auuibentcn, meldie meine? (jraditen? v*nften(

unb 5" holt beö C Kj, für bic hifiorijdw Jlttril brt Ucber-

licferung ber Shora haben fuun ober mu6.
Tic von "Küller gciPoniicuc:i Crgtbniffc finb in ber

#attptiad)c folgenbe:

Gö bifteht ber engfte 3»fammenhaug v»üd>en bem
®efe(je .'Sammurclbiö unb ber mofaifdjeu Wciefgebung, cc-

beftebt Ueberetnftimmung in ciujclnen WcfetjcöPürfrfjrtfter.,

befonber? aber in ganjeu ok^'euec-fompleyeu unb beren

öruppiernug unb miiemaiifdier Öieihcnfolgc.

Tic moiaifdje öcfejjgebung fann 011*5 ben öefeljen

iSJammurabi? n i di 1 geidiöpft haben, tocil bic rvomuilic-

rnng unb «vuppierung ber mofaüd)cn Qcfeije urfprimg.

lidjer finb als bie tfammurabiv.
c i b e 'S e f e 6 c m ü i i c n an* eine m U r •

g e f e [} g c f d] ö p f t t) a b e n , 0 a B in i e i n e r ^ a j
•

jung, 0 r u p p i e t u n g u n b 91 e i b e n f 0 1 g c Sem
Btofaif4enOtfc#eitS|et ft a n b a H bem
1} 0mmuca 6 it."

Tao DoraiH\5Uiefcenbe unb Icidjt roteber m fouftruie-

renbe Urgefet tarn auf einem 3eiteiUDcg, „fei eä Hon iöabu-

Ion, fei eö pon Atanaan au^, nad) öricdhcnlanb, beeinflußte

bafelbft bie hellenifdicn Segic'lationen unb crreiditc bann
ntotn, wo ein fmrfcr ^iebcrfdilag beö Snftcmes fid) in ben

XF1 iufelit eriialtcu hat".

2sMe idi oben fdion angebeuiot, fleht aKüßcr mit btefeu

Crgebniffeu .ucrnlid) ijoltert ba, namentlid) bic Mouftruftion

eine-5 literarifd» fivierteu Urgeietjes als ber gemeinfamen
Cuellc betber .slobiüfationen üt WüUerö au.Mdilief;Iid)e-3

Eigentum, trimme lehnt jeben irgenbroie gearteten Hu«
iaiuntenhang ab, Golm unb Möhler Italfeit 03emeinfamfeit

ber lutürlidieu ?; oraiiviet5itiigeu iür auSrcidbenbe Cr-

flärung ber jadilid'en 'I'eriiljning'Jpuufte, ähnlid) ?verc:niac>

mit bem ltntetjd)ieb. bah er bai altarabifd)e tllcdit aU
0inbcalieb .»oijdieu Üofed unb Oamntntabi iteut, nlfo bod
ein hiflortjd) greifbarem aiiCbtum für bie rKeieption bcßttlo-

nifdwr 9ted)tvan>d)atningcu i:i ^mracl für notiocnbig er-

ad)tot.

,"\iir bie vvrago einer „entlefiiiung" fann mit ba-3

$unbeöbud| i:i Vetr.idu roinmeu. .^iet finb bie fadjlirfi:!!

HctihjniNfl^unfte nidjt nur jehr iahlteid), joitberu audi

in be^ug auf bic XlieKonunfl iü «I fouftatiereii, bafj bie

entiUredienben ^eftimmiingen im <&. in ber JÖfluptfad)c
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in atemlidb naber Wadtbcrrfdwft ficf) beifammen finben. TaS
ifi aber aud» alles, was man tagen fann; Demgegenüber

füllen aber ganj roefetitlidjc Tirjerenjpunfte fdjmer in bie

RBagfdjale,
1*) unb bas Üttinbefte, was angenommen werben

müfjte, ift, baß ber hebräifebe öeicögcbcr mit fouperäuer

Freiheit bie Porlagc für feine 3werfe umgeftaltet habe,

ffiann aber fommt nod) in 3?etradit. bafj gerabe bas ghinbel«

buch, nichts enthält, ma£ nidit als gemeiniefnitüclK Rechts-

norm angefeben werben fönntc; e* i>t bie Mobiüfation alt.

arabiidjen <&mobnheitfcrecbteä. Tafj 3al)lreiche Scnim'
mungen bc&jeCben, nnb jmar bielfad) — aber burdiaus

nicht immer — in übrigens immer iacblidi bcgrüitbeter

ärmlicher Gruppierung im G. §. wieberfebren, fann nicht

wunbernebmen, wenn man werfj, beiß bie Trmajtic, ber

^wmmurabi al-J [editier König angehört, mcfilänbiid), ara-

bijd) üt unb einer ber bäufigen Ucberflutungen bes 3me!«

ftromlunbes burd) fflebuinenhorben ibr ©afeitt oerbanft.

25ie anderen, übrigens nur wenigen, 33erührungspunftc

aWit'djen £bora unb G. §. verteilen fidi auf {amtliche fünf

Sucher 3Rofi£, wenn man bie reditlidtcu Skiraustetmngeu

ber <Patriard)engeid)id)ten mit ijeranjiclit; biete perftreuten

«eftimmunflcn irgenbmie literariid) mit bem G. jujam-

menjubringen, gebt oon Doruherem nidit an, au-i fönen gebt

nichts anberes herpor, als bar, — ohne 3Hicfiicfit auf irgenb

Welche Kobififation — hüben nnb brühen in einzelnen

Fällen gleiche ober Derwanbte 9led)tso:i}d)auung oorhan«

ben mar.
Es beftefjt alt'o feine Serautaffung, eine üierarifebe

Seeinfluffung ber SCbora burd) ben G. anzunehmen.

Slud) bie Annahme 9HüHer§, baß ein yu refonümterenbc»

Urgefefc beiben Stobififationen jugrunbe liegt, ift hinfällig

mit aflen baraus gezogenen ftiüortfrften SdihinfoIgcrunflM

unb Gingriffen in bie ie&ige Slnorbmmg bes ©efefcc&ttoffes

bei $ammurabi ober ber ibora. 2at !adie aber ift, bafj bie

:Red)t8anid)auungen bei fiiammurabi nnb in ber Thora
fleh Oielfad) berühren; bafj aud) »ielfadi gleidiartige for<
mulierung ber Seftimungen ficf» fiubct, bas ift aber nur

natürlich. 3J?att barf babei nidtt überleben, bar, für mehr
als bie $älfie ber Paragraphen bes G. parallelem in

ber £hora fällig fcblen, Wie oubrerieil* bas plus in ber

ifiora gegenüber bem G. -S5. ein gair, anfjerorbcntlidies

ift; ferner: bic Zhora ift fein Öe'etjbiidi im Innb-

läufigen Sinn, Wie es ber G. fr üt. ftc oer-

tucb't tieimcljr gc[egentlid',e Ckielsesbciiimmungcu unb
gröfierc oJ>er fleiuerc Sammlungen Don foldten, bie

<u ben üerfdiiebenfteu Seite» entfnnbetl finb, mit einer

'.»reit angelegten Gcfdtidtisbaritcümig. 3o ift jebe eiujelne

Sommlung Don SJcrorbnnngen eine ,CucIIe" «ür fid), bie

«n fid) roieberum mannigfache Umarbeitung nnb Graän^ung

erfahren haben mag, obue baß fidi bas im ehtjclnen |eüte

nodi genau ieftüellen Iaficn fönntc. Zer G. ift bagege«

ein Iegielatorifdics Jofumcnt an-j einem Wufj. bnjf bic

überlieferte iHeditsanidtauuna fnftematifieci unb orbttet unb

ucch beut OefidMspunft bes prnftiidten S^cbfirfnificS im
Staatsroefcu ^KJmmurobiä ergätut stitb ausbaut.

S>iit ber Seit wirb man aud) an ma&ge6cnbet Stelle

baran benfen müifcn Mi prüfen, ob bie Grtftcits nnb ber

Gbaraftcr bes G. .£». nidit iu einer ttcoiftotl ber '.Hiifdiaitung

über bic Gntftcbung ber S^ora $irael8 nötigt. Sdjüdjfem
ift Bon £cttli bereits ber Ringer aui biefe beiflc »"vragc

gelegt toorben. laft oon ei meinen unter ben »lorfdiern,

bie gelernt IjoDcn, bie GntmidUnig bei SoIfcS ^ttacl im
Richte ber 3f:i*»tii5»' bei- getarnten altorientaliid'cu Mnltur«

leben* ju bctradjteu, bie ,">rage im Qk'gcuiaU SUf heute

nodt berridH*;:ben Eirulntcinnng benntmortet n;irb, hat ben

.sMitern u::b SJert retern bteier Meinung fei: her nur tuenig

imponier:, mir HbcrÄonft ollcc-, ums oon auf;en her nn fie

licrmtaetreUM ift, fidi nur einer ptatonijtfjcn ScdfdjSfetlllfl

erireuen bnrftc. Tic ^eidten mehren fidv bic barauf

beuten, bof; gan\ allmahlidi üdi ein ltmtdmutng niibabnt.

Zallaaten Iaf'en fid| eben aitf bie T^iuer uidii fncbcln. and)

cton ber yjhe>'tcu unb fo-iiernatitmen aüer WMfa nidit,

nudi nidit ium ber fhcologifdvu 2(f)iUnidnMH8.

ic) Dnriiljer ftfljt htl M ßrirnme.

3>er G. i$. rofrb nohrrgemöft feine ©irfung in ber

oltteftamentlidien Äritif juerft am $unbe3bud) erproben.

Irot} aller ü'crfcrjiebcnrjeit berühren fid) beibe aufs tnnir'te

iu ihrem Iiferarifdjen Gbarafter, in ihrer tedjniidia

Struftur, utib in ihren fultureilen SJorausictsungcn. i8eibc$

finb uidji „roa-i man SucitencedM nennen fönntc", wie bie

Jriobinfationen moberner Slnlturftaatcn. „Gs tuerben nidit

grofec iRedjtsgnmbfälje (in ihnen) au§g?|prod)en", fie ent-

halten feine ,/£aritcUung einer abftraften 9lecf)tsorbnun3

3itm 3mea! ber ftnrccnbung^ auf ben cinjclneu 5all, t'onbcm

eine 3ufammenfu'(Iung cinjelner 9lcd)t5etufd)cibc". $dt

jiticre hier abfidttlid) faft toörtlid) eine GbarafterrTterung

be§ Shtnbeebudics burd) Senjinger, ^cbr. Sfrcrjäologie.

S. 324, bie 3«fl um 3ug aud) auf ben G. $. pafit. aud»
bie fultureilen ütaraiigfcfcungen finb, roas nidjt ftarf genug
betont toerben fann, für breite Partien beÄ G. ^. bura>

aus benen bes S^unbesbudics gleidtartig. üßebrere nod)

gar nicht hcrnorqebobene 59erül)rungspunfte liegen in ben

hiftorifdjen 33erhältniffcn ber Promulgation ber Okfe^e.

Ter G. ^. foll bem neugefdjaffenen 9teid) fleorbnele 3"*

ftänbe im futtern uerbürgen, aud) bas Shtnbesbucf) fnüpft

unmilterbar an bie 3Ieuorganifation bes Sßolfes an, bem
es aI-3 9Jorm bes bürgerlichen 2ebens beitimmt ift. 3u
beiben fommt ber slern beä alten Ofcroohnheitsrcdjts jut

fcierlidieu 3tncrfennung, in beiben werben biefem flern

nuberroeiiige Seftimmungen angegliebcrt, bie ben bejon-

beren SPerlialtniifcn entfpreeben.

%»3 biefen Grwägungen ergeben fid) aber jwingcnbe
fionfeaitenjen. Sor allem bas 3u9cfwnbniö, bafe bas bem
fflunbesbud) Mtgcunbc Iie^enbe ©ewohnbeitsrcrht öiel älter

»ein fann unb ficher m'el älter ift, als bas iöunbesöndi aud)

nad) ber iWcinuug ber itrabirion ift. 2<js Tatum ^am-
murabis ift eine borläufige Oren^e für bie Xatierung nad)

rücfwärts, niemaub aber wirb behaupten, bafj es bie

äufjerfte ift Tie @lcid)artigfeit ber techuifdien Struftur ber

einjclnen Paragraphen bei G. <ö. wie im SMmbesbud) jroinjt

aber 31t ber Annahme, bafj aud) für bic Formulierung ber

entjetnen -cabungen bes Qkroobnheitßrcdits ein weitet

Rethoaiun nad) riiefwärtö ^ugeftanbcu werben mufj. SSie

laffeR fidj aber mit bieien Folgerungen bie Stufätjc Stabes
pcreintgen. ber eine fcf)rtftlid)e Fincrung bes alttsraeliii'

jd)cn (iiewobnbeilsrcd)leä erft in ber Seit IDcanafjes (nrfa

675) für möglid) hält? ßür cyen^inger 1. c. hat biete

QReinunfl oiel SBcftedxnbes, wenn er aud) meint, bafj ei

„beim nicht ber erfte Serfud) einer 91ieberfcf)rift cinjclner

Mcdjts- unb itultusfafcungen" fei. ßür Gorntll (Gin-

Icitung, 1896. S. 69) ift bas ©unbesbud) ber „9acbcr;d)Iag
bes ©ewof)nbeitörcd)tes ber älteren üönigsjeit". ^Joljingec

im Kommentar 3U Gxobu* (1900), 3. 101, betont au«
literarfritifd)en föriinben bic Gutfichnng im 9corbreid), tit

geneigt, mit jUcuft unb ähnlich Maußidt für ben einen Jeil

bei i'unbesbudies bie erfte .^älftc bes 9. ^abrbunberts
als 3eitpunft ber Fmerung on.uinehmen. Ter Äurtofiiat

wegen fei nodi hervorgehoben, baf3 nad) SJilbeboero

ä'ieinung bas ©unbesbud), biefcs in feinem >$au4)tfcil ur«

wüdjfig oolfstümliche öcfeb, bon ber Prieftcrfcbiift ,jn SBcftjel

jufammengcftcllt jci. Tie Sycrirtiiebeubeit bteier SJeiultatc

.jetgt, bafj auf bem hier cingefdilageneu SScg ba» nicht

erreidit werben fann, bafj tertfrititdjc Sk'obadjtungcn unb
religionspbiloioPhüdie ^rämiffen 3« einer wtberjprud)SIoi'en

üöfung nicht führen fönnen.

5fi?oratif cö hier anfonmtt, ift nicht bic fiicjiclle KtOfle

nad) bem 3eitpunft ber Promulgation bei- ti^unbeübudjs'.

fenbern uielmebr bie priniipicQe Frage: 3wingt unä unfere

heutige .Vtenntniä bes alten Crients 3itr Jlrtcrfenuung ber

ü)iöglid)feit, bafj bas S3olf Israel im 2'efiC eines ausge-

Bilbeten bürgcrlidwn Wcditsfobetr iu Kanaan cingeroan-

bert ift? Tiefe a'iöglidifcit mufj uiibebingt sugeftanbci

werben, feitbem Arabien aud) für bic Seit ber isroelitit'dien

Sitnnbcning ins Üidit ber (Mefdiicfitc gerürff worbeit ift. teil'

bem wir wiffen, bafj bort fefte Staatenbilbungen eriftiert

haben, bnft bie Porftellungeit ton fulturloteu 9Iomaben,

bic in fröhltdtem, urüiittbigem Siaturalismus ibr Tateiit

lühteii, in ber hcrrfdienbcn Form bnrdjaus' unhiftonidi finb,

bafj jid> burebaus nicht ofleä jo „entwicfelt" hat, wie fid)
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fca* ö«n grünen 23fdj au« bequem biftieren rö&i. ©tri
t4 ftter an bem SÖeifpiel bes 9?unbeSbud)e§ anju«
beulen öeriudjte, vt bet prinzipielle öcgenfaB, in bem bic

©ninbanidKMimgcn über ba& fjrftcrifcl) ÜJJöglirfje auf bem
©ebiet bt'r oorberafjatijcb,en ßJefdndjte Ijettte cinauber gegen-
überfielen. 3lnf bieie ftnbeutungen mufe id) mid) bc-

fd)ränfcii. aJicUcitftt bot ber G. nod) bie s
J»hfjion, eine

weitere 33tcfrf)C in bic ölQönwuern ju brechen, innerhalb
bereit bic „Ocfdjidjtc '^SroelS" als irctbfjniii-pficinic ifir

2a fein frifiet, letnglidh Don rfjcologirdKr nnb reltgionö-

Wiloiopttifdier Sprfulation genäljrt unb iingftiid) behütet
bor jebem frtfdien Suftaua. neuer Grfenntniä tQtjäd>Iid)er

ttcUfrftoriid)cr 3»iammenh,änge.

9?cubitrfl a. 3>. £ 1 1 o SB e b c r.

Gmerfon« SBetfe.*)

2 er geniale Senfer nnb 2idjter Gmerfon, auf ben au»

erft feineraeit fierm. ©rimm aufmerlfam madjfe. unb beffert

«Berte nunmehr in bortrcffl:d;er Ucbertragung oortiegen, fagt

einmal Don fid): 3d) Di« citt geborener $t$tec, unameifclbaft

geringen OlangeS, aber bod) ein 2 idter. 27cein «irgen i;t

wohl meift unbeholfen unb meifi in ^roia. 2ennod) bin id)

ein 2id)ter, infofern als idi bic Harmonien im ©*ifte unb in

ber SHaterie etfenne unb innig liebe. 2iete Gbarafteriftif

trifft au, fd)on be£-J)aIb, weil er in feiner ga.tacn auffaffung

mehr eine intuitioc als bisfurfiPe Statut mar, mehr in fonfre*

Jen Slnfdjauungen unb Silbern badete, als in atfiraften Sc*
griffen unb Wormeln, nnb nidt gut? menigfren, weit er in

feinem inncriten ^erjen iroR aller 'öcrffnnbeSfdjärfe bodj ein

überzeugter SKpftifcr mar. Salier dueö nebenbei bemerft ieinc

toarme 2icbe unb Belehrung bes iHinjHer.5|?fjifofopben ^JlatoS

ober gar SPebenborgs. ??ur gttei ©cjeidmunaen Bon i^nen:

%lato ifi ein ^rofelfor, fein ©emani, obgleich aus Burpur
unb beinahe aus .öimmclälidit gerooben, ijt ein afabemifder

Salar. beffen mächtige galten bie Sewegutigen fjinbern. 'Jlbcr

biefer SWtifer (eben Suebenborn) ifi einem Gäfar geroadfe:-.

unb Siicurg felbft mürbe fid ihm beugen. Slber lrotj biefrr

nujftifdjen SJnlage ifi feine Spradc meiit tttdt oerfdmommen
unb unftar, foniern bei aller Stimbolil perftänblid.. wobei
bie aarteften Saiten crfltngen unb »UR&etfotC Saute ertönen.

2er öorlicgenbc Söanb beftfäftigt fid) mit bem meufd;-
lidjen 2ebcn, mit foaiafcn Schiebungen, mit bem SBerben
eines Gbarafters u. f. m. unb cnbiid mit bem Stubium ber

Statur. SJltcS, worauf innerhalb biefer weilen Sphäre feilt

finniger Slief fällt, erhält, unb fei es aud) fonft ein oöllvj

gleidbgüliiger fflen^nftanb, eine gemiffe h,öbere SBeifir. Xai$
ein folcfier befonber« feinfii öliger S?ann 2icbc unb greunb»
fdtaft (biefe bilben Oic beiben erften ÄVapitef) mit einer ?ar«
ten ©ra^'c befianbelt, ferftebt fiefi bon fetbit. Gin Seifpiel
ftatt aller: 2ie gliibenbe Eingabe, bie cinft in jeber Stuft
foberte, mirb mit J>cr Seit fanftcr, aber nxi$ fie an .Oeftigfeii

»erliert, geminnt fie an -Mu^behnttng, unb gelangen bic

fieiben Sic&enben gu einem totlfommen geiftigen iPcrftänbntS.
Sie ergeben fidi unö begnügen fid) ohne Stiefle mit bem Outen,
bae Wann unb SSeib, jcbe5 nad) feiner SIrt unb ga feiner

Reit, Ieiftcn lann unb teilten mufe; unb au3 ber 2cibettfA?aft,
bie einfimal§ ben geliebten Ocgenftaub uidit eine Minute
flu-5 ben 2Iugcn lieh, uurb eine fröftlidc. .?mi:nglo»e. gegens
feittge gbrberung iljrcr ?lbiid]fen, einerlei ob bie beiden gu*
fammen ober ob fie getrennt finb. Gnblid) madien fie bic
Cntbedlung, bafs alle» jencä, loaa /itterit fie an^oa — jene
etnft angebeteten 03efidt5^ügc, ba3 .^auberifÄe Spiel ber
lörberlidien OTci}C — , nur eine borübergebenbc Scbcuhiuj
m einem höfjcren'rficed fjatte, mic ba3 SJairgeriif! für ein neueö
(IttuS; unb bie öon ^afi,r ^u 3ab,r fortfcöreitenbe Reinigung
Mä ©elftes unb .viertens ift bie mafjre Gbe, bie oon «nbegüin
torgefe^en unb borbereitet, aber ib^nen niemals jum SemitBt»

*) üllit Befonberer Südfi^t auf bei» legten fflanb ber gc»
m«üen JDerte: effat)*. 2. »etfi,c. (3cna, Cugcu Uteberitfj«.

fein gefomnten mar. Unb hxnn td) an biefen $»ed benfe,

au roelcbem jtoet 3Renfdjen, ein 3J?ann unb ein 2öeib, ton fo
berfcfiiebenen unb bod) etnanber fo erganaenben OJaben in*
fammen in ein j&auö eingefdjloffen merben, um in ehelicher
«emeinfdaft bieraig ober fünfaig Jabrc au bcrbrinnen, io
munbere icb mid) nicfjt über bie «mp&ofe, womit oon ber
fru^eften flinbfieit an bas ©era biefe ftrife oorauSfagt, id
munbere mid) nidjt Über bie berfdwxnberifdje Sdjönbeit, mo>
mtt mir unbemufet ben bräutlidjen Öefid^tSminfel uber^
fdiritten, id) munbere mid) ntdjt über ben 58etterfer, morin
Fiatur, Werftanb unb ftunft fid) überbieten, um bem ?3raut=
lieb getftigen ^n^alt mi fitfee aWeTobie a« «eben. (S. 16.)
So merben Siebe unb ftreunüfd&aft auf ib,re Glemerte bin ge-
prüft, nidjt mit bem Singe eines falten, baS Seaiermcffer
fütirenben «natamen, fonbern eines ftinfinnigen iPcobadners,
ber felbft über eine plle perfönlic&er Grfa^rung wrfügt. Ta-5
erfte, tuaS ber SÄenfd) Bon feinem 2TCitmenfd)en forbern bau,
t|t 2SaJ>rbeit. roie Gmerfon erllärt, unb er fjält baS um fo
me^r feft, als für ben gcroöbnlidjen «erfefjr Teiber naefj^einee
p?emung eine andere 5ßra£iö maltet: Hufridtigfeit fft ein
X'uruS, ber mie Tiabemc unb Autorität nur bem böcfjften
öfnng sugeffanben mirb: biefer barf bie SSabrfjeit fpretfjen,
meil nidt« Ü6er ifrat ftefjt, bem er au fdimcidwln ober fidi
aniufdmiegen fjätte. _^cber a??enfd» üt aufriditig, menn er
mit tieft felbft allein ift. Sobalb aber eine anreite ^erfon
auftritt, beginnt bie ©cudjelci. tic «nnä^crung eine? Vleben*
merfdjen mefjren mir ab burd) Jtomplimente. burd) teere
Lebensarten, burd) Suftbarfeiten, burdi ©efdäfte, mit einem
bunbertfälttgen ffleroanb Perbergen mir bor ihm unfere (Sc--
banfen. 2a« Hingt bart unb abfpredenb, ift im Orunbc
aber nur ber «uSbrud einer auf langer Grfabrung begrün»
beten Uebcraeugung. Gmerfon ift, um ba? auch nod) anau»
fiyt.cn,

.
alles anbete efjer als ein ^tjpodjottbrifdicr ober gar mit

Hd) felbft fofettterenber ^effimift; umgefe^rt Periost ib,n nie
trob alles ^Eitrigen, unb Scblediten, ber ©taube an einen
enblidjen Sieg bes ©ttten. J(m übrigen betradtet er cS als
fem gutes 9led)t, audj über bie 2eben5fIugB,cil au fdjreincn.
gerabe fo mie über ctf>ifd)c unb äftbetifd)e i^ragen. 9Jad)
unferem^afurbatten acigt er gleidifan§ auf birfem ©ebiete
btefetbc tfctn^eit unb Sdärfe ber 9?cobncfitung unb bie gleidie
2irtensmiitbigfeit bes Urteil. 2ttrd)auS mit «Hcdjt Perl:ingt
er aum Tjicr pon jebem ^enfdcn unb toQcnbs oon bem teiffen^mjmta genfer eine flnre, gefunbe «luffaffung ber gc
trobuliden ißerbattniffe: Ginem 5-afle mie Jaffas llngtüd bu
grünen mir nid)t fetten in ben 2ebenSbcfd)reroungcn moberner
äiicnfcfien. Gin genialer ÜNenfd) pon beifeem tBfut, über
pbtjftidie ©efefee fidi fjinmegfcfenb, fdmadj gegen fid) fetber
cm fotder 2?terfa) mirb halb unglürflidi, nörgelig, fid) fcfbft
unb anberen ein Jörn im 3uge. 2er ©elefjrte macht uns
l^amrot burdi bas Soppellcbcn, baS er fübrr. 5Senu höhere
fragen, btc über ücr gercöhntidien 2cber.fftmibctt flehen in
©etradjt fammen, ift er bemttnbeaingSmiirbig; fcnnbett' e3
ftdj um HttWenbung Pon geiunber Vernunft, ba tt>irb er un-i
aur 8ajt. ©eftern mar felb.'l Gäfar niefit fo grofj mie er —
beute t|t ber edadier unterem (Sargen uid)l crbämtlicbcr.
©eitern umttrafjlte ifjn iao 2idt einer ibeaten 2«clt in ber
er lebt, er, ber Grfte ber OTenfdien; unb heute briiefeti ihn
2)?augel mä ihranfbeit, bie er felber Pcrfdufbct hat. fS c*» i

«ana befonbers intim ift bic '3mteiprndc bic Gmcr?o';t mit
ber 9tatttr tjält, mit ibrem flctjeimuic-cotlcn 2eben unb 2?. cben
baS er Iongeniat mit» unb nadempfirbet. "Bh füllten, wie
er einmal fagt, baf, fiier bic Seele ihre nlie Oeimal |p/f ecr,
fiebt, mir gelangen an bic CucHe unfere^ •iicrcn^. unb fühlen
uns ben Singen fo nahe, baß mir bas eftraetjige ötcfdwai*
ber «dule Pecadten lernen. Urb mtefe bem Zauber beö ge.
Wältigen GntmidlunnJgcbanfens erfefiffeM er feit; .den, wenn
er bie langfame Stufenfolge im ^ro«R bc^ SSerben:- p'crfolgt-
2»ic fem mar nod bamals bie ^c:t bes foffiten iüruftentiercs
ober gar bcS BierfüfjlerS, wie unbenfüd fern bic geil bei
erften 2Jicnfd)cn! ein febeS fommt au feiner Seit, nnb bauü
9Jienfdenraffe auf SKcnfdenraffc. 3ürwal)r ift ein langer
2ßeg uor.t ©canit bis aur if uftcr. aber uort) biel Fänger ber
bis au '^tato unb feiner ^rebigt bon ber Hnfterblid)lcit bei
Seele. Unb ood). fo fiefier bas ettont awei Gigcnfdaiteu fwtte,
fo fid)«r mu&ten fie atte fommen.
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SBir Wollen Ijofftn, baft auch bicfc ^Betrachtungen, bic

fid) an ben lreücit itrei« aller ©ebilbeien wenben, eifrige

2efer finben; bie borliegenbe Itebcrtragung fann nur unbe*
birgt empfohlen »erben.

Bremen. £$, Stielt*.

Bücher und Zelt&hrlften.

ter 3bealftaat. S3on Sr. C u o e u ^ c t n r i

dj m i i t. (öanb VIII bec uon 2:o Ecrg rjcrauc-acßcbcucn

Jfailtyrprdblcme bet ©egenwart.) «eclin 190t. (§. Jlcibc).

2>er SJerfaffer will nief^t ein biftorifdjei 9iefcrat ber

SEräume über einen Jbealftaat geben, fottbecn bic ©ruttblagcu
in bec SBeltanfcbauung aujbcden, we Idjc jene Träunie jeweils

hervorgerufen haben. Sc zieht ba^ei i:id)t nuc reine Utopien
in ben Stammen ber ©etraajtung, fonbern and) reale SBerfudje

St fflrünbung eines „^fbcalftaates" iinb ^rograniutc polüi«

tz Parteien; überall nur ba» SBcfcntltcrjc unb Inpifdic Ijcr^

oorljcbenb. Tod) bietet jener fi,i)tflri:d)c Ue&crblid über bie

reinen Utopiften Don tylato ab fdjott an ndj ük'Iegeuhcit zu
manchen 2Babrneb,mungen. So $. 5*. ift aurfallcnb, bafj

ilberroiegenb jreattreiä). in zweiter i'inic Gnfttiittb bie be*

beutenberen Utopien r eroorbringt, wähjenb Teutfcblaub, bat!

ja manchmal bas 9?oH ber „nüchternen Teurer" genannt wirb,

weit aurüdftebt. ßerner aeigen faft alle btefe Sfiftemc unb
auftfdjlöffer einen gemeinsamen gug: fo tjerborragenb meift

bie ©eifter finb. bie fte febufen, unb io feljr gerabe icjr <Jnb*

{iel Daliige Umroanblunrj bes iBeftehenben, böfiige Söefeitigung

es Qslenüs ber ©egerooart bilbet — fte atte Bauen int ffirunb

mit ben SBaufreincn, bie fic borfanben. unb ihre ©eiftcMinbcr

weifen fo febr bie güge ü)rer geit auf, baß fte laum in einem
onberen geitaUer gefuebt werben lönntcii. 5Rur febr wenige,

ganj ©rofee oermögen fidj ton ihrer Seit unb ibrer Umgebung
oöCig iu emanzipieren. — Sdimitti Turjtetlung bat aud) ba*
»ine g,rofje SGetöienjt, red)t Kar berborjubeben, woran benn
eigentlich jene Spefulationcn über einen ftbealftaat im wetent«

lidjen tränten: bas ift bic Ueberfcbcrfcung bes mirlfdiafUidjen

ZJcon*cnte«3 unb bic Unterfcbä(jung> ber jeweils ben ßc&enöoci«

bältniffen beS geiialter3 zugrunbe liegenben SMeltanfcbauung.

Tics wirb Ic&bafi beutlid) an einigen Dom 3>crfaifcr berührten

SBeifpiclcn; fo beim Üterglcid) bes rafchen gcrfalls ber oer«

febiebenen fommuniftifd)en ©emetnmefen fimerifaä mit bem
auf einer gemeinfamen religiöfen ©runMagc ftebenben

^efuitenftaat in ^araguai) ober bem gegettitwitig fo büiben»

ben SRornwuenftaat Utba. Sicfc Ueberfdjn(jiu:g be? mirt»

fcbaftlidjen Tlomenta ift ja aud) bic SdjiQesferfc bco fo^ixiliftii

fdjeit Sufunfi$fMate£, bemgegenüber bic iit birrem 2tnu etfige

SBcißrtjcit De-5 Sa§e-S ftel)i : „Sefjet, bau 9tcicf) ©otteö ift in^

menbig in eudil" t!l(Icrbing3 l)at n-ad) Sitmi:t mit biefer

SSeltanfcbauunj nid)t3 gu tun bie ändere Grfdjeinung ber

itirebe, in irclcbcr bec Slutor eine ber SBuraeln ber unbo!ben

(»iegcntuartiaufianbc erblidt. — Sic einzelneu uJopitdiv-u

2taatsibecu, bei loeldjen ber oft nxjtbematifm fonftmietic

radiale ?lufbau bc-i Staatcgcbilbeä im fdjroffcn Oiegenia<j -ur

itiecidjicbcnartigtci: beS ä'ienfdjenmaterial* ftetjt. beben gn«

meift eine lommuttiftifdie ©runbrage. 28äb,rcnb fie aber

früher Sräume clnjelner roaren, ift mit bem ^Pabeuüiemui bie

fümmuniitiivbe Utopie „ber Xraum, baS Strebraict einer

breiten i'olluftfiiditc, einer Äiiatfe, ift fic aus einem SJudi*

Problem <}u einem ftulturproblem gcloorben". 117.)

2er ffieg fürjrt über Tlaxs unb ^ßroubbon Mfll mobernen
SiUiaUMiiu-.? unb ?lnarcbic-muv, unb, pbi(ofopbifd) beiraditet,

Siim aKatcti.JIivmu^. 'Jluci &cm Mamöf biefer Wädjtc mit

ber $>icrarcfuc ber fiirdjen, hofft ber Vhitor, uerbe bann

änft bic auf ©rmiMaacn matbematifdien Trnfeuv rubeiibe

^ertajrcf.nnma. bcrticrgrbnt, roeltbc er als .Wnofic" be*

ieidmet.

n.

5Ba«fttme 3»t einer Ueöenämitofopbie. Oon Sr.

fHidjaröSRün^cr. i'eipiiig. Verlag pdh Ctto Sig.urt.

1905. 172 Seiten, ^reid 3 SKarr.

Tci3 uodirtuubc. \tf)Z gut aitJgcftaÜcie ^udi {engt '-'on

einem guten ^illrii. 5er bcürcbt tit. fi* über bie brb.'u>

''amftcn un> irim.'tgi'teu Probleme I>er ^bilofopbie unb be-5

Sebeni fttarljcit unb ©etri^eit 1« »«fartfft n. «ber txc^

bem bietet c} und nid&fS SBertbeUeä ober aud) nuc 9?euel. Tn
«'erfaffer überfebäfetc offenbar fiine Cignnng unb feine

gähtgfcUcn in biekr SHtdjtunp. Ta*u tnadtte er fidf feilte

Aufgabe gar ,;u triebt. Tic idiicicvigften unb, inie ber Üer=

jaifer felb''t oft bcrcortjelu, oou ben größten Xenfern mit
genügenb geliiftcn fragen unb ^robtenw wcrbcii b'£I wie

fpiclenb unb im .üaubumbrehcii beantraouet unb enbgüitig

entfdjteben. ?l[Ier?ing» bringt bie« ber Verfaffec baburdj

Äuftanbc, bafe er Ine .^auptfadje bei ben bebanbelten fd>ott»

eigen prägen, badjenifle, im» gerabe gu erffärett ttxir. einfatfi

twaufiefei unb ftdj feiner fogai aü eines ttr{lärung6flruii5c$

tyciia'Ijin bebient; bie» gefebiebt entmeber ftiHidjweigcnb unb

unbetoufit, ober aber offen unb aujgefprodjcncrmafeen. -DoJ

lepterc Üt ,i. »i*. ber Stall bei ben Erörterungen über baS
l
Vind}tfd)e unb bein-u trrfrficiuuugen, ba8 erftcre in ben ?fb»

frt>ni:teu, bic iirfi mit beut ißHUcn, mit ben Problemen 3laum,

Jett unb Maufalttat unb mit ben ctlnfdjcu fragen befdjaf*

tigen: biff nütb übcraS nidif;- crflärt. fonbern oielnu-rjr auf

ba$ zu (Srffättnbf refucriert unb biefeä jur (rrfläruug Der-

hMnbr. Tiefe ..iWctfjobe" bringt e3 bann mit üdi. bafj b:c

nanjc Untcrfuefmng uivgenbü ernftüd) iit bic Tiefe btfattt

ja uiebt etttmai bac i'ot^anbenfeln üon Ticicn unb BftMDictlft«

feiten ahnen laf;t, fonbern gar 51t feb^r an ber C&crflädie \i<S)

bewegt.
'

B. L. W.

Slm !b>ebfuibl ber ©cfdjidjte. (Eine rulturbiftorifirc

epifobe aus bem 1 0. ^abrljunbert Don r n ft 2? a 1 1 e r.

TreJben, <£. Ißierfona Vertag.

Ter S?crfaffer, ber fid) unter biefem ^feubonbm berbtrgt,

bat baS bortiegenbe 4*udt bor ettva 28 ^abren begonnen unb
bie gan^e jeit über in feinem ^ultc liegen laffen. 4*oc

ein paar Monaten, anlafetidt feiner golbencit vodijeit, bat et

fidj entfebloifcn ce. rrtebeinen 51t laifcu. Um be« idoIjI gam
einzig bat'tebciiben '/"Vtllcö ttttUcn, baR jettranb. ber fd)on bie

zweite .t-itlfte ber Siebziger überfebrittett fyxt, zum crftcnmal

ülö ädjtifiitcUer mt bie £cffcnüicbfeit tritt, Dcrbtent biri Sud;
wobt eine fur,jc 'iiwoftiumg. Ülbcr aud) um fcincv Jitbalts

totlleit febeint es einer gcroiffen Ü3cad)tuitg toürbig. JBot):

uterft man auf Schritt unb Tritt ben Titettantcn, aber ber

Serfaifer Ij.tt eine ftarfc tvfiubitugvgabe unb loeifj fcljc an«
fcbaulidi 3a fd*iibertt. 'Sefonbero wo feiner (Erzählung eigene

(jrfcbnifje 3:1 Wrunbc liegen, luic >a-j offenbar bei ber Star«

ftcHung ber Lehrjahre 2?Iax fsMei bec ^aU ift. P?ad) oieleu

Scbwierigfciten, bte feine (iigcnfdvift als "Jubc ihm madjt.

gelingt e-^ ibm, in ber q>oftIcrfdktt Seibcttfabri! Aufnahme ju

finben unb fid) ba Schritt für Schritt emporzuarbeiten, wobei

fid) ihm manche ©elegcuhcit bietet, fid) burd) Mlugheit. Um*
ficht unb (Jntichlofienhcit große Serbicnfte zu erwerben.
9?amcnltid) baf< Technifcbe in ber Damaligen Setbenfabrifation

ift fchr plaftifd) behanbelt. Sind) auf baö SBien ber bieraiget

^ahrc Werben intereffante Slu?b[ide geworfen unb nament«
lid) bic ftämpfc unt ben Joßbcrein fpielcn eine grojje Stolle

Tic £itthciUid)tcit unb folget iiiutgfrit ber Jpanblung ift nicht

überall ftreng gewahrt, auch ftnb etwa3 »icl (Sbelmut,

^äbchenoerfolguug, ^erfdjioörcrtum unb bergleichen alt«

mobifche SSontanreguifiten Dorbanbcn. 92ebcn bem
ben 2^05 "ptallc ift nodj ein anberer . Start 3Jer:j,

ein Arbeiterführer , SBcrfdjwörcr , SScrtrautcr SKazzinU',

Dorbanbcn , ber , wie bic grofecn Unbefannicn in

Sucfchen SWomanen , immer zur rechten Seit erfdjiiut.

<5r üt ber natürliche Sohn eine* franjöfifehcn ©rafen
tPirjemeffant, ber bie cinft Derlaffcne ©clicl'te erft nach

25 Jahren heiraten lann, ba bi3 b.ihin wibrige 2cbiü*talc

ihm bie Vfusführung biefcö 8or$abrn9 unmöglich tiuebtcn.

3uglcicb legitimiert er ben Sofin. ber tttttt als reicher Ärifto^

trat nad) ^rantreid) zieht. Tai* ift ichr romanhaft, aber ba

in einem arferncuciieii Trama eine iolche fpöte Shtetfennutio

eittec! natiirlicfien .Uinbe^ bur* bet; SPaier fiatf'inbet. i'o fann

ii.tmit auch bie «luwenbung be-? r.Iciehen Motif j bincü (Trnft

Äklter „legitimiert" erfd/einen.

S. 8.

!
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Allgemeine Rundichau.

SMßndjencr Drientnlifdre Olcfellfdjoff.

Sie £rientalifd)e (Sefelifdjaft Mtaujtalteit bie ttfU iövcv

lyificnfcfaftlidjen Simmgen am 10. lifoöember. Ju biefer lic-

fanbeltc jkofeffor 28 i I t). (i ö t ü o r i f cb e Ä a m p f»

fttttteit in b u Ig a e tf * c u Gebiet« u". Sie fteid

erneuerte ftolgc bott Jtriegsjügen. Vlufftänbcn. $lünbemngeu
unb beiflleia)en in bcr iSalfanfalbinfcl, welche Sic ©efdiiditc

»on ber älteftctt iJcit au »erdctcfmet. bcgiünbcle bcr ttebner

mit ben »orfanbeuen töobenformen unb her fonftigeu ?mtur»
ausftattung, fobann mit ben ctl)nograpb,ifd>en unb fullurellen

Berfdiiebcnbciten bcr SBefcobner. SJemeifetivWcrt aber ijt bai;

fpärlicfje IBorfommrn militärtfd) cnlfdiribcnbec Sctjlagc »on
grofeer, lange nadstirfenber ©ebcutuitg. fffif bie Cft^älfte
fommen aufjer bem gaüe ÄonftautinopelS 1453 nut breierlei

folgenfebteere JVämpfe in S3etrad)r. Sa8 erftmalige «ufroerfen
btx orientalifdjen frrage im 10. 3a$rt)unbert »erlangte Cnt»
fdjeib bariiber, ob bie bulgarifd>fln»tfdje Bdjettföttllfl bet

Salbinfel an Stelle ber politifdjen btjjaniinifdwn SKadjt unb
Kultur treten folle, ober ob (entere nod) S^fanberle bie

Leitung behalte? Surcfc ©ai'iliu» II. rourbe ber Umfdilag
in biefer Ben* Uina tit Jahre 1014 Ijerbeigefübrt. ÄUerbings
junädjft nur burd) einen Mimpf um Skfeitigungen, aber bod>

luefcn tlict) audj burd) beprimierenöe ©raufamfeit. ?Ild .Crt

DeSutafjgebenbcn Üöorgaiigev fcbilberie &ö\t ben Uebcrgaug,
jtoifd ich Samafo» unb Subiricaj al\o nädjft ber oberen
Struma. Sic fpäter nodtmalS erfolgte Sjerfrellurtg eines

Bulgaren floatet »ermodüc tron rafdber (Erobcrungeerfolge e3

nidjt luieber feljr nahe }U legen, bafj bie $albinfcl bulgarifd)

loerbc. — iftacb ber Unterwerfung ihrer meinen ©ebicte burd)

bie Osmanen mußte ärccimal »on beren veer beroiefen roer«

ben, ob bie SJJadjt bo £albmonbe9 fid) gegenüber bem nörb»
liehen Sfadjbarftaate unb ber nod) naebruirfenben Ijbee bcr

Sereu33üge behaupten tonne. Sarum fatte Söajafib bei 9Hfo«
polis 1390 unb i'turab bei Marita 1444 gegen ein $cci unlcr

bem ftönige »on Ungarn 311 fämpfeu. Ob 2igi»munb bei bem
heutigen Shfopofi an bcr Sonau gefdjlagen loorben fei ober

beitn Sorfe '.Vitup. nörblid) bon Sirnooa — biefe immerhin
burd) bie Oertlüfjteit unb bie überlieferten ^Jfafen ber Sdjladjt

niebt alSbalb gcloite grage beatsiioortcte ber l'ortragenbe

burd) ©djilbenmg beiber ©egenben entfd)ieben jugunften ber

Xonannälje (alfo entgegen ber Suffaffung ^tretet«, in Ru*
fthnmung Stanifc). Kurab eilte au3 Älcinafien farbei

unb umfaßte ba* Don 20,000 «Heitern gebilbetc llnßains unb
ftreujiug^beer »cftlid) üon 5öarna. £ie 9?obenformen
lafien tS b,ier im ganzen s:oar ju leiner ftrage über bic Sßal*

Itatt fommen; aber fic erfd>ti>eren bod> bas ©erftänbni^ ber

jjteertörper bemiefen, bafr fie, reenn aud) Ireilau? in ber

SWinberjabt, ben türfifdjeu Staffen bod) burd) lapferfeit unb
"3ud;t beS Sorgrfand überlegen maren. Ritt ta& mangelnbe
Hufammenbaltcn ber Stccrcateilc unb bic burdj ^ludit, bcjtu.

burd) bad fallen i>tü \tonig5 öeranlaßte Uanif iueubeie ben
(4ang ber 2d:iarfit. vijcc bie Xürfenmadjt mar burd) biefe

Jrfofge an irjrcr ^eripberic auf Hier '^nbrb,unberte in Europa
geiidVrt. — 3>ie le^le töefanblung ber orientalifdien Srage,
toeldjt 3U einer bauernben Grlebigung fiilirte, erfolgte im
^atjre 1877. Sarnau njurbc bie Stellung ber Surfen in

Suropa für immer jerfiört. Uutfr-rcdicttb fauben f icfi bie»

fetben roäiircnb beS .ftxiege* ntefit mehr f'ipiil au Jelbfcbladitcii,

nur su ©clagciungölämpfett; ntdjt mit VticSerlagen, fonbern
mit .Kapitulationen befiegeltcn fic itjre ©efdjidc. Sie
beiben mafigebenben 3djauplänc feunen toir unter

Jen Kamen $[citma tinb Sdjipfa. 9te'bner fd^ilberte

ba§ ?lufifeben ber Stabtitmgebuug am ökit)i,wbad)e

unb ber $ü(jen am Sdjipfapitffe, bitmit jugleid) bie er»
rd)toerenben Momente für bic ruffifcfien Belagerer unb Stürme
in erfterer unb für bie 3?cbauptung i^rer ^oiitionen au bcr

$üBftrafee. S)en türfiidjen Cbergeneralcn unb Unterführern

fehlte baS Selbfioertraucn unb ber entt'djirbene SUille, um
Jen ©egner oernid)!eu 511 fönnen; audi bcr fonft fo ttefflidje

unb eiflfcilige £-3inan in tyütma ttmtS fiu'i nur aU gc
toinenfaft batauf bfbudit. 4»cer unb %'latji gegen bic «rogc
nebcrmad)t mit rubmiLÜrbigcr "Änfircngung für ben ^abifefstb

|u erfalten. 2er Öerjitbt auf ernfte Cffenjioe unö iKangcl

an Sinn für bie Rulunft öe^ Staate* beitegelie ben «uögat'.,i.

Jübmnacbt unb SBerfnll ber Cömanenfjerrfdyaft fdilofj jid) au
trof fo ttjcler ßinjelbemüb^ung aücr.Mänbiidicr Banner int

Sienfte ber Surfet. Sefjr rühmltdi aber et>d)cint bic feit

20 fahren in ben Öejieien Bulgariens ooKbraditr Slultur*

arbeit, wie jie u. a. aud) ^Icirua befonberu befimbet.

9Ieo(itmfd)c Station bei Xiirfbeiiu <t. b. ftort.

ru. Seit öftltd)ften Äudläufer beö 93anne8 bon Sürlb,eiut

bilbet ba£ fog. „ÜBrud)", eine ehemalige, bis 311m Sufjc ber

-^eibenmauer* reidjenbe, »on Oft nach fflSejt geridjtelc

Sudjt bed fltbeintalfeeiJ. Sort, njo biefe fid» füblid) £cä 8^et§»

faimer ^»ofeö oerengt, treten bituoiale SUeSfdjichten, gelagert

auf beu meiften Sanbbänfen beS Scrtiär, bis öum Sübranoe

biefer 2JkereC'bud)t cor. 1
) $ier aieht fid) ber fog. „Stoftgraben"

hon 2Beft«2üb*a8tft nad) Starb «Oft »3« erb. Sem füblid?c&

Ufer bilbet eine nad) Süben fanft anfteigenbe Slätbc, auf bcr

2Niil)lettbcii&cr Sic-qu^ JHebfelber angelegt fat. Beim «rdber-

jliefan innerfalb ÜefeS ©efittumS. bas 3irla 500 2}ktcr füb<

lieb ber <£tier»b(imer SRüble gelegen ift, fanb öerr Oeionom
Ätfolauö ^enrid) »on SBeifenheim am Sanb eine Serie neo»

Iitljifdjer ftltfadjen. Sie befteben in brei gcfcSliffenen Stein«

locrfjeugen (©eilen) »on trapeafiirmijjcm Vjtigsfdmitt unb
ocatem Oucrfdjnitt, bon benen eine3 080 iWclapbtjr, bai
•:-ei:c, ein elegantes SBeitd;cu, aus- laudygrünem '4>rafem bt*

fteb.t. Won 3fHnt* unb »iespfeilfpifeen finb brei Sppen »or»

bauben. rtueb ein |"og. ^feilftreder (nad) Äobl) au« Sano»
fteiu fanb jid> bor. eluiJ lott befichcii mebrer; fog. ÄaruffelS,

b. b. fladje Sonfdjetben mit jeimnler Vod-ung, um) 3a^lreid)e

Olefäfjftüde. fiebere finb aum Seil ornamentiert, unb jtwtr in

einer ffieife, roie fie am 3W i 1 1 e l r b e i tt, bejm. auf ber

linfen Seite bee ffl'hein v f-iotjer nod) nicht feftgefteüt reorben

ift. Sie Ornamente befteben 1. in »ertifnien. parallel laufen*

ben S'C'itc'Itn'en (Sparren ^Ornament nad) Sr. H. ®Ä$e)

;

2. in farijontal laufenben HiarnOellinicn, irie foldie »orncfjnu

Itd) bei ber S°nenbeeb.er«ßeramif erfd)einen (nad) Sr. St.

Äöt)I) ; 3. in Klethen bon eingeftodjenen fleineren Sreieefen;

4. in imitierten Sd)nuroritamenten, bas au? Weihen »on

fleinen, mittelfr Stid;!anal berge'tellten Srridjen befteht.

Ktt^ttbcm finben fid) hier aud) Slnflciiyie an bic Spiralbanb«
feramil »or. — Sie Ornamcntif (reift einerfett* «erroaubt*

fefaft mit Sr. (Sbfreß «ernburger Snput3 auf (»gl.

Seitfehrift für Ctfaologie. 24. 5». (1892). S. 184 ff.),

anbrerfeits mit bem »on Sr. K. i'of? beftimmten ©rttno«
loi^er Sbpuö (»gl. ycilfd:rift für Ethnologie, 27. B.
(1895), S. 121, unb flöht: lieber bie neolitfjifdje Äeramif
Sübtteftbeutfdjlanbe, S. 20—21). 3*ben falle gebchrt biefe

fleramif nad) Sr. VI. ©ö^e (»gl. bic ©efäfsformen unb Orna^
mente ber neotitbüdben febnurter^ierieu iiet.imif im ftht^«

gebiet ber Saale. «. M. oberer "illifdinttt unb Safel II, :i>J

unb 31) einer „f e f) t f p ö t e n ,]i)tra" ber 9t < 0 l i t b i '.

an, ber Soneuornamenrif.M unb fteöt unmittelbar

»or bem »cginn ber Wetali.ieit» »robin and) bic

?form ber brei gefdiliffcnen Steinbeile binloeift, bie

ftarf an bie bcr etilen Mupfcrbcile erinnert. —
Sie 2kr

l
jiening<<iüeifc bei ftemmtf locift einerfeit« nad)

St) fix in gen (Wb'ffeuer SbpuS) , nnbrerfeit^ nad) 0 ö b *

m c n unb 2R ä F) r e n bin. — Rur 3.'ergctri»ferung über bic

rfunbnerfcüftniffe fanb am 81. Oftoler unter ber Scituug J»ct'-

SerfaffeU hier eine Ausgrabung itatt. 5ci 10 i3Ser^

fudjvgräben fonftatierte man 3 SJobngvuben, bie 70 bis 8'»

©iimie entfernt 00m Sübranbc bes StoftgrabenS ettpa 40
Zentimeter unter bem fiefigen (frbboben unberührt lagen. Sie
flutturfdiidit betrug 15 biö 20 Rentimcfer unb enthielt aufjer

öerbftcinen unb Vlfdic, foioic ^ablreidjen Sierfnodvn bor.

ftinb, 2*m<in, 4>irfcb un? anberen Säugern eine SHeibe »on
SnwntacftBden. Unter biefen finb am Stein 311 nen=
nen: 1. i'fabU unb Weibfteine au? Ouar^it unb toeifjeiu

ganbftcin; 2. aBerfjeugc aut «ie3 gefdilagen. bie Stttti

«) Sgl. VoUlenia SV- 27. 3al)rc*6«ictjt , 8ob*i«rarte von
Sütrheit", nodj l'aubmann.

*) £0 ba* Urteil »on 6ami6»rat «Cr. flfibf, btr We bt.
irrffeubtu ,: u:\bt tinfaf).
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sÖcilage sur Slögcmeincn 3"tung.

£djneiben, Ärafcen nnb Sdjaben bicnicn; S. Anhanget, bie

ßleicfjfans aus fchirarjcin unb »eitern St:c3 bergeftcut ftnö.

«uäflnodien ift ein löffcl» o:tx MnifrfarnMl «tiefa» 3«

nennen. 3ns gebranntem 2on befteben jaljrrei^e unorna«

mentierte © e f a fe ft ü d e, teile oon fdwxträbrattner, teils

ton aießelroter üfarbe. 2a3 gröfetc Stücf stißt einen $ofcit

(G 3entimeier), naljc^u fenfredjten $a!3 mit abgerunbetem

JRanöe unb fdjmadj profilierte fieünuig auf. %a\t aller ©e*

fäfsftücfe 2onmaffe ift mit fleinen ftiefeln gemengt. VTufjcr»

bem finb bort ben U/» bis 2 Weier im 2ur«f|meffer galten»

ben SBomtßruben .C*üttcnbc»itrf, fiitollen bon »eifeem iüolus

nnb Stücfc oon Stüter unb tötcläbnficfcrcm iRoiliegenbcu

beaditensmeri. — Sie gunbjtüde gelangten in ba» Ä a n 1 0 *

nalmufeum au 2 ü r l b e t m. Sie «uäarabunf
(tn »erben fpäter i$re gortiefcung. fiiwstn.

SHcinerc SKiltcifnnnf».

et 3«t SJeobadjtungbernädjftenooIlftänbtgen
®onnenfinfttmtS, bie am 30. fluguft 1905 ftattfiuben

nnb in SRorbamcrila unb einem Seil bee füblidjen duropa
nnb be8 nörblidjen «ftifa ftditbar fein tuirb, werben

in ben Äreifen bec Stftronomen berriiß bie <«orbereittma.cn

Betroffen. £ie «merifaner finb roieber am tätigilett babri.

rote man ja bort gcrabe für bie ßimmeishinbe immer große

Süufroettbiingen ju macben bereit ift. So füllen bitSmal niept

nur ?eobad)titngörcifen nodi ben günftigften bläuen in

Sabrabor geben, foitbern aurt) nadj Spanien unb Cberägqpten.

Sie Slflronomifdie ©efcflfdiai» oon ^rantreitf) bat in ib.rer

Ittonembcrfitung einen Sluflidntii eingefebt, um bie Beteiligung

Öranfreidjß an ben ©eobadmtngen feftsuflellen. (Js lann

fmon jefet alfi Rdjee gelten, bafi bie Betätigung ber franjöR»

froen Äflrouomcn im (Gebiet oon Algier unb Suuis erfolgen

wirb, roetl biefe beiben Öänbcr gerabe oon ber lolalitäte*

Iinie gefajiiitte» merbeu. SSud) in St. Petersburg hat man
fid) gclegentlid) bee Siiienfmaftlicben -ileronautifdieu Ron«

greife« unter bem «orfifce bee örobfürften Äonftautin mit

ber grage ber Beteiligung befdjäftigt.

• SB 0 n ber nor»egif»en «ßolare^pc*
b i t i 0 n unter $ a p 1 1 ä ro it. 8 m u n b f e n , bie im
Sommer 1903 nach bem arftii'djen ftmerila nufgcDrodjen iir,

b,.it, roie ber ©lobul mitteilt, im Cftober biefe» 9a$Hi ein

amerifanifdjeS ftangfdnff namens Q e f u 0 eine ?iachricbt

heimgebradjt. ÜS ift ein oon Ulrmtnbfen auf ber Bccdfct)inje[

(ober öielmebr «§<">lbiniel/ nscbergetcgtes> 3rfitif:ftüd, baS

Mm 27. iluguft 1903 batiert ift, utü> tcorin mitgeteilt »irb,

baf5 bie (fröebition, bie ibren erften 3Sintcr auf bem si8ege

autu magnetifebeu ??r>rbpot irgenbwo im Öancaftcrfunb 311»

bringen »ollte, im ^celiurb. bem magnetifdien 3;orbpoI fo

iKihe all möglirf), auf 1904 übermintern »erbe, ^ectfunb

(eifct ber nörblid?e Icii ber 3»ifd)en i^ortb Somerfct unb

$rfnce of SStnleasSan? gelegenen SKccrevftraBe, an beren

Muftcn bon ^. tf. SRofj. ^enmj unb «luiitn 1S49 biü 1851

mm Srniitrir. gcfudjt mürbe. SBo bie ilmunbfeiifdie Grpc*
bition ben gegenmärtigen SUinter gubringt, »irb man »obt
fmtceriidi üor ibrer uod) in loeitem Selbe Iiegcnbcn jpeim*

ItfyC erfahren.

W. G i n e neue iv 0 r f di u n g & r e i f e pro f e f«

f 0 r SX 0$ 0. ilui* 0( t lin »irb gemelbet: profeffor 9to»

bert Jtorfi b^abiiditigt bereit-:- in ber nädjftcn ober üöernädiften

Sjcbe cit;c neue SeucbenforfcrjurHjäreiie nad) Cftajriia
niiiutretett.

Hodirdiulnadirichfen.

hc. «SreUmrß i. Br. 2er feit bem Sommcrfemcftcr 190-2

al£ priüatbo^eiit für Gbinirgie rairfenbe afftftcn3ar.1t an ber

rf.irurnifcfccti filinrl Sr. «rtb,ur P c r ^ b;at bie Leitung M
nu-bifo.mcdjanifdjen ^nftitut? in ÄatlSrulje über»

rommen.

* firtpftta. ©er Profcffor für S?3HcrTunbe unb Uw
gefdiid;te Tr. iVarl 5BeuIc ift oon ber ruffifdjen ^nt^ropoloB»*

wen ©cfeUfdtjcift 3U St. ^cteruburg 311m forrefponbierenben

jyhtgliebe ernannt »orben.

hc Ser (Vrientfo^ent für innere 2Rebi3tn an ber ^iefi»

gen Hniocrfität Tr. Cc-axilb Naumann ift am 22. 3Jo»

oember im Sllter oon 71 Jahren geftorben. 2er SSeri'orbene

labile 3U ben älteften Sebrern ber fädifi)djen üartbe^unioer*

fität.

* Berlin, profeffor 3rrbfniuS (Stodbolm) bat

ben an ibn ergangenen iRuf an bie biefige lliüoeriität a s »

gelernt. 2er fdjnjcbifdjc ©elebrtc 3iebt e§ bodi bor, in

feinem VaterlmtlM 3u bleiben, um fo mebr, als bie {Regierung

ib>i bcrauSficbtlid) in Stodbolrrt eine neue, feinen Sonber*
arbeiten befonberä angepaßte anfielt errieten »irb.

* Hönigebcra. Sin ber biefigen Hniocrfität b.at fidj am
9?f irtmodj 2r. ^. S t r e b, l für ba€ gad) ber Sbirurgie babi»

litiert. 2aö Sbema feiner «ntrittsoorlefung lautete: .Sie

erfte .^üfe auf bem Sd)Cad>tfcIbe einft unb jeftt"

& ©reifeioalb. 2er Brofeffor ber inneren 2Ke>i|tn

2r. St- SÄ 0 r i ^ bat ben an i&n ergangenen Stuf naoj

© i c 5 e n als 9Jadifo(ger beS oerftor&enen ©ebeimtatä Prof.

2r. Stiegel angenommen.
* 9ln8 Sdnoeben. 2er aufjeroibentlidTe Profeffor hr

Zoologie an ber llniocrfiJät ü u n b 2r. 2. B e r g e n b a I

lüurbt 3um orbenttiefen Profeffor unb 2ireftor fc? joofogi»

fdjen Qnftfhttl bafelbft ernannt.

Eiblfo^rnphie.

Boi der Redaktion der Aligemeition Zeitung sind foleend«

Bücher und Zeitschriften eincelaufen:

Karl Conrad. Ev. Pfarrer: Die Organis. d. Arbeits-
nachweise in Deutschi. Leipzig 1904. Dunckei u. Humblot.
4*i4 S. — Thor Andersson: Das neue iiaftpflicht-

Kesetz und die Uni'allversichenjne in Schweden. Ebenda
1904. 86 S. — Dr. Ferdinand Hirsch : Das Taee-
buch Dietrich SiRisnitind v. Leuchs (1874—1683). Erster
Band. Veröffentlichungen des Verein 1

; für (iesrhiclite de:
Mark Brandenburg.) Ebenda 1904. Ü70 S. — W. Ton
Sommerfeld : Beiträue zur Verfassung.«- und Stände-
(feschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter. Erster
Teil. (Veröffentlk-hunBen des Vereins für beschichte der
Mark Brandenburg.) Ebenda 1904. lf-S S. — Major
Friederich : Der Herbstfeldzus 1S13. 2weiter BancJ:
Von der Schlacht bei Kulm bis zu den Kämpfen bei Leip-

zig. Mit 5 Plänen und 27 Skizzen in Steindruck. (Oe-
schichte der Befreiungskriege 1S13— 1S15 in vier Einzel-
werken. Berlin 1901. Emst Siosrfried Mittler u. Soiia.

500 S. — Heinrich v. Kleist. Briefe an seine

Schwester Ulrike. Mit Einleituni:. Anmerkuniren, Phnto-

irrammen und einem Anhantr: Aus dem Ta^ebuche Ludwie
t. Brockes. (Kleist-Bibliothek. Heraussr. roa S. Rahm'-/.
Erster Band: Briefe.) Berlin 1903. B. Behrs Verla*.
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Biiftnfcfjafütdjt $üf8arbtit but<$ etubitrtnbt. — Cin« bt«

tütjtnu gorföunggrtijtnbt. — JUttrttrt SRitttUungtn.

IT. Sed^liijulnadiridfUji.

i Sex €djlufjbaub ber Slietjf ^e-^ioßra^^tf.

Btem eiogttrp^fltfien ©enfmal, baS
5örfter»9cie|}fd)e ihrem groben ©ruber 3«

Wt

grau CFIrfcActt)

errieten unter«

rahm, hat fie iefct ben wcbju&ftetn eiirgefügt; l
) nad) adjt«

jähriger Untenbred)una, r]t bem erften $oibbattSe bei aroei-

ten SSonbe-Ä ber legte natfaefofot utrb bamit bie CebenS-
fcejdjretfcunfl m Qnbv flcfü'ört. ufot ber SebenSbtfdjreibung
toirb un£ m biefem grofeen «SdjIuBobfdmitie, ber bie legten

gtoatwig ^sabre be& leibhaftigen StofcinS griebrief) SiiegfcheS

umfaBt, inflieidj ber 93eriua> einer 'SDarfteüung ferner @e-
famtanfthauung bargeboten. 2>iefer SJerfud) hat ben Äb-
fthlufe ber getarnten »rfceit fo lange ^eit hmauSgefchooen,
benn er grimbet fid) auf bie Prüfung, Sidjtuna. unb
SCurcftarfreirurm ber fämtlid)en eigenhändigen aWaninfripte
SliefcfdjeS, roie fie jefct im iRietfd)e^lrchro in SBeimar
gefammclt »orlieaen, unb auf bie ©enüfcung ber aaljlreicrjen

•Briefe an feine Jreunbe unb oon -biefen, beren Ueröffent.
hd)ung ia befannrltd) neben ber <frgän3ung ber SSerfe
burd) bie 9?ad)träge unb neben biefer biograpbifd)en «rbeit

Erläuft *) <ii t)ötte im §inblicf auf btefe ¥Reifje oon *u.
blifarionen auS ben "Sdwtjen be8 Siie^die-'JIrdiroä öer €nt-
fdnilöigung non Pftof Sörfter-iUiegfdje roegen ber SJcrfpa«
iung bt& @d)(uf;oanbe» ber 3Hograj)I)ie nidit beburft, bc>

jonberS bo in öte StDrfdjen^ett ja und) t»er lob Örtebrid)

Mffctjftfl fällt, burd) ben bie iawfuubbeit ber $erau?>gebc'
rin jegr etfd)üttert worDen roor. SJielleidit «I'er Iofjt ein

©Iii in ben ^ntjolt biefeS Sdjlufe'boirbeä in »ielen ben
Jtoeifel mad) roerben, ob es nid)t beffer gemefca wäre, «ben

-Beilud) einer larftelhmg ber <4efamianidiauuita ^riebrtd)

9Jiegid>e§ iridjt biefem biograplnfdjen SJerfe ein3u*ocrletben,

fonbern i^n erft am 2d)lufi ber JJadjtragbänbe 31t geben.
JEenn biefe 2>arfteUuitg ift im roeientlidien ein Slu-s-

gitg ou« bem ^Iane ,^u einem tbcorcttfd)-vbiloiopf)ifd)en

S^uftprofaroerf, ber ftd) in ^ietfdjeö ftinterlaffeiieu f^tuf-

1) Tat Scbtn ^riebti* i p (j f di t 3. SonGItfobttb
?i i t ft t r < "

\ m * e. 3ivtt>K Sflttb, itoeitt Xbttilung. (6.847
l-i 983.) Stipjig, 1904. S. (9. «Raumann.

^ S'on ,5 r t f b r t rft i e t i cf) e v f f a m tn p ! 1 1 11 3) r i r f e tt

fatbtn bit tritt ^ctlftt bt« 3. BnnbtS itntlutlttnb bit Brief»

»»d)fel »itBfdit« mit Rr. Siufd)l, % iöutibarbt, f). laint, ®. PtBtr,M« 0. «tttn unb (8. »janbt«) bti 6^u{i*« u. 2dff.tr, »wlin

3eidmu]tgeit gcfunben 'Jjat unb on beffen SIu§ar6eituT»g er
nad) -ber Sertigfteßung bei 8orat»5uitra au geb>n aebodjtc.
Tieie« föerf foüte eine 3ufammenfaffung aUer «nfdiauun-
gen sRiegictjei. geben ttni> ben 2itel „®er SBille §urlWod)t.
'Üerfud) einer Ummertung aUer SSerte" fübreit. Umfang»
reidje i.iotijcn, 3iicberjct)rifteit emjelner 0ebatÄenreif)eit
unb ^imoeifc auf ljtertjer ge^öriae Stellen auS ben frühe-
ren Srijrifteu liegen für e:n \old)e$ geplantes {Riefenroerf
Won por unb finb al* einjelne Sauftetne ber ©efamt-
iebene.arb:it ?iicüfd)cö ia aud^ bereits in ben Sßadirrog-
'bnn>ert ',nr.t Zeil Deröffentlidit toorben. grau Glifobetli

lyöriicr-Jiicöfdje 'gat in bem cdjlufebanbe ber tBiograpbii'
nun »eriiidjt, eine •Wruppieruttg ber SritdTftütfe, bie für
t>aS geplante grofse Süerf porbanovn ftttb, in ber SSeife oor-
auncömen, bofe bte eu>3c(ncn itp^ortömen eine fortlauferrbc
KSebanfenreitje Düben, ßie hat alio ihren trüber burd)-
auS mit eiqenen SSorten ipredieu laffen, tuie fie bereits Oer-

öffentlicfit finb ober nod) ocröffentltdjt werben fallen, unb
nur ben öerfirupfeabcn gaben, fei ei an ber $an>b ber
Dorhantbenen, oon 5H.>öfd>e felbft ftamtnenben Kegifter-
fcönbe, fei eS ouf @runb ihrer (frinnerungen on feine
münblidjen •üTnbeutungen, binburd)ge3ogen.

Ob fie mit biefer KSruppiening überall baS Kidjtige
aetooffen bot, roirb toohl ftctS eine offene ßrage bleioen
unb fidjer nod) 3u uwnd)cn Crörterutvgen unter ben
„Wietjfdjc^SpeaioIrftcn" führen. Stuf jeben 3«H bebeutet
ein folcher SÖerfucb, ben "3t*jamtinhal. ber bod) ungeheucf
TOedjfelreidjcit 9Met5l"d)efd)en Sehren in ein abgefdjloffeite*

St/item 3U bringen, eine grofee Öelaftuttg be* rein bio-

gravhifdjen 'SJertejS, fd)on in ganj öufjcrlmVr töeife, unb
»on einer tunftlerrfdjen ÜTbrutTbung biefcs SebenSbtlbe*.
baS bte "Sdimefter üon bem SJruber entmirft, tonn au^
biefem ©runbe nid)t bie Sebe -fein. GS fteltt ffab eher all

eine ungeheure 9WateriaItenfammluiig bar, bie einer friti-

fdKn 5htrd)orbeitung unb 3id)tttng oon ftrenger 5anD erft

noch tebarf. 'lenn n>enit bie "BiograPhin and» (äfft, bie

üiatrjroelt roerbe ihr cirrft „bie (9ered)ttgfeit loibcrfahreu

laffen, bafj fie ntdjt burd} Zuneigung. Perblenbet, fonberit

auf <®runb ber gemiffenhafteftett Httten'udjungen uitb he-

toeifenber Sofumente biefe \lrt>en?fleid)idite Perfaftt habe",

fo fdjlicfjt bie treffliche ^Ibfidit ftrenger fritrfdjcr Prüfung,
ton ber fie un3tt>eifelhaft beicelt mar, bod) geroifj nidjt bie

lTtög[id>Teit einer Un,5uiüng[idtfeit ihrer 9tef|otW mti-.

*J>ie)e iffetfwbe ihrer "TarfteUung ober roirb eö fem, an ber

man hei fpötercr, unbefangener Setradjtung ihrer Scben-;»

gefdndhte griebrid) 9iieitfd)eS maitdicS attfiitfeöen haben
roirb. viCt3t, jdo bie Sdiöhe fceS 9iie|}fdK'?lrd)iD^ 311m Zeil

nod) ber ^Bearbeitung uitb rjerau-ägethe harren, läßt fidj

ein aTtidtfietjenbes Urteil über ben Seriudj ber «dwoeiler,

ein Softem Don Siiettfdjeö gefamter X?ebenS- unb Tenf
arbeit auf <»rttnb ber ^nidtftüoTe ju einem uifammenfa5fen-
ben ^auptroerfe ju cnni>erfen, nodi nidtt fällen. 9lud) bie

bielen 3?riefauö3Ügc, bte ^rau ^öriter»?tietjfd)e oi§ „he-

roetfenbe lofiimcntf" für ihre ^uffoffitng in ihre Tur-
fteaurrg einfdialtet, ittrb nidjt ernfiartbe, urtö ein fforeo iiilr»

über bte fortfdireitenbe WeiVuifenentnürfliing atie^fdieS 11t

geben. Tenn aerobe fie legen Zeugnis üon ben ffrimg-

haften llehergäitgen in öent Heben bteic-j ©eiftes ab, beut

eher ein blifcarttge* Shifleitajien oon überrafdjenben Sflar-

heiten unb itnqeheurett ^urdtbliden alö ein fnftemarifdieö

unb ruhiges golaern bei einen aus bem anbecn eigen

pDflft
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So ccidjeineu bie ihrem äußeren Unif^"vT? «md) im
Giitliiij'iiditöe ber iiebenSgefdüdue WieuidK* beföitbeö her-

Oorragenben Staphel, meldie »oit ieincr ©efamtanfcbiiuimg
Inmbeln, Oon ooruherriu oon 3it>cifcllMftcm Serie. 'Infür

ocnueileu tüte um ja lieber bei Den Xcileit Meie* Serres, in

leiten örau rtörfter«9iiet}fd)e oon 'bem menfdhlicftcn Seien
ihre!? ©rubcrS uiti> oon feinem G&araficr fprid>t. $icr tritt

die liebe- unb aufopfcrungsoofle Sd^ocfter oor unS bin.

öi.' mit rüfjrcitbcr Pietät bas iündcnfeit bes iiroBcn, erfter

unglüdlidjeu ©rubcrS der Stadfluelt in einem reinen ©ilbe
31t übermitteln beftrebt ift. Huf biefem Gebiete, alfo dem
eigentlich, biograpbtfdjeu, begegnen fid) die brieflichen

SJeUßerimflen 9}iet$fdies mit ben Griuncruiigeit unb Ur-
teilen der Scftoeftcr in größerer Uebcrcinitmimuitg als

auf jenem ber 3arftel(ittta f*Wtf ©ebanfeittubaüs. ifcicr

rueifj aud) bie ©iograpbin burd) üiele rein menidHidic 3«ße
ihre 3>arfieIIuiig oft fiinftlerrid) ,yi beleben unb uns abge-

ruiibete Silber eon manchen vperiurtlid>ett Gigeitheitcn unb
S?lttjidjtctt ihre» ©rubers 511 geben, i>ie bisher ben mcifteit

mogl fremd mareu. 3mar entbehrt, toic eS ja natürlich

ift, juroeilen bie SdjUberung trgenb einer 2ebeitSbe3idiung

yctefeftbcS 3U ielattnien ©erfönlicbfciten nidjt der iubjef-

ticen Färbung, ober im gonseu ift bod) ber "Jon 'biefer

£ebei'Sjd)ilberung auf unb oeriöl)iilid)eS Urteilen

gcinmml
Slenfjerlid) ift bic SebenSperiobe 9Iietrid)Cs, die in

Meiern Sdtfujjbanbe bebanbelt mirb, nid)t fonberlidi belebt.

GS ift bie 3eit Com Stfbre 1879 bis 3» feinem £obe im

ftafjre 1890, alfo baS &abrjel)nt beS ruhcloicn SanbcrnS
und baS bei ©erjun'fenfeinS in bie tiefe Stube ber 3«-

nebmenbeu geiftigeit Umnachtung. St'ber bie erfie $älfte

dtei'er ©eriobe tft erfüllt oon bem gemaltigcn SRingen bei

{eniolen EPtaiföen mit ftd) felbft und feinem ©djiifal, öon
em faft überm enfd)lichen, a,ar oft überbafteten unb fprung-

haften Sd)affen bes rubeloien ©etfteS, von feinem ßskm«

dem auf neuen unb 'bie fiBelt burd) ihre Äübnfjeit über«

raichenben ©faben. GS mar ein Sandern, das %r in

große feelifdje SinfamTeit führte, aber aud) auf #in)cn, auf

Sie fid) nur feiten ein ^terblidjer ntagt; e-3 mar etne 3eit

boH ü'berfdjäumercber ©djaffens-freube unb bod) aud) uoll

©itterfeit über bai> iUerfanntiein; eine Seit, in Der oft nur
ber ©laute an fid) felbft unb an feine gewaltige Sebent*

aufgäbe bin Ginfamen -aufredjt erhielt.

grau Söritcr^ltesfdjc l>at biefeS Icfle Öo^r3e&«i bet

Sdiafien^eit tf)reHS ©rubere, beffen em3elnc abfdmitte

ttod) ut oieler ^inftdjt ber einge^enberen fciograpfcifdjen

llntcriucfjimig bebürfen, nidjt in fortlaufenber unb un-

mittelbarer ©erüörung mit tf>m oettrad)t. §u ©eginn ber

80er Safre war jtinädifft für eine ettoa 3roeiiäf)rtge Spanne
'Seit eine Gntfrembung sroifdjen ben Oeidnuifterit einige»

treten, beren llrfadjeu bie ©tograpbiu einem bunrmen
i\rauengefd]9t>äö unb ber übergroßen gnUJtfinblidjfeit

?iiecfd)e-5 gegenüber Beurteilungen, ti'te öon i^m 9lafje»

"tebenben ausgingen, 3U|'d)reibt. ©pdter rjarte fie fid) mit
Ut. ftöriter »erlöbt, beffen ©eftreliungen 9cie^fd)e fefjr

nilfetrauifd) entgegen ftanb, unb im Saljre 1886 tuar fie

mit itjrem ©arten nad) Üaraguak) gejogen, ton roo fie erft

im ^a\)te 1H9U surüdtebrte, als ber tfmfifdje unb piod)ifd)e

yufammenbrud) ibre* ©ruber« ftereitS erfolgt rtar. «So

iit aud) fie in ber btogratfjifdjen ©eatlbeitum! ber Pfaljre

öon 1879 6iö 1890 bäufig ßenug nur auf bie äußeren
Örunblagen angemiefen, bie •bic ©riefmedn'el StietridjeS

au* biefem 3eitraum unb bie ©eridite ber Öreunbe, befon-

bero beö treuen $eter ©oft, ibr 'barbieten. 3ber ba8 fein-

füblenbe ©dbtoefterben toeifj biefen äufeeren, oft lüden-

haften SRabmen mit einem reidjen unb lebendigen S«5alte
anätifüllen unb au§ richtiger, auf genauer SrcuntniS *>eS

briiberlichen SSefenä unb cüJoüenö beruhenber Intuition

heraus menigftenß in grofeen Umriffen einen inneren 3u-

Jammentjang in bem rübelofen unb fprungbaften inneren

Jeben Sliefcfdjeä aud) in biefer ^Seriobe anjubeuten.

3ba<b bem Xiefftanb fetner ©efunbbeit, ben JJieefdie,

mie er felbft fbüter meinte, im hinter 1879 auf 1880 er-

reichte, begann fein 'äudjen nad) bem Sllima, ba§ ieinen

probuftioeit SäbtgfeUen am entfprcdjenbften märe und
ba§ er, roie 'befaratt, fd)liefjlid) im Cngabtn für ben »Som«

met unb in jOberiitüien, fceionbetä in 2ucm, für ben

iSiitter gefiitiben 311 Iiobcn meinte. SBährenb feine? erften

:'tufentf)viüv.*v in 'silv-^ÖJaria (im Sommer 1S81) genof;

er ncdi einmal bic größte innere '.Seligfeit, bie ber erbaten-

ften fd>öpferffdjen i'Ihiutngcit. w9Rit einem Qaudtjjen b^?

(Sliicfe»" ift er in jenen £omntermottateu burd) je:ie tverr-

liehe Üliatur gefdjntten. „Ülu meinem ^ori3onte fiitb <3e-

bnnfen aufgeftiegen", fo fdjretbt er am 1-1. "änguft 1881
01t

v
4>etcr ©aft, „bergleidjen id) nod) >iid)t gcfel)cn 'habe —

fofbon null irf) uid>t>3 oerlauteu laifen unb mich felber in

einer unerfdiütterlidjen Öluhe erhalten. Jd) roerbe nwhl
einige ^ahre iwd) leben tmiffen! Sief), Sreunb, mitunter
läuft mir bie ?(hnung burd) den SVopf, baß id) eigentlicb ein

hödift gefährlidje« hieben k'bc, denn id) gehöre su ben a^fa-

fdjiiien, mdche 3 c r jp r i it g e n lannen! die Öntenfi-

täten meine» öerühls mad)en mid) fdjaitbcrn unb lachen —
idion ein paiirmal fonnte id) 'baö Limmer nicht bcrlaffen

aus» bem lädjerlidjen KBrunbe, baß meine Siugen ent^ünbet
MMten — tnoburd)? ?,d) 'hatte jebc;>mal ben 2ag torher
auf meinen Säuberungen 3ubicl gemeint, unb jmar niajt

feutimeutale iränen, fonberu iränen beS ^jaucfeeit»;

mobei id) fang unb Unfinn rebete, erfüllt oon einem neuen
©lief, ben id) oor allen SKenfdien Oorau» babe ..." CS
nmr ber ©ebanfe ber einigen ©ieberfunft, ber ibm biefe

©cjeeligung eiuhaudjte, baS Goangelium, beffen ©erfünbi-
gung er fein gefamte» fünftigee« X'eben meihen, baS er in

neuen ent3Ürfenben ttönen, in ber neuen gorm feierlidjer

iRbhtljmcn 311111 SfnSbrucf bringen moßte. 68 mar ber

©egünn ber Sornthuftra-'sthnmun^, bie ihn bort oben 3um
eritenmal burd)haud)te „fed)»taufeirb Juß jenfeit oon
aWcnqd) »»b 3üt". Qet Gioig^Sieberfunrt*-©e'barfe,
„bieje hödjftc 3orm 'ber ©cjahung, bie überhaupt erreicht

merben famt", ift nad) ^rau Sörfter^iefefche die ©runb-
läge beS geiamten ©djaftens ihres ©ruberS in bem lehren

Sahr3ehnte, baS ihm noch als Sdhaffenbem beidiieben mar;
er foüte feine ©ipfelung finben in bem SiicienmeiTe

RBiue 3»r L'illÜtt er |oute afle ©ndjer, die bem ©lane 3U

ibiefem ffletfe unmittelbar oorangingen, in iturer eigem-
lidjen ©ebeutung erflären.

?fud) bic bitteren Grfcthrungcn beS lödhaffenbem die

tüualen beS leibenfehaftlid) um den t)öd)ften ?(uSbrucf für

biefet» ©runbgebanfen Sfiingenben, bie «tunben der ©et«
poeiflung an ber eigenen Straft unb die Gnttäufcbungen,
bie ihm auS dem liiifjoerfteljen 'ber SDiitoelt crroudjfen, be-

3ichen fid) alle auf baS grofje ©etjehnniS, baS ihn in fenen
Gnaabiner ©ommertagen beS Jahres 1881 311m erfteriimal

mit ietner ganjen ©emalt durdjfchauerte, ^n biefem großen
Suiammenhange aufgefaßt, gemiimt atterbingä baS fprung*
hafte innere unb äußere Seien SriefeldjeS in biefem legten

Öahr3ehnte feine» Schaffen« eine gan3 beftinrmte, ein-

heitliche Siiditung, unb manches, maS bisher unerflärlich

fn biefer Sebensperiobe crfd)ien, erfährt mm Grflärung
und belle ©eleua^tung^. ©or allem erhält feine ©teEung
gegenüber ber 8Mt, fem überentpfinblidieS ©etragen gegen-

über den heften unb älteften ^reunben unb libettaupt fein

aanjer öriefroecbiel aus biefer Seit eine befonbere Se-
beutung: mir fehen nun ben großen unb ocrjmeifelten

Stampf, ben ber in feiner ©ebaufcittoelt fo ungeheuer
©ereinfamte mit ben gönnen unferer Stultur notmenbig
führen mußte.

GS ift, unter biefem ©efidjtspmrfte betrautet, mohf
aud) nidjt sufäHig, menn «vrau 7?örfter-3iie6fd)e mitten in

bie flapiteireihe, die bie Gntftef)ungSgefd)id)te der 8om-
thuftra-©üd)er und beS „ScnfcitS Oon ©ut unb ©öfe" 'bar-

ftellt, eine Sfbbanblung über 9(ic6fdteS 9luffaj»'ung oon
„ffleib, Eiche unb Ghe" einfchaltet. die mifjoerftändliche

5!lrtfid)t, baß 9lieiyftf)c im 3amtbuftro fid) als „grauen-

feinb" euthüÖe, hängt ja m^nieifelhafi mit ber Unfenni::ii

Oon ieincr ganjen Siellung gegenüber ben Jvormen bet

jc^igen Kultur 3ufammen; biefe, nicht das Swift an ftcb,

miß iKic^fche befäntofen, menn er in antifeminiftiiäVn

-Sinne fpricht unb fdireibf. 'Unb befonberS meint er füi

gegen bie Seiibcnj jiir Gmanjtpation ber grauen menbet,

in ber er ein deichen ber d&yuk'ii.H- erblidt. Gr fdjaur

meiter in die 3ufunft hinaus, als es bie lurii Gmauüpation
ftrebenben grauen tun; er erfenm, baij alles, maS fie an

©ilbungSgütern unb foji-alen 9?eduen ju errcidien f:i dien,

bts il'ampfe» unb ber heißen -Bemühungen nidjt roert üt
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Beilage gar ESgemeinen Seitana, Celle 879.

„U^ort nufl bie grauen überhaupt noch mehr „fulrtbieren"— 10 fpottet er, „unb, roie man fagt, 4a* „fajroacbe Äe*
fcf>Ied)t" burcp jfitltur ft n r f modjen: als ob nid» bic <9e-

fifiidjte fo einiringltd) wie möglich lehrte, baß „SeUltibierung"

i>e§ tWcnfdien unb SdjttHtdjung — nämlidi Scburädiung,
l3eripltticrung ber ©illenöf raf t — immer rniieht-

trnber tcd;ritr gegangen finb unb ixm bie mäditigften

unb einfluBreidVftcit firanen Der «Seit (aulcöt nod) MC
a^utter SlaboleonS) gerabe ihrer SBiHenSfraft — unb nicht

iien «duttmerftern! — ihre HRacht unb ihr UcbcrgetDicbt

über bic SJiänncr berbanften." Unb an einer oniberen

Stelle faflt er: „GS ift D u nt rat) e i t in biefer ©eroegung,
eine beinahe maSfulinifdie fEtnumbetr, bereit fid) ein wohl-
geratenes SSctb — baS immer ein fiugeS 2Sci6 ift — bon
vsrunb <m§ 3tt fdjamen bätte." Oerabe bie Sorge um bie

autunflije SVultur liefe Sttietjfdje bie förattenmanatoatlon

fo bciinrubigcnb crfdicinen; es ift bie GrfenutniS ber eigent«

lieben ©eJicutung ber ftrau für Sic Gnnr>tcflung berSWenfdV
Ijett jnr höheren ©oflfbnrmenbeit, bie ihn bie heutigen ©e-
freiungSbcirrebungen mit mißtrauffchen Augen anfehen

lehrte, benn in btefen erfannte er nur bie Aeufjerungen
ber großen moralrfdjen Sitge unfercr jefeigen Shutur. GS
Ijärtc bcSbolb ßrau Sörfter-SRie&fche gar nicht erft nötig

atfabt, »ba* Berühmte unb oft njieberholte ^arotbuftra.

©ort: gebft au grauen? ©ergiß bie ©ettfebe nicht!"

alS cu9 einem gefdnuttterlicben fcberjbaften Ufcuiegefpracb

fcrauSgeboren biu^uftellen unb auf oieie SBetfe gleicbfam

ia entfdntlbiqen; bie gatrae Anfdiauung 'ftiefefchc* tum ber

Stellung bei ©ctbeS innerhalb ber ©cfcbtdite unb ihtltur,

toe übrigens in biefan Kapitel fehr gut präafflert ift, laßt

fdjon beutlid) ben iromfdien Stirn jene« Saratbuftra-

MuSfprucfceS erfennen. Sein eigenes ©ort: .Man
lann nicht hod) genug von ben grauen benfen, bcSbalb

liraudrt man noch nidit falfd) bon ihnen 31t benfen" ficht

ja biefem AuSfprud) fdjarf gegenüber.

Gin anberce roicbrigeS wabttel biefeS *sd)Iußbanbe*

5efd)«ftigt fid} mit ber Gntftebung ^cr Schrift Ran
©agner" unb gebt babei nahtrgemäf} auf bie fpätere Stel-

lung 9?ictji"dhes ju ißkigner ein. (?« linb in biefeiu STapitcI

biele fdjriftliche Jfeufterungcn 9lie6id)ci> über SsSagner unb
ben SBagncrfdien SVreiS jitiert, bie bisher «ohl rrod» nicht

öffentlid) befannt tnaren. '^nwienjeit iolcfte STcufeerurtgen.

bte jum -Xe'tl ein bcfonberS l'diarfeS unb ablehnendes Urteil

entbalten, überhaupt einen '•piatj in biejem Säerfe Her-

btenten, »oflen «rir nicht entidjeiben; ouf jeben 3aü bätten

fie mit efroaS mehr ftrittf juiannTtengcfteflt »erben müffen,

aö es hier gricbiebt. Zcnn eS ift unerflärlid), wie unter

aitbercm iiiieöichc im ^abre 1887, als er in "JWorüe Carlo

bie Aufführung bev &>oripielö jum ^arfifal gehört hatte,

an ^eter ©aft im bodiüen Gntjücfen bon öiefer 3)Iufif

fchreibeu tarnt („Xfergleiajcn gibt es 6ei 2! a n t e , jonft

nidit Ob je ein SKaler einen fo fdjroermütigen ffllio ber

fiiebe gemalt bat als SBagner mit ben legten Accenten

feine* ^torfpieB")/ roährejib er fdjon baS SJtanufTriipt jum
„Sali 33agner" unter ben $änben bat, in bem eS unter

anberem heißt: „SBagner fdiaufpielcrt 3'cUfft', ift fein

Kiiftfer bon Geburt." Sin öbnlicben inneren ffitberfprücben

ift biefer ?fbfchnitt be§ SdüiifebanbeS befonberS reid), *»eil

einerfeiiS Rmii Röriter-3?ifOfdie eS nidit bermag, fid» mit

DottVr Giuidjtobeiiheit auf bm bcrntaligcit 3taubpitnft

rhreS ©ruberS gegemifber SSagner au ftellen unb anbrer«

feits gerabe 9{ie^fdie?< „Sluffdirei gegen ©agner" in feiner

iSebeutung «1-3 fdimeRlidieS Xrlagen um ein berloreneS

ölücf in biefer 'Z'arftennnfl nicht gemigenb erTannt unb
betont ift.

GS tritt befonber? in biefem Üfbichniftc beS

'S'cbrttsl'ianbei baS Heftrebeii ber i!?iograp!)it:, alle Ginsef«

heiten au* ben ©riefen ihre«" ©ruber? unb au?

ieinen SluS-fpriicben, bie auf ben gerabe behanbeltcn

öegein'taitb heilig haben, rpiebrr.uigeberr unb nichts ju

mrterbriiefen, beutlidi beifor. 2aS jeigt f • et» unter

anberem audj in Der in uiwngenebmer ©teile lUtrch-

geführten ©olcinif gegen Rrait «fnbreaS 2ou «salome tmb
ben Toftor an einer attberen !3trUe 'beS ©udieS.

Solch frttiffofe* MitffiSufen tan Gin^ilieiteu. bie jut $n<t)>

nung beij C^efanitLMl^o* luenig ober gar lüJitS bcüragen,

ftempeU biele Jtbfdjtuttc baS Suchet au einer Woßcn

OTaferiaFfammlung. CS fehlt hier bie fünftlerifdie, um-
fiditige iturdiarbcttunfl, bie j. ©. in bem «Tapitcl über
9?ie^cbeS •Stellung, aum ©eibe, jur GIi? unb Siebe ju er.

fennen mar, unb bie aueft in ben ;'itfd)nittet:, bie bou
9Jiett'cöeS flTanThett unb fernem langiamen ^inftefbeii

banbeln, in angenehmer SSeifc bortoaltet. OSerabe um bicteu

^IMcünttte roiflen roirb aber ber Borliegcnbe ©tblufjbanb
h»hl gerne geiefen njerben. ^n ihnen rammt bie reine

fditrcfterlidtjc Eingebung unb juglcid» bie Ireue ber
ftreunbe, an bentn eS ja bem unglücflicfien "Ben?er nie ge-

fehlt hat, jum fchönfter unb tüarntften ?fu6brucf. ainb
bicfeS rein *D?enfd)lid)e fcfeibt boeb immer baS Grhebenbfte,
feFbft in einer ©iogropbie beS gemalften 4JWe:ifchen. GS
überftrahlt aucfi ben ©tanj, ber bon bem bohen ©eifte
3ciet3fdieS ausgeht; unb baS (Äfiicf, 'baS er in ber ^teilnähme
ber Iiebenben ScbireeftCT inuner gefunben bis an fein um»
bunfcltes SebenSenbe, burcbleud)tet wie ein beHer 'Sdiimtnrr
fein an Cncrien aber aud) an ©chopferfreuben reidieS

Tafcitu %n biefem ©inne trollen tuir aud) bor allem baS
^enfmcf betrarfjten, ba« fcfffocftcrlicb« Xreue unb Siebe

iftm itt biefer ©iograbhie erridhtet Ijat,

O, B,
* \

8«t fii^tettiwB.fitter«tttt.

Gin ©afdimann hat ein riefiges ßager »on »leiient,
bic feinen (janjen SVIeiberfdiront füllen — aber fie ge-

boren niebt tfmt ©ann bie itleiber fertig fleniaqdien finb,

mirb fein Scbranf loiebcr leer. — aReirfcben, bie feine
eigenen ©ebaitfeu beftfcen, gleichen biefem fiSafdpnamt.
©tefen StpboriSmuS tiat unS 3J?ar QUülter aU einen äuS.
fprueb StamaTrrTJhnaS, eine* inoiieben ^eiligen unferet
3eit, »ermittelt. @corg Ghriffoph fiiditenberg fönnte iijn

getan fyaben. ebenfo n>tc et aud? auf ihn feBbft in um»
gefehrtem «Sinne angenwnbt werben fönnte, Stcblcrfberg
loac fein folchcr ©afchntann; in feinem «Scbranf »Daren
lauter eigene ©ebouren: er tuac einer unferer feinffen
Selbftbcnfer unb bicHeicht 'bet ntobernfte iSd)riftfteE[er

be* 13. ftabrbunberts.
©urd) ^afhrschnte fomtte bic alte aefitbanbige ÄuSgabc

bon CicbienbcrgS ©erfen unb eine populäre bei Pedant
erfdiienene «uSroabl bem ©ebürfniS genügen; nun aber
ftnb in ben leljteit ^cfhren feine Aphorismen unb ©riefe
in fritifeben <3cfamtaiiSgaben erfchienen ober im Grfdjeuien
begriffen, bie aOc borhergehenben Ausgaben überffiifftg
madjen Dürften. SSir haben feinerjeit au biefer Stelle
Ulbert SeiljmaiinS fdröneö ©ud) AuS Siditenbergs !Kadi.
laß (©etlage bom 25. ßfebntar 185W), bie momintentalc
t; ittMtfation ber ©riefe (©eilage bom 12. ^um 1!¥)l unb
30. ^ejenfber 10021 unb baS erfte ©änbdicn ber Slphortf-
tnen bejprocheni. .^ute haben mir bie Sreube, mit bem
britten ©aitbe ber 0011 Albert Seifem a n n unb
'ifarl «Schüböcfopf hcrauögegebetten ©riefe
Sichte nberg£> (Seipjig, iDietericbfdie ©erlagSLiudv
Ijanblnng, S^eobor ©eidier 1W4) iriefe i'djöne Sammlung
uadi tnannigfad)en 3<er,',ögerungen banf ber namhaften
©eihtlfo cvr fgl. Wrfeüfchaf: Scr ©iffenfdjaftcn in "08t«
tittgeit, \oo ber 9iadilaß Sidjtenlu'rgS alS eine Stiftung
feiner Gnfel bleibettb niebergelegt mirb, eitblid) »ollenbet
jit fehen.

'Xiefer Ie<jfe ©atib (397 IR \n <55rofjoftab)' jtmfaßt bie

%obte 171K1— 17f>9 unb ginditiäge: bte dironologifd) ge-

orbnete:i ©riefe ?tr. ."71—84H. lieber nehmeit bie «riefe
Sid)terrbergS an feinen ©erleger -Zieterirf) einen großen
ffiaum ein — ein fdiöneS ^eitgniv für bie feltene <vrcunb-

frfyoft aiuifchen Autor unb ©erleger. ??äd)ft ienejt finb bie

©riefe au feine Qfamilte, an §rßtl unb Srf>n?efier, an
Ghr. jft. Nicolai, au ©oft. t&eOM norfter bie für QUU(tl>
bergs ©iograpiiie roidirigiten. ^üte ftetS jartc öefunbhcit
UiditeubergS beginnt immer mehr ju tuanfeu, frfjon ber
erfte ©riet Wefes ©anbei — er ift an ®. Amelung ge-

richtet ttnö <*ü:tina'n. ben Januar 17!»0 >atiert —
beginnt: ©eute jinb cc< gerabe 18 ©odi:;i, baß idi an
ein« Serben Ärancfbeit bamicbec liege. 2lm oten fleiober
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borigen "taljr* würbe idj ~0?orgen" um 5 Ufir non einem
frompfigten ?f"tf)ma befallen, ba$ mir in ber epten SSorhe
metner Ärandfjeit bei- iag§ 2 bis 3 mal uttb barübcc mit
augenbltdlid)er (Jrftirfung broljte. . . . &ott u>eiß ma* bar-

aus werben roirb. iäai id) aus-gefiaubcn bäte unb nodj aul«
ftelje, ift unbefdjrcibUd)." Ctro^bem ftält Hm fein Herois-
mus li§ ü«Ic(tt aufredet unb em über ;->cit unb Gmifffett

fiegetrbcr Junior, Der ihn tu ben trübfteit Stunbcn faunt

»erläßt urtb ihn immer über ben Titigcn lieben läßt.

8u ben roerröoaftcn ©riefen gehören bie an S"ant,

<~"oe£fte ttnb ÜBürger gerichteten. <<Joctrje fjaile u. a. öidj-

tettberg am 11. Sluguft 1703 ieinc Slb&atfMung „~3on beu
farbigen Schatten" überfanbf. X'id)tcrrbcrg antwortet iit

einem cingehenbett Sdireibcn am 7. Cftober beleihen
£abre£, in 'beut er bem „Hodunticrelirciiben' Herrn «Se-

he tirtbcn JRarlT audi HM er «idjt mit ihm cinserftanben

rjt, ben größten fflcipeH bezeigt. Txiir Öidjtenüergd Stel-

lung 311 ftant ift ti. a. eine dtanerfung bc'>eidmenb, hie mir
in einem ieiner '-Briefe au Bürger fiitben: „. . . SDttt bem
oeri)tni)lidiTten Tande geht hier UNeincr* 1'indmlogte -jurürf.

Cvdt habe lange nirfitv fo Gelehrt fd)Ied;t:i gelcfen, al&

triefe 93orrebe. Sic MMtfeen gewiß kUicti bemerdt fjaben,

baß fein gantje* fHaifottnemcitt gegen .flaut öaraitf hin-

Auslauft: „SBenu ffaid 'JJetht hatte, fo hätten mir ja lln-

redjt 'Sa nun aber bieten ntd;t loobl femt fann. inbenr

unfrer fo »tele gelehrte, thdlige unb reditidtai feite Männer
finb, fo ift fonnenflar, bafj Saut Xtnredtf hat. Q. E. D."

@ibt es eine nette ^bec in ber ®efdiidue ber QHenfd).

fiett. gegen meldte bie '.Keiner* ofler fetten nicht genau
benfelben ,,'Seroeii" borgebradjt hätten, ben Lichtenberg

l'o braftifch feftnagelt!

JDa eö bem Herausgeber auf SSoflftätrbigfctt anfam,
ift auch ber rein miffenfdiaftlidie, matbematifdvphmifalifcfjc

»•Priefmedtfcl aufgenommen, tfart neben ben ernfteften unb
trodenfteu Wormeln tjat Vtditettbcrg mit geroaiibtcr Hattb

dwrafteriftiiebe uitb huiiiorifri>'dic Seichnungen hingeftreut,

bic biefc ober jene launige Skmerfitng illtrfirieren feilen:

Jfctrrfaturen, Porträte uitb begleichen, einmal fdtidt er

,^od>jtU)erehrenbcn SRnmfctlcn" bat getreuen Schattenriß

feiner ;"»anb .Jttt ferföhnung". —
33on Siditenbergö „31 $ f) o r i 3 m c u", "bie ?l (•

Fi p r t Öei^mann (in '-1*. fcPchrä Verlag, Berlin W. 35,

1004) allein herausgibt, ift fait glctducttig mit beut dritten

'JJarrt» ber 'Briefe 'ba-j ,\m e i t e Heft crfdiiew:u. bav bic

^ahrc 1772 -bt* 1775 umfaßt. "Wefrt .yiuette Heft bringt

bie Pott Jl'iditcnbcrg ielb|"t mit C uttb D bejeidmeteu Oani*
fehriftett. lfrftere-5 iit, tote Seifemann fdtott im „9iad)Iafj"

mitgeteilt hat, ein Cuartheft öon 88 Seiten in ftarlcm

blauen Umfd)lag mit beut Ü'fotto ans bem Spectator:
„The würde ui;in must movn toßether" uitb bcr meite«

reit SttflArift „Ten 27. Ruit 1773, Stabe", bem Taiutn
bas mahrfajeinlidten Wbjd)iitf!ev. lf> enthält it. a. iüor-

fhitnen 3ur Sortfeyttttg be;< ümorut? uitb jttr IT)corie ber

^inif.

Tas "flpöoriSmen^Snbcfbud)" T>, ein 5olto6ud), ent»

Titelt jttnächft 2H „Annotation' s et eollectuuen philo-

Hophirii et phvHica"; nad) einigen leeren 58Iättertt folgen

iiicr 'Seiten tagcfeudxirtige fc?foti^en Don bcr jnwiten eng»

liidien tReijo. 'bann ttneber ütoei Seiten über bie *^häno-
mene be-J i>euerc-. rann n ad» einer neuen ifleihe leerer

glätter beginnt bie Tvortic&ung ber ?lpboriSmen utib jroar

nit5 bcr Seit tom Sommer 1773 biß 311m '.Mai 1775. „^dj

bin cigcntlidi nad) Gnglnttb gegangen um beittfdi fdirei-

'ben sn lernen", bemerd yidjtcnbcrg fpäter. 'Jie 'Satiren

auf bic Criginargenteä finb größtenteils; in ünglanb ent-

ftanben.

'Sic ftfion tn ben ©riefen, fo hat bcr Herausgeber aud)

in ben ?(phoriymenbüd)ern ben tept mit biplomati^dicr

Xrcue unb cor allem in ber Drthograpfüe *be§ Sttttorä

übernommen. ?lnmerfttng€n uitb SRcgifter ,ieidmen beibe

Cirblifationen aus. '^m Öegenfa(j 31t ben früheren un-

,'ritrfdKn Sluögabcn ift bie Üeit}mannfd)C ftreng hiftoriid)-

j^ronologiTdj acorbnet. 23cnn ber Herausgeber fein 2?cr-

Vr«ben ciiuöft, in ben näd)ften beiben Sänbdjett bie Slpbo»

fi'Jmett öoHfiänbig Douulegen, merben mir ihm neben ben

«rieien fi«* öie Mniten «liiteu, bie Äofflfet fceS

3pb>ri9m3tS hinterlafTen, tn WulgoSen öerbatiH
aöe ähnlidten ^iiblifotioucn al$ 2JhrTter au*
merben «rbienett,

SlftCit ö. SWenfi,

Jöom ÜBcifjuarfttötifcf).

IV.

J T« lro^Ibefannfe "jumorift Slubolf Gfretnj
trirb mit feinen neuen, »55a« golbene "teflelfpiel"
(S.'eip3ig 10"5 bei ß. ©taadmann. 188 S: II. 8°.) benannten

Üiroler Wcfdjidjtcn jebem Sefer einige getriß fcf»r fitere

Sfunben bereiten. Tie erfte Grjähjung, neldhe bem ganjen
33ud) ben litel gegeben, berichtet einen gar nidjt unttxi^r«

fc&einlidjen luftigen fflagabunücn^treidt, meldjen &Dti

Sdiinär^er bem „fumperer HiaS"» aud) „Settelftanjer" ges

nanttt, einer 'flmtgperfon in iSurgei?, tco er eine Sri SDorf»

polijci repräfentierte, bereiteten unb 3»ar au' JRadje bafür,

baß er fic aur Än^eige unb auf ein "><jU>ialjr m ftdjeren ®e*
UtttyCfaiH gebradjt batlc. 'Bit lügen it)m öor, baß fie ftdj in?;

tirafJig nur mit Sdja^jgräberci öcfafilen, inbem fie in einet

alten iHuinc ein fidier pergrabeneä golbencS fttgelfpiel ttüß«

ten — ein fehr möthifdjer «rlifel, »eldjer inbeffen nidjt nur
in Tirol, fonbern aud) bielfadj in anberen betttfdjen SSoßS«

fagen eine beecutenbe Stolle fpiett. Ter etroaö getji^e „Htas"
getjt gierig auf ben Seim, beteiligt fidt, trunien gemacht, an
bem unfauberen Hanbel, tuofür er bem graujarnften «Spott an<
'eunfäOt. Tie ^meite, eigentlich rrnrire unb nebenbei nidjt

gan* traurige Q\\tot\t .TaS TretföntgS'drafel", ift auf bem
uralrljerfümmltdien etberglmtben mifgebaut, baß in ber

-Treifömgs*9Iadü" ba" ©ie^ im Stalle fpridjt unb bie Qu«
Ittnft Perlünbet. Taö Crpertment öerfudjt ein alter, ater nod)

^etrateluftiger löauer; ba b;ierburd) fein einiger, mit große»
rem Med)! auf S"ier*füßen fle'enber Sotjn m feinem Porau*.
ftdltlidjen Crbe bebro^t ift, oeranftaltci er unter 55eü)ilfe «ineä

nidjt uneigennüfeigen ©efellen unb Sadjroallers einen "«irt»

"Kr^igen Spul feinem iöater, meldjer ^ur entfdjeibenben

Stunbc mirllidh im Stall feine beiben C^fcn ju b,ören glauW,
bie fidj über feinen balbig bcöorfteljenben Sob unterhalten.
Ter Sdjred fäljrt bem Älten fo in fen 2eib. baß et "tfattet«

benflidj mirb unb toirfltct) halb „baci i}«ttlid;e iegnet", »orauf
ber Sohn ben iljm ttn^etmlid) geworbenen Hof berfauft uni
mit feinem ,£ct)a^" nad) Smerifa Perbuftet. ?lm »Stiegel
«aber", einer redjt Iufttg^mutmiHigen garce, mirb erjä'It,

toie ein rcidjer, projeßfümtiger S3ancr unb SSüroer, iber ein

„fauberce «afele" an flinbeüftatt angenommen fyit, »erdjem
er alle freier oerjagt, burdj feinen 9?ad)bar, einen prartme«
renben fflunberboftor unb »aber, „är^tlidj behanbelt* nurb,
bis ber mürbe aemadjte ©cyfragen unb "8ro3eß!rämer tn 6ie

Heirat feines Grbfembe' mit feinem üugapfel toiDigt. Spfadje.
ffiif? unb ^nf^enierung ift uredjt, ba ber Werfaffer fein 2anl
unb feine i'eute lennt unb baburd) tocit entfernt ift Pon bet

fonft üblidjen Salontirolerei.

3?un ift audj unfer alteljrftmrbiaer Sitcratur« unb "htl*

hir^iftorifer 2Waj 9tabI!ofer, bem »ir fo oiele "oft-

bare Tetailforfdiungen über Sebaffian 9?rant unb Tejoma"
Turner, jur ©cfd)idjfc be? fchtoäbiidtcn 23auernlriege3, ülwr
attgsburger Humaniften, "Kcifteninger, Sdnt^cnfefte, ~3rit»

fdjenmeifter unb H>eroIbe, über StiMcig «urbadjer, übet ben
iVeuburger ~JfaI*arnfen 28oIfgang ©irbclm 1

) unb baS 2ieber.

6ud> bet Äfara Häklerin") Perbanlen, unter bie 5»ooeD:iften ge«

gangen! 2a et ndj mie »enige feiner Slollegcn in OleicbStige»

alten, «ürger»SRegrftcr unb Steuerbüdier hincingerefen bat.

um, wie eine »iene 5jBad)ö unb Honig, ftreng biplomatifdjeS
SKatetial für feine uncrmüblidjen ^crfonalforfdjungen 3a
eruieren, fo lag es nahe genug, einmal ben Slftcnftaub abju«
fdiüttcln unb bie ihm feit Te^ennien wo^Irertrauteu ©e»
ftalten, ft'guren unb Charaltere al$ Icbenbe, rebenbe unb ban«
belnbc aJJenfdjen Por Hugen au führen. TaS gelang ihm benir

aud) mit ber anjictjenben (Erjählung „8 u $ bem 9t e i dj 6*

t) SJgl. »etlage jur "fflgem. 3eitung oout 18. "Särj 1697.
Z) ebettboielbft vom 89. SJamiar 1902.
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i a g S \ a $ 1 1582" («ug*6urß 1904 6et SR. ttieger. 192 ®.
6°) , »o Äaifer SRubolfs Einritt i\i Augsburg itattfanb. Das
ganjc ©ewiibl fon ehrgeizigen Gharaflcrföpfen, politifcben

Statsherren unb im Drüben fifcbcnbcu Sdjwinblern, eüt
©ewimtnel ber ieltfamften ©lüdsjäger unb ocrmidelten jjjer*

jenSannelegenheitcrt brängt fich im lufttgfUn 8ari£t<$ unb
in farbigen SSanbclbiliem an unferen Sinnen Dorübtr. Unb
i>afj hob aller politifdjcn öeücrlaunigfeil t ic ftauprfadie

^freier 2iebenben „gut ausgeht", batik forgf unfer Sluioc,

welchem ber Soet bie termittclnbe yeber führte. 8b«: Slri

läfet nidti bon ber Slrt. ©Icicijcittg bietet uns berfelbe 93er-

fafier ein neues <?rzcmnis feines }treng rjiftorifdt>«rt gor>
fchungSeiferS mit einem .Srartat über bie ieljr oielfcitige

„3 ch r i f t ft e I le r i | ch e Sät ig feit ber Bings*
Bürger Bftlllf cf) u r I c rj r c t* (augsburg 1903, Ser*
lag ber Sdjwäbiirfien Skrailausitellung. 52 S. gr. 8°) com
beginn ber Steformation bis jum «u5brutt) beS 30jcit)rigen

Xhriegeg — eine ftattlitfie SJcihe oon 3?amen unb Derlen. Die
Herren »arteten nietjt allein ihres fiehramieS, fonbern trieben

allerlei anbere Sefdiäftigung aU Medieumeifter, 3!otare,

tjormfehnetber unb Suchbrutfcr, aud> als cfjrfame ftanbwerfer
unb SKeifterfinger, flomponiften unb OTufifer, fdjrielien Jahr«
feüdjer in ^rofa unb in Serfen unb übten fidj in allerlei „Sa*
rabigfeü". in ©eomctrte unb Serfpeftioe, bieteten yieblein

unb Sdjauftüde, bie fie mit ihren Sdmlaren auf bie Sretter
brachten» fabrizierten <Jb,renreben unb Oerolbenarbeit, trieben

Sprudjfprecherci ober martten fich als Sdjönfdnreiber unb mit
Sopiftcnarbeit nüfclid). 27iit lobenswerter »u^bauer ermübete
unfer ©ewäbrSmann nid't, unzählige iianbfa&riftcn>{yaCji!cI,

feliene Drude, flirncnbe Slätter, Sürgcoerjeiehniffe unb
»«Steuerbücher ju burdjitbbern, um biographi;d;e Säten ober
rredjferbunte CebenScreigniffe fcft^ufteOen. Da^u gehören
«Sigmunb Salminger, ftans Kogel, ber 15G3 nebenbei ein
nod) erhaltenes Jpol^mobctl unb einen Sfan ber Stabt Aug?»
bürg anfertigte; bann ber eielfeitige, bem £an3 Sachs oer»

gleichbare Hieifter ficonharb Sebaitian 23ilb, beffen biblifcheS

Drama, wie Huguft $arrmann 1SS0 nachgewiefen hat, bie

Srunblage für bie nachmals \o berühmt geworbene «mmer»
flauer ^affion ab^ab. 2ann ber Himer SJleimdbronift ©eorg
»rautt, lllricr) Sdiledjt, «bra&am Sdjiefj, ©eor« SiJair, £.
vsrfiäbtin, Jiggel, bie gan^c ätamWe 4>ain.?eimann, flafpar
93inner ber STicbfenmciiter, „e tutti quanli", Ireldje bon
1549 bi$ 1611 eine Spenge „luftige Iragöbien", Äomübien,
berunter aud> eine „fluferfte^ung <i^riiti". auf bem £anj*
Ijaus, im 9tatfaal, in Sdjulftuben unb icbenfen jur glorrcidjeu

Sluffüljntng unb in ben Sud)5anbel br.itf;ten, toeld)' le^terer

fogar öfters 31t mebrfadien Jluflagen unb 5?eubruden bec^alf.
Siele „Saureati" finb barunter, itjrerjeit gefeierte. bc>
lorbeerte ©röfeen. ®er fennt unb ^ätjlt itjcc tarnen? »Bio
trannit gloriii!" Unb bcrfi fommt ein ntd)t unerb,eblidjer Seil
babon abermals 3U litcraturgefcbidjtlidjen Cljren.

2er neueite ©nnb beö pon O ä 1 a r ^ a d> ^erauSgegebe»
nen ,. 3 di e f f e l j a b, r b u d) 5" (Seip^ig unb SEÖien 1904,
il'crlag bes 2d?effclbunbeS. 2S4 3. 8") erinnert an ben
3d)tcei,^er Stditer unb SKaler Huguft Gocrobi, 3d)effclS
Seelcnbruber urb Doppelgänger. Sie an iljn geridjteten

Briefe b,at bcfnimtritö Job., ^roelfs ^uerft in ber Seiinge jur

OTfo. Beitung ?Jr. 122 Pom 30. 2flai 1»02 mitgeteilt. Sann
berieftet STIberta P. ^cetiborf f^eb. ^reiin b. Cornberg 1 über
iliien im Sommer 1870 <ju 3taboIf,ie[l ausgeführten SJcfucö,

iiecr bie «diönfi,cit ber lan>rdMftIirf;cn Umgebung, bie inier»

effantc Slnöitattung beS mit reerten Cinrid^tungi-gcgenitönbea
lriofjriicKfetcn '.öaufeS unb bic leutfeligc Sicbenotriirbigleit Je8
©aftgcberS. 2-aö Jntereffantffte bieten als JJadiflättgc ju ber
Senretuuieier ber llniücritfät Zbcm. Vfatb,iauä „©efirfitc

«uf ber ^»cibel&crger Äditof'.terraii:'', trorinnen bie ganje
firnditbolle Scrgangeiihcit in .fjiftoritd-cn Silbern pon ben
frü^eften Jagen bis ,?ur beutigen «rfilo&baufrage borüber*
aic^t — eine ganj in 2*effc[s ©eifte gebaltcne ^rofa=5>idV
titng, Poa Jlnmut, Äi? unb iiberr:ifd)enbcr 2iimpotb.ie. 2a
treten bie SKomantilcr auf coli Licutfcfier »bminacn; ber
«Pctinarer OInmpter mit bem ©efolgc bon ba^nbrcefienbeit
Wännern unb fc&öneu 5-raitengcitnUen, Sufeifa-Öiilcmer
itn ber ÄPifce, bic tcürbigcn (fingouen ä la 2Ticrf unb X.'cu.iu,

bann »Werftet •Jojepb.uö" (clbft unb ber „engere", im @e.

leite bes -GandeamuB" unb ber „8reni äbenthtre" unb
eine fo ftilgeredite epiftel be« KeifterS „JofepljuS Pom bürren
Hft" an ben „djurpfälöifÄen SlcHcrrat unb ga^donttonie^
rer" Serteo, toeltfjc tro^ i^rer apofrijp^cn 9Iatur bodj gläubige
Sere^rung unb fröb,Iidje ijuftimmung finben wirb! Sarau
reiben fidi ein ^efud) „im arompctcrftäbtdien" mit Slbbit=
bttngen bes SajIoffeS unb be* bortigen ScnfmaleS unb bc*
„«djefrelfclfen"', ein »eridjt über bie Jnaugurierung beS
iJtelters im gro&en Surgfiofe auf bem aggftein an ber -Donau
unb Cöfar SadjS geftrebe. «ud> allerlei anbere biograp&ifdK
Wcbenfblätter an ben ^egaufänger, Otidjarb Stöcler, gerdjtr
b. Stcinmanb, Seter »ofegger, »Jarie b. SRajmdier, Stml

^re?
?
r
vn
"nb.^'c rfiJ>« fo fn^e beworbene wie Malerin

acaneÄ?un|dj (18(12—1898), wela> baS erft nad) ib.rcmJob(
befannt geworbene herzige Silb ber betben Ätnbergeftaltei
„Slnbifar unb ^a&utnatr fd)uf. Sie 3a$lreid, beigegebencr
^Uu)trationcn bienen ^um Sdjmudf beS oorne^m au*ge =

l'tatteten Ja^rbudiS, bem wir in ben weiteren Sreiien Gingauo
unb bcrbienie Sufna&me wünfdjen.

^ 2Rit ber tfmt eigenen netfifdjen ©raaie 5at 5K 0 r i 3
b. B df w i n b bas Kardien bom „® e ft t e f e 1 1 cn fl a 1 e r"
gewidmet, biefen banlbaren Stoff, weisen © u ft a b 5 a l f c
in epi|dier Jorm jur poetiidjen Sarftcllung braebte (.öanw
bürg 1904, bei «Ifreb Janffen. 79 3. iL 4°). SZ8ä6rcn>
Stfiwinb bas ©auje in baS fo paffenbc fioftüm beS motolo
fletieie, hat galfe, in fühlbarer 3tad)foIge oon ©oetfieS
SReincfe, bas antife Sfletrum be« ^erameterS über ben etft
beutidjen Stoff geworfen. 5Bir haften lieber bie frö&lut
fiicfjenben fHcimpaare ber ritterlicben mittclbod)beut)dicn dpi!
beoorwortet. 25ias wäre biefer Stoff etwa unter ben .^änbon
unicrcS Siiil&clm ^erfe geworben 1 ffleldle güHe melobifdjeii
StobllauteS Hingt aus biefer leichtlebigen Eaujerie, währenb
ber immer_rauhaarig nepperige, bem fcumor freilich nidjt ab*
geneigte Scdjsfdnntt ein und nidjt genehmer, unrationeH-r
tro$ »offen« „Suife" unb ©oethes „^ermann unb Dorothea"
importierter Srembling Weiht. SBeld) himmelweiter gwifdien*
räum bon JSolframS „Sarsibal" unb ©ottfriebS „iriftan"
tft hier $u überbrüdeul Jnbeffen 6at ©uftao gälte im
rei^enben Slauberton fein Senium gelöft, obwoM manche
nidit gerabe leiett ff.mbierbare «üffe iü fnadeh ftn'O, juni
»eifpiel ber Safinlus „genfterbanl" — ber mir unwiHfürlid)
ben oon ©raf Slaten boshaft einem anberen Auflegen ctli

SaftijluS imputierten „^olaflo^blod" in heitere Grinneruiy
ruft. Der Didjter fefct einem etwaigen Sorlefer fehwerber^
meiblidjc gugangeln, 311m Seifpiel mit bem „©eheimnisoolleti
golianten" ober bem ber 3äfur entbe^renben „©er bift bu
Su^igeS / Sier in / Stiefeln? / fragte ber / 3auberer / bos.
haft." 32od> fchwerer ijt bie 3umutung, „Don Juan" al*
jweifilbig ausaufprechen. Das finb aber nur mutwillige
Spä&e, um fdjlittfchuihfahrenben Sorlefern ein Sein au fteller.

(es Tommen aber 'Dergleichen holperige ©clegenbeiten
mehrere). Dagegen frebenjt unä ber Dichter aud) föftlidw
eadjelajen, er ift jum Seifpiel jcbcnfaHS ber Crfte, welcher
bas moberne „2aufenbiafa" unb „Hoflieferant" als
Choriambus in bie Stfiriftipradje einführt, ebenfo baS Serbum
„mudfen", unb Juftig madit fid), bafe beS gcftiefeltcn ^in^c
Äaterher^ „nerböS" wirbl Sein bisweilen falopper Salontou
ift entaüdenb, aud» jene SoSljeit, bie Hamburger als bei
„fflolbmaeheret" fehr geneigt hinaufteHen. $in,ies 2Kebi =

tationen (Seite 54)) erinnern unwitlfiirlidj cm Scheffels bit-
beren „$ibVicigei". Uebcrhaupt fe^t eS aOerlet Seitcnblide,
Sliöer unb SeuAtfunfen ab. Sie nett ift ber §odi3cit5,$uii
(Seite 75) foftümiertl — Sefannflid) ift tS niebt immer
gleich, wenn „duo faciunt idem", aber — Slafc für alle
hat bie Grbe, ^umal wenn betbe fo liebenswürbig fidi ou f ^

führen, wie unier SWaler unb fein geifieSberwanbter Sicfitcr

2f- ^ r
e
ans?>J e f e 1 1 f ch a f t e r S", eine^

3iinachtt für ??orbbeut|d)lanb beftimmten Solfsfalenberi
(Clbcnburg 1905 bei «erharb Stafling), wclcfccr inbeffen
aud» öiel für ben Cften, Söeftcn unb Süben Jntercifante i
bietet, enthält Siographie unb Sorträt feines langjährigen
Serlegcrs Heinrich Statling (f 10. Offober 1903), ein an*
mutiges y>teiterbilb bes fleinen Olbenburger SThronfotgcie,
ein htriiges Äinberftüd bon .Oermann Äaulbach (welches int

bunten gnrbcnbrud heuer faft Lnird) alle .«alenber bie iHuttbc
maebt als Wofiluerebte StefLnue für SlathrciuerS „SKal^
Jlaffee"; utib Zeichnungen pon grü^ ffleulec SafclOjl finbet
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fidj aud) eine im ?(a&re 1853 frtelen'be 2Iu3W«nberunfl««

rraä&i'ung, ein Stuffat? über bte Öolbmaeberfiinit, eine Storp

gcidjicbtc oon G. Sptelmann. allerlei Weiteres über uttfere

.Nauen Jungen" bon her 3Hartne unb anbercS mehr.

2er im auftrage beä „2cutfdjcn Vereins [dt tanbltcfie

2Bobtfcb>3; unb fceimatspflege" unter e t tt r i * S o b n •

t e 0 ä bewährter «cbaltion mit einem flanken ©encralitab

t»on Mitarbeitern aus Horb unb ©üb auSgefiattete „2 o r jr

«

lalenber" («erlin bei STrorot^fcr) u. Sobn) i)t beftrebt.

iura) eebte BolfSfunbe 'Die Rreubc an ber Heimat unb ba?

treue gehalten an berfelbcn 3u förbern uitb babureb 6en

hanfhaften Seiterfcbeinungcn prartifd) ju heuern. .Luret)

Pilb unb SSort weht reichlich ein frifttjec 2uft ton echter beut*

Met §eimatlic&e. «efonbere Vorliebe wirb bem alten

l».imnb,ain'c unb ton barinnen berlömntlichen Sitten, gum

°<eiir>iel ber Spinnjhrte, bem Ictnblichen 3cicriag*iinncn. au*

sewenbei; aud) eine bäuerliche „ShtffeegefellKtujt im SUlIanbe

lan ber Unterclbe aroifeben »urtebube unb «tabe) vi.abge*

Mlbet, Wobei bie fdjmuden Malierinnen mit hirbanarttgcm.

breiigeränbertem flopfpufc unb mit föfttiebem ^Ubcrftlißcau*

fdimud angetan erfcticinen. gerabefo, wie ebenem bei unicrea

Stfiiuchnerinnen, in «Sachau unb in einem Seil ber Cberpfalj

üblich war. Sluffällig ift au*, tote fut bie iPorrtarncn tu

einem 2orfe anbern, eine Satfacbe, 4>tc fdfon tm #of leben be»

ritrcrlidien SKittelalterS berbortrat, worüber Sgnaa gtltgltt

eine fcljr griinblidje Hbhanblung (in 3^5 ¥f«Tf«a

aiania" I. 200 ff.) oerfafete «wirfMJM
Sorte 'grauenhanb Wirb banfbat fem für SrowtfrchJ

„fc a m e n • « a I e n b e t- (Berlin. Srowtfeicb u. Sohn.

25S Seiten II. 12«), weldjer in Sagebudtform btele hiftort*

fc&e ®ebädHniffe in Grinnerung Bringt unb Iiterartfdje Set*

träge bon griba Schana. 3fr. «eifenrath. u. f. W. Bietet, flanj

tigA ber M> *tn Obliegenheiten eme» catrurjttijen

Rremtlcfl. beffen Sätigteit freilich uad, ^b,re9cBIauf erlitt.

2aran reibt fid, noch em ,8t e i «1 It»U n b e t

260 S. 8«) mit »ilbern bon Sßaut JBaa.net. Tl. «au, «ail

€tox± it. a. unb Gablungen oon ©opb,ie fe^artotte t). «ea

(2a «eiger oon Stod^olm), O. elfter (Äuf bem Selbe to

Cfjre). einer SBiograpbie 3- ®. Stdjtes, einer gct|toonett

litcuberei öon Sonn Scpumadier über ,2a8 W««.tat

ceim". mü btftorifdjen «üiblitfen unb anbereu uneylafelidjcn

BctiAtea. lliiterroeifungen unb profaifdjen unb poett|djen «et*

gaben. SMcS l>übfdti gebunben, nur eine Warf 1

©illiam üöbeö „SanbhMrtidjaftltcber
SCafAenlalenber" madjt n4 böaig neu Bearbeitet oon

SS m ro a 1 1 i g im 47. '^brgang Oor|teaig (Setwiß

bei SSeftermoun u. etaegüd). 61 unb 104 J5«u«t
m s°): neben ben febonen. »eiB<n €tntragblattcrn

ftibt e-5 oielfadbe «eCcbrung über tfbUefalpeter, 9}rau*

aerfte unb Seftinfeition, afle moglidjcn Aafeln: aur 2Je*

redjnung bee lubiieben 3niaU« runber ^ölä cr,
8»"f.

«ntottt«

fation. ffutterraiionen. Leiber fudjen loir tn biefer flanjen

Ralenberrfiiteratur bcrgeblidj eine «nlettung tat J^obcren

Cldiimte. über bie Duabratur beä Sitfelö. ©agegen

finiet Rrfj ein rationeUcr SierbeirTalcnber. eine «nioetfttafl

über Sobanotung erfranfter ^unbe unb über bte imäjtigjten

fiotnöopatbifdicn Sierbeirmittel — worüber übrigens xr.

Vb GmanucI S?et^, ber 2ireftor ber berubmten SSienet

^ctcrinarfcbule, febon 1S17 ein in bielea «Ufingen ebierte»

.öaTfbbudi oerfante.

eine für }e>en balöiuegs ßobtlbet fein tooHenben OJüitro

nomen. für Urioaticre. Rentiere unb anbere «lud^fmber ent

tfifafte eeftürt bietet 2. u. ^rüpper? „OanSl idje

n onbito v e i" in jeltßemäfc bü«ig neuer Dfacbetttt«« oon

SK »retsbatiW. Türnotr- lÄranffutt a. C. 1904 bei 'tromityd)

ü «obn. 90 3. flr. S"). (Sem iDaifert* nidjt ber »Junb

unb lädwtte nidtf >as $>m im i'eibe bei einem bloß o&ertlad).

lieben Iteberbl-cf biefer :i'25 toirflid) erprobten Stejeptc 3ur

iüuif r»n vcnteliuna fen Sorten, Miteben, Äafcö unb anberen

SPunbeigebiniicn: Sic uielc iWeuicbett föunten bureb ba>5 pral»

HUe Snfscncfc^cn biefer flnlcitttugcr. ifjr CMIiitf begrüitoen.

pienetrbt auch „minber bemittelte" ober „gcijtig weniger oev«

onlortie" »itnftidlulei unb SKalerinaen! 2odi lauert babmter

mcg!t*eri"citc brtitfpurtfie Uugfüd. .<>äitc ba* Wcidi^

ei- fo Boucnbetci» ÜFcrt bem arntcii {
veinbädcriebrltitg ^ilau.c

ßorrain redjUettig in bte fiänbc gefpiclt — « »are wm

Tidierlrci'c nieft ber Bcrübmte Sonbfcrjafter geworben, bon

bem nacfimals t'o gefeierten fiuitfpielbicbicr «aimunb gar nidjt

in rebcnl «lifo: prüfet aßc> unb behaltet b.iS SSefte. aunial

l?cnu miin c-r. in fo fdiöner '^orm. gcidiiTuidoo!! gebunben,

auv Oielfetttgften 9eorunbutta feine? eigenen Üelicn-5g[üd3 unb

gum ©eil un^i^iig anbercr Plenfdjctl errcerbat tannl

Bfldier und Zeltrdirlffen.

Renn ^!abre ber Grtnnernnge« eine« öfterretdttWe*

Sotfdmfterd in ^ari* unter bem »weiten Ättiferreidj (1851

bi'3 1859) . 5.bn «raf
<

H. P. § ii b n e r. 2 »änbe. »trlui,

GJcbrübcr ^aetel, 1901.

öraf Sjjof. Äler. 0. .öiibncr bat foeben ba3 Sagebud)

eincü slHitcr^, bec! iiftcrreirtitiefieu ©otfcbafterä in ißari« twn

ber 3eü bes Sluffomincnö bes Slaifcrd Üiapoleou III. bi* 8um
Slufbrucfjc be? ittiege«, ber Cefterreid) bie fiombarbei Ioficte,

bcrrtüÄgegeben, eine mit bMinatifdier Spannung aneinanber»

geretbte Summe t»ou ikobaditungen unb ©etradirungen, burd)

Weldic bas "siitrigenfpiel, baf enblidj aur Stataftropbe fübrte.

bis in bie Ileinjten (itnselfieiten unb Sanblungen erhellt wirb.

flJrioate GrlcbnÜfe erfdjetuen in bisfreter SBeife als bunter

£intcrgrunb. auf bem bie oon Sag au Sag hxtefjfenben

Sdjicieriafcitcn fid) aufbauen. 2er Staafäftreid) bom 4. 2c«

aember lböl. bie ein 3nhr fpätcr erfolgte «ßroHamotton bet

neuen Orbnung ber 2iuge, bie eertoidelten, burd) baS ucoei*

gemidjt fllufslanbs im Orient gcfdwffcncn SBerBältntffe. treldje

Cefterrcidj in beu <9annfre:3 ber SBeftmScbte brangten, bie

atiarcffitJc fialbtna Satbittien» unb ^iemontS, KapoleonJ

fdioti in früticrer 3c\t tmugclnbe ^erpflicbtungen gegen ^ta*

Iien, enblicfi bte opportunHtiiehc Selbftfud)t unb (SigenatUig*

Ictt iti fniferlid)en Gmporfömmlingä waren bie Etappen

bon grofjer fjifrorifc^cr Sragweitc, in benen e5 einer unge»

Wöfinlirfien Süorftdit unb einea Bebeutenben SebarffinnS bei

öfterreidiifcben «Potfttv.iftcrö in ^ariä beburfte, um ist jeber

einjclnen Situation bell ju febeu. Sd?on 1351 beriebtet er,

Mapoleon fei unaubcrläfiig, ba er einerfeit» lonferoatio fem

unb frieblid) mit ben biftorifdjen Slutoritäten fid) berftefien

mScbte. anbrerfeitS aber gegen bie «eoolution unb Italien

^erpftidjtunocn babe, bie itjn au innerem 28iberfprudje ber»

anlaffcn würben; in biefer s^injidit fei er eine pernio«
nentcOJefabrfürOefterrcich. .-. . 2Jcon werbe ü)n

eine gcitlang, wenn aucf> nidjt auf bie ®aucr feiner ßerrfdjaft.

im Saume baHen Iönnen. »^n biefem Sinne arbeite tdj,*

fagt er. „um ibm begreiflich au madjen, bafj e3 in feinem

^ntcreffc liege, Guropa SBertrauen ctnauflöf5en unb bergeffui

au laffen, auf locld) unregelmäfjige unb Beforgni&erregenbe

2Irt er aur «egierung gelangt ift . . 2tc8 ift benn audj bie

fttäjtfcbmil be<J SJotfd>aftcr§ für äffe feine neun ^arifer Ja?:e

bis au jenem ü6ten9}eujabrSempfange bon 1859 geblieben, ber

bie Ginleitung au SutpofeonS geinbfeligfciten bilbete. Cflrcrf

b. $>übner mar, wie aus feinen mannigfaltigen, alle rnßp,Iid?e:t

öffentlicben unb pribaten ffierbältniffe berübrenben 2tura«i*ä

Illingen erbellt, eine feltene «rbeitslraft. £ier, wo ein «in.

porfömmling mit einer Gnergie fonbergleidjen unb fcblautt

«Petuttjung berfdjiebenfter llmftänbe fidj ben SBeg aum 5%xotu

«bahnt harte, wo aUtS fid? gegenfeitig belaufdjte unb mifj*

traute, war nidjt nur baS Stnbium ber ftragtn au« ben

biplomatifdjen 9(0ten trforberlid), fonbern tS mtifr «
Sbeatcrn, bei 2iner6 unb SBaffen ber bomebaren Wfelf^aft

in Glefprtidien mit einaelnen «ßerfönlid&fcittn, höcbftcn unb

getrülinlidictt. furj, burd) «ebifamleit bei Sag unb «facht t:e

jeweilige Stimmung auSgcforfdit Werten, wenn man !>te

SBabrbett gewinnen Woflte. «ejeicbnenb, bah ba? Sagebtid)

bon ^erfonalfdiilberungen, nidit feiten intimfter «atur, ange*

füllt ift, unb nur biefer genauen SreimtniS ber banbelnben

^erfonen berbanfte ber fPotfcbafter bie OTijglidjfeit, mit pre«

^tjetifdier öabe im borbinein fiele? au ffiaaieren. <5?äbrcn>

fonft ber bcrüdjtiale 5ieuiafträempfang oon 1859 fretä ali

etwaä llncrtMrtetc?, SBcrblüffcnbe» gefdjilbcrt würbe, warbn«

(Ifcinni? tum viibner — unb 'ba« ift baä Wtdiiigfte tittb reut

<Scgebnifl bi«f« JBemowenl — Krnflp gea^nl toorben.

2r. St. 5 M ^ 5-
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Wt.27B. Söeilaae äur allgemeinen Qeituna. StUt 388.

Allgemeine RunaTchau.

©i|TfnfAof»[t*e *tlf«ar6eft burd) etnMerenbr.

2Bir «eilten folgend 3ufd)tifi, mir fiten MtfffNlt'
litten

:

„an ber SRünd)enet Unibecfttät befiehl ba» arbeitsamt
btr »{unebener freien «Stubenfenidiafi. gegrünbet. um «tu*

beuten ohne Untcrfdjicb ber 9ia:ionaIiiät unb &on»cfiion Jen

Grroerb ihre* i'ebenisuulerbalteö m erleichtern. 3u biefow

ftmede haben mir rieben ber Vermittlung Pou SJfadiliilfcftuubeu

oie ton miffenfdjaftlidjer tfilfsarbeit jeber Sri, mic Cuclien*

nad)ineife, Sitten» unb lUlunbcnauSaüae. liefen eon iiovref*

turen u. f. h>. übernommen, ^ntercficittcit werben gebeten,

fid) biefer Vermittlung au bebienen, ba mir bei ber uns ju

(Äebote ftebenben grofeeu ausmarjl ÜctS in bec J^tge jinb,

eine geeignete Verfönlidü'eit 5i:r Anfertigung ber arbeiten au

befdjaffen. Sie Vermittlung ift foftenfrei. Vriefe unb an»
fragen bitten wir ju richten an baS ft u b e n t i f d) e 3 r *

fceiUairtt. SR ü n d) « n, abalbcrtftrafje 8/0 rechts.

Cine berühmte guridjunaSrrifrnbc.

Sie burd) ibre gorfcfynigcsreifcn wie itjre cinfdjlägigen

^ubtifationen befannte euflliicbcöeograpbin 275c3.

Sifbop, geborene SfabeU« Sötrb, ift 72 Sabre alt oor

furaem in Cbinburg geftorben. SBir entnehmen einiges über

fie bem 9<ad)rufe in The geographical Journal. QSljre

i
.f x-jw'i (üefunM)cit blatte fie öuerft au tseereifen unb anfeilt*

halt in troptfdien OJcgcnbcn äeranlafct; fpäter hatte fie jid)

fo gefräftigt. bafj fie ebenfo gefährliche tnie ftrapajtöfe gor«

fd)img<Sreifen unternehmen lonnte. Jjfcre erfte l; ubIifation

machte 2Rtf$ (Birb als Scdjaehniäljrig«: eine Vrofdjüte über

tjtetbanbel unb £d)ufeaoII, fie mar bnmalS SAucjoIInerin. üi
folgte als grurbt einer Steife nadj Vrince Gbu)ürb^--^Ji)'eI

(ftanabn) ein borjüglid) gefdjiielxneS Öud) -An Eugüsli-
woman in America", baS bei ä'iurrat; Derlegt nmrbe, toeldje

?iofee ffrrma auch bie anberen, burd) tfirc ?:aiurfreubig!eit

unb bie Voftsidjü'berungerii anegeaeidmeten Schriften oon

WtS. Viftop in ©erlag nahm. 1B7:$ bis 1974 fatuert pou i'+c

itoti Vüdwr heran», lucldjc oon ifjrcn Otetfcu nad) beu «anfc*

nricö^fern, Buftralien, 9?eu«3celanb erjäfijten; alle bi<fe

JRetfen ttraren nod) aus QJefunbf^itSrüeTfidEiteu unternommen.
1S80 folgten «Unbeaten traoks in Japan", bie €rfabrun*
gen, toeldje fie in !$apan gefammclt hatte, reo ?ie in (öegenben,

Sie nie uorber ein Europäer betreten hatte, lam uub auSgc*
geiebnete fi5eobad)tunflen über ba8 Volföfeben mad)en lonnte.

®ie befud>te bamals aud> bie nörblidje ^nfel $)t$o unb brang

in bai ®ebiet ber b.iariacn ainoS ein, bon beren «Siliert unb
QSebrüucben fie ein lebhaftes unb intereffante» ^Bilb enttoarf.

1881 serbtmb fid> «Kifj fflirb mit 2r. 5ob,n *ifb>p in €bin*

bürg; bie <?$e nmrbe burd) ben Sob beS Cannes 188G gc*

Wft. ©üb*(Eb}tna unb bie SRalanifdje ^atoinfet rourben 1883
in einem Söud) „The golden Chereonese" qcfdjilbert. Söon

1886 begann SKrSiöifbop jerjwicrige unb anftrengenbe Bleifen

nad) ^erfien unb ber afiari|d)en Surfei, mobei fie 1890 burd)

bie aufftanbifdjen (Gebiete nad) beut llrmis unb SRanfee ftän«

bigen Qkfa^ren ausgefegt mar. gtoei ©ättbe baruber er*

fdjtenen 1891. <Eine furje Steife, bie ba3toifd)en nad) Aafdjmir
unb Sabal gemad)t morben mar, mürbe 1S92 publiziert.

8n>ifd)en 1894 unb 1897 trat «P{rs. Sifbop nidbt Weniger ars

tiermal in Sh>rea, mobei fie ben ^an»<3trom auf feinen beibat

armen bciuüc, über bie Siamanrbcrgc flieg unb bie bortigen

bubbf)iftifdien SVlofrer befudite unb ttacfi SSenfan an bec €ft»
füfte gelangte; bie 2Ranbf4urei tattc fie bei biefer Oleleg^n*

5eit aud) befudjt ttnb in einem "Sud) „Siorca uitb feine Sntd}*

bara" biele roerrboHe unb aftueüe SBcobadirungen ntcbergcJegt.

1S99 bcfd)ricb bie unermüMicbe alte Same ba?> ?Ktngt«etaf

unb feine $iniertänber ; auf biefer SWcife mar bie öTjaljrigc

meiter mie trgcnb einer ihrer Vorgänger in bas ÖJcbiet ber

milben ÜKiao^^e» Stämme gebrungen. Csbre Ier>ie Jvorfdumgi*

reife madite fie 1901 nad) ÜRarofro unb in baö SUIaigeüirg?.

SJitt all ihren IReifen bat 2Kre. Vifhop itef? humanitäre unb
°Rifiton$}!?erfe oerbuttben; fie prote^ier:e namcntlid) bie

mebijiuifd)e 2ä5igfeit ber SNiffionen unb hat zaiilicidie

©ufpiiälet im fernen ßften aus eigenen Kitteln geflirtet.

kleinere anitteiluiincit.

• Sem 1 5 m i f d) • g e t ma n i f ehe n Sentral*
m u f e u m i n SN a i n 3 h«t »*r ^tr BO 9hu6bUbuttflen trau

<y>oli>s unb silbcrfunben ber gricchifdieu unb neupcififcficr.

Aiiifte. bie au-j Grabhügeln eübrufUflub« ftammeu. gefdtenf:.

Sie italienifdje Regierung übermi:;- bcmfelben «Ktifcum 300
Criginalgefäfje aus Vompeji.

Hodifdiulnacfirldifen.
# au8 Statten. Än ber UniucrfUät g e r r a r a toirb.

mie man ber grauffurier 3eüung fdjreibt, eine Scbule für
miffenfd)aftlid)e ftriminalogic eröffnet. @ie umfaßt brei

ftnrfc: firiminalanthroporogic, gerid)tlidie Vfochiatrie unb
Joiffenfdtaftlidj^erichtlidjc ^otizei. Siefe Sdjule ift bie erfte

biefer ?lrt in Italien.

* tüt» $ranfrrid|. ai» Kadjfolger bcS berftorbenen
JWr. Sarbe ift Vrofeffor © e r g f o n jum Vrofeffor ber neue»
Ten Sßrjilofoptjte am SoDege be grance ernannt nwrben.

hc. V o n t e d) n i f cb e n $ o d) f dj u I c n. See ei,'=

^erige Hffiftent in ber aoteiluirg für S«)iff* unb 2d"nff?«
mai"d>inen=«)au öer berliner Jcd)ntfd)en $od)idm[e,
©anführet- cDfaj SWarung, ijt als Sojent Oes '3d;iffv.

2J!afd)mcnbaufad)eS an bas Sed)nifum au 91 i e f a in '5ad)fen
berufen «norben.

Bibliographie.

Bei der Redaktion der Alkcmoiueu Zeitun? sind folgende
Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Friedrich Hebbel: Briefe. Erster Band:
1829—1839. Wosnelburfii-Hamburg-tJeidelberjr-Müncheij.
No. 1—91. (Sämtliche Werk«. Historisch-kritische Aus-
gabe, bes. v. Richard Maria Werner. 3. Abt.) Berlin 1904.
B. Behrg Verlag. — Andreas Moser: Joseph
Joachim. Ein Lebensbild. Neue wohlfeile Volksausgabe.
Mit Portrat- und Faksimile-Beilagen. Ebenda 19Ü4. 3U1 b.— Der Treppenwitz der Weltgeschichte.
Geschichtliche Irrtümer. Entstellungen und Erfindungen,
gesammelt von W. L. Hertslet. (Sechste Auflage, durchaus
neu bearbeitet Ton Hans F. Helmolt.) Berlin 1905. Verlag
der Haude und Spenerscheu Buchhandlung (F. Weid-
ling). 509 S. — Otto Ernst: Asmus Sempers Jngend-
land. Der Koman einer Kindheit. Leipzig 1905. L. Staack-
mann. 358 S. — F. R u s t . Kapitänleutnant e>. D. : Marine-
sorgen. (Revision des Flottenprogramms. Berlin 190-1.

C. A. Schwetschke u. Sohn. 133 S. — T h. 11. Hall
C a i n e : Der verlorene Sohn. Roman. Deutsche Uebei -

tragung. Mit einem biographisch-bibliographischen An-
hang. (2 Bände.) Leipzig 1904. H. A. Ludwig Degener.
(365 S. — A. Leue. Hauptmann a. D.: Die Besiedeluttgs-
fähigkeit Dentsch-Üstafrikas. Ein Beitrat; zur Aus-
wandernngsfrage. Leipzig 1904. Wilhelm Weicher. 40 S— Dr. PaulKrische: Wie studiert man Chemie? Eii
Ratgeber für alle, die sich dieser Wissenschaft widmen.
(Violets Studionführcr.) Stuttgart 1904. Wilh. Violet 173 S.— Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Max Rubner: Unsere
Nahrungsmittel und die Ernährungskunde. (Bibliothek
der Gesundheitspflege.) Stuttgart 1904. Ernst Heinrich
MoriU. 116 S. — Dr. B. Donath : Radium. Vortrag, ge-
halten in der Urania. Mit 10 Illustrationen. (Sammlung
populärer Schriften, herausgegeben von der Gesellschaft
Urania zn Berlin. No. 68.) Berlin 1904. Hermann Paetel.
24 S. — Dr. Gustav Eichhorn: Entwicklungsgang
der drahtlosen Telegraphie. Mit 20 Illustrationen. (Samni-
lung populärer Schriften, herausg. von der Gesellschalt
Urania zu Berlin. No. 59.) Ebenda 1904. 2G S. — Dipl -

Ing. Dr. AlexanderLang : Die Maschine in der Roli-
produktion. Eine volkswirtschaftliche Studie. (Erster
Teil: Allgemeines. — Zweiter Teil: Die Maschine in der
Landwirtschaft.) Berlin 1904. Gg. Siemens. 101 n. 120 S. —
Türmer-Jahrbuch 1905. Herausgeber: J. E. Frhr.
v. Grotthuss. Stuttgart. Greiner u. Pfeiffer. 6G0 S. —
EdgarKurz: Gedichte. Herausgegeben und mit einem
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biographischen Vorwort versahen von Isolde Kurz. Stutt-
gart . Berlin 1904. J. O. Cotta Nachf. 87 S. — K u d o 1 f

P r e s b e r : Dreiklan«. Ein Buch Gedichte. Mit Buch-
schmuck von Walther Caspari. Ebenda 1904. 210 S. —
AlbertMatthäi: Gedichte. Ebenda 1WJ4. 221 S. —
Hans Müller: Der Garten de» Lebens. Eine biblische
Dichtung. Ebenda 1904. 113 8. — FreierAlmanach
deutscher Studenten. (Deutschland-Oesterreich-
Schweiz.) Zwanglose Hefte. Horauscrber: Hanns Holz-
chuher. (3. Jahnrang. No. 1.) München. Süddeutscher
Freier Verlag. — Franz Adam üeyerlein : Siiuilde

iiegewalt. Roman. Berlin. Vita (Deutsches Verlags-
hnus.) 437 S. — Karl Lamprecht: Deutsche Ue-
schichte. Zweite Abteilung. Neuere Zeit. Dritter Band.
Erste Hälfte. (Deutsche Geschichte. Der ganzen Reibe
aiebenter Band. Erste Hälfte.) Freibur* i. B. 1905. Her-
mann Heyfelder. 396 S. — Dr. Karl Lamprecht.
Professor an der Universität Leipzig: Moderne Oesrhichw-
wis8enschaft. Ebenda 1905. 130 S. — Ferdinand
B unkel : Küstrin. Roman. Titelgemälde von Professor
Julius v. Klever. Berlin Alfred Schall. 359 S. — Dr.
Karl Heim: Das Weltbild der Zukunft. Eine Aus-
einandersetzung zwischen Philosophie. Naturwissenschaft
und Theologie. Berlin 1904. C. A. Schwetschke . Sohn.
299 8. — Adelheid Stier: Jesus von Nazareth.
Bilder aus den Evangelien. Mit 4 Titelbildern nach Zeich-
nungen von Maler A. Zick. Leipzig 1905. Jacobi u. Zäher.
131 S. — Franz Rosen : Erlöse uns von dem Alltag.

Roman. Stuttgart 1904. Strecker u. Schröder. 276 S. —
O 1 1 o R ü h 1 e : Arbeit und Erziehung. Eine pädagogische
Studie. München. C. Birk u. Co. 80 S. — Dr. L u d w i g
H e i 1 b r n n n . Rechtsanwalt in Frankfurt a, M. : Die Re-
form des Börsengesetzes. Juristische und ökonomische
Glossen. Frankfurt a. M. 1904. Reinhold Mahiau. Fa.
Mahlau n. Waldschmidt. 27 S. — Irene Wahhtriim:
Was Frühling. Liebe und Musen mir heimlich sangen ins

Ohr. Dresden. E. Piersons Verlag. 159 S. — Dr. E m i I

Oswald : Thomas Hood und die soziale Tendenzdichtung
seiner Zeit. (Wiener Beiträge zur englischen Philologie.
XIX.) Wien u. Leipzig 1904. Wilhelm Braumiiller.

120 S. — Eugen v. Ziegler: Die Praxis des bayeri-
schen Budgetrechtes. Studie über die Handhabung der
Rechte des bayerischen Landtages zur Festsetzung der
Staatsausgaben und Staatseinnahmen, sowie gegenüber der
Vorlage der Rechnungsnachweisuugen. München 1905.

Theodor Ackermann. 237 S. — A. Sperlich: Reform
der Unkostenberechnung in Fabrikbetrieben. Hannover
1904. Gebr. Jänecke. 138 S. — PaulOskarHäker:
Schwanengesang. (Deutsche Erzähler. Band 1.) Stuttgart
15J04. Paul Unterhorn. 144 S. — F r i e d e H. K r a z e :

Allerlei rauh. Noveletten und Skizzen. (D. Erzähler.
Bd. 2.) Ebenda 1904. 167 S. — R o b e r t M i s c h : Die
Töchter des Doktors. Humoristischer Roman. (D. Erz.

Bd. 3.) Ebenda 1904. 108 S. — P. Gisbert: Der
S hrecken von Peking. Historischer Roman aus Chinas
(W-euwart. (D. Erz. Bd. 4.) Ebenda 1904. 192 S. —
Franz W i c h m a n n : Die drei Eisheiligen und andere
Nnvr-Ilen. Ebenda 1904. 200 S. — Friede H. Kraze:
Y< _-, lfrd. Novelle. Ebenda 1904. 164 S. — S e 1 1 e n e
I « r u c k « in Nachbildungen. Mit einleitendem
l"M von Karl Schorbach. (IV. Laurln. Strassburg 1500.
Mit bibliographischen Nachweisen.) Halle a. S. Rudolf
)':'t|,t. — Vincent A. Smith: The Early History
. ! Indin including the invasion of Alexander the Great.
(>\.Vrd 1904. Clarendon Press. 339 S. — Dr. August
Steiger: Thomas Shadwelb ..Libertine". A Comple-
iiKMitary Study to tue Don Juan-literature. Borne 1904.

.\ . 1 ianoke. CG S. — LudwigDimitz : Die forstlichen
Verhältnisse und Einrichtungen Bosniens und der Her-
:< :.>wi!ia. Wien 1905. Wilhelm Frick. 3S1) S. — H.
I'alme-Paysen : Das Rätsel am Mälarsec. Roman.
Ücrlin l'.>M. Albert Goldschraidt. 232 S. — E. R e y e r :

.^t: iStix.lHs Loben im 10. Jahrhundert. Kulturbilder aus
dor freien Burgstädt Schlackenwald. Wien 1904. Selbst-
v fr)BL-. 129 8. — MaxNordau. Morganatisch. Roman.
l)i rlin. Carl Duncker. 540 S. — Lulu von Strauss
und Torney: Eines Lebens Sühne. Novelle. Berlin
l'l>4. Albert Ooldschmidt. 94 S. — Ludwig von
Curnaro: Sonniges Alter oder Vier Abhandlungen
eines Hundertjährigen über die Kunst tuussig zu leben,
l'ebersetzt und mit einem Vor- und Nachwort nebst er-
gänzenden Bemerkungen versehen von J. Steinberg.
Leipzig. H. Hortung u. Sohn. 106 S.

irtjcr, 11 tajes

Sorben ftnb in ber J»erbrrMjfu jyerfaflsOanofnnp p
^reißurg im 33reUg.au erftytenen nnb löimen bur<$ ade enty
banblungcn belogen rcemn:

fltilV 'ArttTi*! Sebenabilb nadj gtbrudteit mrt

© * I * fjs II nngrbrnctten Duellen Ben Dr. grt*}
tflnber. 3a>eite, bnrdjgelebrnenuflage. SRu einem

mini* ber Sterin. 8» (XII u. 62ü) 8». 5.— ;
gtb. in

geinreanb SR. 6.40.

(talbetron* größte gramcu reli-
giijfcn Inhalt*. 9u< beut 8>r>ani|a)en BberfeOt nttb inü

ben nöhaften «riäuterungm Berieben öen Dr. g. ietinfer.
©ieben «anbeten. 120.

«efte» SBänbdjen: X>a« 8eben ein Zranat. —
Set ftanbhdftc $rin|. ;i n> e i t e Auflagt, tirraui-

gegeben con (sugelbert ©untbner. (iXVHl u. 240)

)DL 2.-

6((bfle« «änbdjen: 5Die Äetten be« Xeufd*.— ©er »unberbare Sauberer. «Jroeite Auflagt,
beraiirgegeben son Engelbert t^ütitbntc (VI u. 246)

DR. im
tßrrit ber 7 Cänbrben ju[ammrn SR. 1250; geb. in 3 to»

oanibanbrn W. 15.80. (11159) t

3. ©. <£ott«'fdjt »utliljim&lititg *Ji ci d; f o
1
3 e c 5tnttßart nnb ©erlin

Soeben erfdjienen:

£att tjmif ^runjos, £u« btn Voqtftn. swfe.

uub Auluirbifber (Ceutfffet ffabrten. 3>oeitc Reibe)
3nbalt: Uebet 4)eliellergitcä} 6tta&buta — Mit» unb Seif

ettufibBeg- — SJlünfiet. I. 8. — £1114601$ (ii067)c

®el)fftet TO. 2.— 3" fietnenbanb SÄ. 8.

—

«(btfttt TO. 3.— 3« Jemenbanb TO. 8.-
3 M 4 0 1 1: 9Me e«Ie<5Ufi* unb ble Sefit. - SRatt^a« Bcaaat. -

Cin rteigltng. — £t. tllpai

©iau'pief ttl

biet «et«. ISebeftet (R. l.SO. 3n Ceinenbonb TO. 2.50

£tomt SRepefQof-^ifttift , Jas ®«rig-febe«-

btgt. Vornan, »ebeftet TO. 2.90. 3n tonenbanb TO. 8.50

DO ttfjirßrn bnr$ die meinen SSudjJanbfuageit QSLC

NüfzllchstM Haosbuck I Bestes Weilinactitsgescheoli!

Verla« vou Ernst Heinrich Marita In Stwttgart.

„Das Kapital aller Kapitale ist die Gesundheit."

Dai b*at* nnil verUÜtniimbBlj bUllcet« Werk ist:

Bibliothek der <i>eNUiidheitiii>fle]re

snr Verhiitong und BekiLmpfnng der Krankheiten,
begründet von t Prof. Dr. Häsae Bnohner, MUneben.

26 ele«. «eh. Binde mit 3440 Seiten Toxi u. 378 Illustrativen,

darunter 106 TafeSn, teils in farbiger Ausführung.

'- Kot 38 Matk, auch in

An dem Werke haben 22 imaerertierrurragendstcnt
wie die Herren l'rofT. Orth, Rubner, bjehhurst, üwuiil.

lius, v. SchriHter, Korel, Grubar, Denwg.Rieder, Port, GrawiUetc,

99
Von H. D. Thorean. Peutsrh von E- Emmerich. 5. Anfl. Verlag

Conoord, Münrlien. Vornehm ausgcstaUel nnd gebunden M. a.CO.

„Hier am Waldensw lchte er, der mit dem Klara scinea Geirt'a

eine ganae Welt hktlc füllen kennen, einsam ord allein, rang der b-4e
das ab, was er zur Xshrung ytbrauchte, hielt 7.»:eiiir!w!ie inrt ilem

See, den Wniken, die ülicr sv:!i Wasser hiii/.ujtfn . mit Baumen i.
-n4

Tieren, und »cline» »cintici'es. versonnenes. wuiider»chöne»Wiid«i!*~b.
das Buch einea Denker» und Dichter». Es lehrt den, der aa Ii««*,
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3a0rgaii0 1904. SRünc&en, SJiontag, J8. Stobcmber.

glrilagf jiit jWpifinrn Jkifmig.
»r»<f nuk Bir1*| ktr «<ffHl*«(l uil ttrftränftcr 0«f>iui|

.VcrUB »et MHflfatrhmi Srltaitg- in *titn*)tK.

nttr kW «in Hot 1 Ii „«« kft WikactUm k«t BelUge
lue Mnfttmti«fH Hri*Mii|- crktKa.

I tuirb nttiitiKiiH t n Ui n r.

»ctantiBkttlUft« Oratio««»«: »r. CWw smn« lit WGnrf*»

OMtfalurtll Wr Die Ctlf»«: W.4.W. (Bfi kirrrtt* 1

;iuiai,b «1.6.-. «mrank w. 7.50.) «it»»<ike in f»««tiiktrt t» w.
(Bei klrttlrr l>i<t«itaa.t 3»laM m. 6. 30. «ittlaak W. 7.-)

«iiflrägt urkmrtt «n kl« lunämic r, für klt «D««tiikf(tf au« kkt
BR«k«nklHn|ftt unk w klrrcim eitfmiiti klt Dctl*|tr(tt»ltUK.

I. tnrlihr I.

Hmtrif« im 6*ei»t»eft? («*n «Wuftbtlb »on ei.Soui» )

Son Äarl «empe »oa. (Sümbtrß).

3>i$ttr litt 3)idtftr. 8e» «lb«rt »tigtr.

II. #üdt»r »nft > itfrtn-if tcu.

So« n o. $f bin: «benttutr In Zibtt. — @. S tilgtbauer

96% Ärofft (8. XtU).

III. ^U«rmrin* }tnuM<1|.m.

Abnormal« Oentto btr Her« unb Pftanjen. — Sttbtn eint!

3nf$riftenforf<$fr8. — Kleinere WtueUungen.

IT. ^ori|M|iil»nrt|ru1|tcii.

Hntertfa am Gdjetbr Wege?

<£in SAliiBbili roH 5t. tont*.

S?or 25 ^öftren gingen bie SBogcn ber polittft^ctt Be-
wegung in Teu'idilairb höbet al» beute. „#k 3d)uü-
joll! ^ic Sreibanbel!" io lautete baS ^elbgejdirei. '3n

Hagen in Sicftfalcn mar es. 3«b war ein lunger SRebafteur.

„Hagener SwirSjeituiig" hiefi unjer Ulatt, ba« augleid)

ÄteiSblatt war. Tie meitfälifdbc Cifcninbuftrie nagte am
j&ungerhid). ?E» ber Umgcgenb nun Hagen ftanben bie

faibrifen ftifl. <Jingcn>orfcnc ÖcnftcrfaVibcn in leeren

Söerfftätten jeigten |"id) in grofjcr 3aftl längs ber SJergijaV

SJWrfifdicn S&olm. TaS waren bie traurigen «Hefte einer

Xteibljaueblüte ber ftnbuftric . au« ber «rünberaeit nad)

1H71. ^n ber Stabt Hogen ftanb ber öroBinbuftrieHe Säil-

beim Jtunde beni eigenen Sörubcr, beut (Exporteur in Silcin-

eifeiinwren Shtlitw Sunde, fernblieb gegenüber. Tic
Ärauf:nonnfd)oTt in unb um klagen trieb Nunals wie beute

einen fd>wungbaften Hanbef mit bergijdien Aobrifatcn,

iljr waren bie Hungcrpreife ber bergifdjen Srleininbuftrieflen

unb .Heimarbeiter gan^ redit; fie mar ber bamalS in alten

ühmfmannSfreifcn ^errfd)cubcu Sneinuug jugetan, ba^
•Deutfdjfcmb attein mit billigen greifen auf bem fflelt-

ntarftc fonfurrenjfäbig fei. *3)a6 unfer Saterlanb babei

an beit fük-ttelftab fommen mürbe, baS mürbe ganj ent-

ld)icben in Slbrcbe gefteßt. (Der robiate ©nglänber »bam
'Sinitb mit feiner Öebrc bom abfohlten Sreibanbel botte

bie Stopfe ber taltften a:beorctifcr berart üerbrebt, bafj Don
einer ftaren €infid)t feine SRcbe fein fnmite. $ier mufjtc

ber Semeie am eigenen «eibe erbrndit werben. biet'cm

slampf ber Rainungen ftanb id) alv ,

i}eituug6id)reilier,

natürtid) a(ö SdmtüöKner, too\u mären mir benn fonft

Srrciöblatt gemejen. „Der alte fSilbelm", tute SV Pfunde

bei uni biffi. fain täglid) au uns auf bie diebnftion. Gr
bradii - flanke ©erge uou ^öeroeijmi'iterial für feine Flug-
blätter, Bie er mit offenem Viftcr burd) uns oerbreiten liefs,

um und aud) in ber 3cfung mann 31t matben. Julius
Jurufe mehrte fid) bagegen in ber „Hagener »>ifung", bem

KuOterS, ber bamalv. mie immer, oon ber

brltWjwrtei aß «eidj-Jtagdfanbibat aufge-

uitlld) battc 58i*mar<f im Sommer 1879

beu freibnnblerifcben «eid)Stag aufflelöft, um fein« Sdntl»'
lolUilane uor bas beutfdje «ou! ju bringen, unb itefe« felbft
entfdieiben au laffcn. €benfo befannt ift ber ttrfolg: Ter
alte Siede trug mit feiner mutigen Zat ben 'Sieg bimon,
bas Wolf mäblte eine fdmft^öanerifd)« flWebrbeit. Sei unä
fiel 4Sugen Widjtet jum erftenmal burd): er mar einem
idmtiiönnerifdjen Sabrifanten auJS bem mi&en Sdwoelm
unterlegen.

fflarum id) Wefe Grinnerung bier auffrifdbe? 9iun,
roer fo m ber ©rcfd)c geftanben, wer derartig mitgeftritten
ju einet 8cit, als ber grdfete Xeil ber b«ntiflen Scbreib-
ftuben- unb »UarlamentSpolitircr nodj bie Sdjulbanr brütfte,
ber barf aud) mitreben. ftb freue mid) nodj be« Sänbe-
brurfs bei roten ^afencleoer, be« alten Sojialbemofraten,
ber früber felbft einmal an unferem Statte SJebafteur ge-
tt»eien mar, ali er unfere «ebafrtan im >öerbfte 1879 be«
fudjte unb unä anrief: Mnixt, boS babt ibr gut gcmadU."
;Hafd) mar er mit feinem rotblonben ©eftfalcnfdjäbct roieber
*ur lüre btnau*. 1903 waren bie Soaialbcmofroten bie
frcibänbferifdjen fSampfgenoffen ber beutjd).freifinnigen
Partei. @o önbern fidj bie Reiten, «ber eS gibt m
5eutid)lanb feinen tDiSmard unb bei ben Soaialbemofraien
feinen ^afencleoer mebr.

ßd) benfe, menn nwn mit foleben Erinnerungen bie
Söelt bereift um feine Äanbel&geSdjäfte auSjubebnen; roenn
mau jeine eigene Haut über bie Meere trügt unb )'ein eigene«
®tli> opfert, um flat *u (eben. t»o unb wie wir unfere
fabrifate abfegen fftnnen, bonn bot man aud) einen »n-
ipmd) baronf, gebort au werben; gleidwicl, ob bem Gincn
bie 9tcbe mifjfäßt, ober ob bie ftreunbe ben ©orten Sei-
fad aoQeit. M\ roiü nur unabbängig prüfen unb bamit
ber SlBgemeinbeit bienen. Tamit fomme idi auf 3t. ßoui«
Aurücf.

Tie ©eltau«ftctlung Würbe aum leil bereit» am
22. 3lo»ember <iefd)loffcn. Tie 2J6I7er|d)aren, wcldie fid) bort
yifammengefitnben, bftben ffd) oerlaufcn unb taufenb
fleißige Jßänbe merben Pom 1. Tejembcr ab bamit be«

fd)äftigt fein, bie Werfe au« „Üaufenb unb eine 9lodjt" bem
€rbboben gfeid) au maoVn. ßine gemaltige Sdjöpfung
menfdjlidjen ©eifle«, mcnid)lid>er fltaft. unb ein ^een-
märeben aiifltetd). ba« war bie JBorlb« Fair". Tarüber
berrfdjt nur eine Stimme. SBir muffen bie SöeliauSftcHung
oon bem trennen, ba« unS in bem &inbe ber unbegrenzten
2>?öa!id)feitenal«flörenb unb bäfjlid) öor?lugen trat, ^eben*
falls mar ba-3 <SoRU großartig angelegt unb mit fplenbiben
ÜRittcln burdwefübrt. ßm Often ber Sßerciuigtcn Staa^
ten mar niemanb bem Unternefjmcn gewogen. Tie SBelt

erlebte ba« Sdjaufpiel eine« <9efd)äfi3partifulati$mu8 Pou
uidit erwarteter 3"biafeit. SRonatc gingen bahin, bi« bie

Blätter oon 9iew-?)orf Pon ber SöcltausftcHimg überhaupt
eruftlid) 9?otia nabmen. Tic beutfdjlanbifcfcer Seitungen
mit ibrem Heer von ^Beriditerftattern rüttelten bie fonft fo

fcnfationwlüflcrncn 3citungcn be« öftlicben Ämcrifa erft

mad). utvb fo nadj unb nad) befauuen fid) biefe „Stimmen
ber <8)elt" barauf, bafe babinten im fernen SBeften etwas
porgebt, ba« einer Slolferfdjladjt ber ^nteiligcna mebr wie
äbnlid) fab- $0, e« war ein ftille«, beige« fingen nad) %n<
erfcnnung, nad) einem freite um jene SiegcSlwlme, meldje

bem S»iffen, bem «önnen unb ber Üatfraft auf bem ®ebtele
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<Bt\tt at>a. JBcüagc gut «Hg*meüi«n 3"*unt-

ber SSiffenfchaft, ber Runft unb bcr Snbuftrie gufalleu

folltc.
•

$unberttaufenbe, Willionen, ftrömten herbei, Pon
allen teilen bcr <Jrbe famen bie SBefudieT, um au feben.

um gu lernen. Selbft ber mörberürbe Arien in Oftaiien

hielt bie SäiffenSburftigcn nicht ab, bic befdiroeriidje Meil'e

gu unternehmen. 200,000 Wcnicben joüen biirdjidjnittlid]

ifag für £ag bie Sluc-ftcflung befudbt haben. (Eine Viertel-

miUiou Tollarö foß bie !>ii rd) fdjntttl id>e Io.ge8e innähme bcr

Sueftcnuna^leituna gcroefen {ein. Soll jie geroejen fein.

Sie Abrechnung roirb fpäter fommen. Tas mären runb
200 Willionen Warf einnahmen. Wachen mir ein recht

grobes ^raaeieidjen Dahinter. Ter Sroeifel rft berechtigt.

Sin Skicbulbiaungen unb Slnflagen aller fett fehlt eS

nicht. S3ie ba« bei allen SluSftellungeti fo ber ^att ift. Ta
foH fid) baS ganjc q3räfibimn fchamloS bereichert haben.

Tie Willionen follen nur fo Derfcbrouirben fein, Sollen fie.

Cinjelnen Vertonen roirb auf $cHer unb Pfennig nadige-

redmet, mie Diel ffc geftotjlen haben. <Sin paar Wullen mehr
ober meniger fielen bei biefen Önftfrfjlöffern feine Wolle

mebr. Siel barf man baoon nidjt glauben. Ter amen«
fanifdbe SeitimgSjcfjreiber liebt e$, bat eigene 9left gu be»

fdmtuijen. Tie politifebe fBcfted)lidjfeit madjt baS fonft

fo IiebenSroürbige SJolf unfähig, bie Wahrheit ton ber

Tidjtung gu trennen. 8Bir, bie mir wrfw beS ßanbeS
roaren, haben Pon folgen Turchftetbereien nidjtß gefeben,

alfo muffen bie Slmerifaner bie Unfauberfeiten unter fid)

ousmadjen. SBie grob ber ©erluft, mit bem heute be-

fthnmt gerechnet roirb, fein mirb, baS bürfte bie ©elt erf!

fpäter erfahren. (frflärlid) mürbe ein Tefigtt immerhin
fem. Taran märe bie unnötig <jrof$e ÄuSbehnung aller

Wnlagen fd)itlb. Wan hat eben amerifanifd) gmehnet unb
bie eigene «Seit mit ber übrigen multipligiert. 60 fann

ber «ethenfehler nicht mifebletben. 3ebe anbere «uBftel-

Iungeieitung, heifje ftc mie fie wolle, Fann fieb baran em
ttarnenbeS »eifptel nehmen. Ter ffiefudjer «Jahl tut e*

noch lange nicht.

SBir hoben 1902 in Tüffelborf gefeben, mie räumlich

oebrängt alles beieinanber mar. Anfänglich rümpfte ber'

srritifer bie Kafe barüber. Ta8 33oIf mar aber anberer

SWeinuna. Tie proftifeben Äbeinlönber Pcrfdunäbten allen

fiberflüfjigen $runf. «Sie tagten niebt gu ben Mrdjiteftcn

:

baut, mie ihr toollt, fonbern, t}\et ift unfer Selb, bamit

raufet ihr fertitj werben, ctroa8 SBeftänbigeS fott auch "cd)

übrig bleiben. Ta bauten bie Wheinlänber ein folibeS

SrünftlerhmtS, unb runb berum lichte, freunbliche «allen.

Ter Sefudjer mar immer ba, mo er fem wollte, bie Wenge
gerfpliiterte fid) nicht. »Heä mar heiter unb froh «n bem
©croühl, ftetS mar bie heitere SefteSfthnmung öorherrfdhcnb.

Ta5 ift baß @«heimntS aller «tusfteflungen. Tüffelborf

trug ben flinaenben 2ohn bemon.
SInberS m 6t. SouiS. 3n ben übermächtigen fallen

ineift lautlüfeS (Sehen owf bem mit ßinoleum bebeJten 5ufe-

toben. SBo nicht bie {Räber flirrten unb SWufifroerfe bte

emig gleidigeftente Uhr herunterfbieltcn, ba hcrrfd)te lern-

pelftittc. Tie SWenidjen brängten fich nicht, «unbert-
taufenb SPefucher mehr ober meniger in ben 8tie[engebäuben (

baB gab feinen EuSfdjIag. Taju bie Erojjcnhtfec öon SKai

615 ©e^tember, roeldje jeben OTciifcheu hinfällig unb
ftumpffinnig machte, ba6 emige Einerlei bon Rommen unb
(Sehen, ©eben unb Rommen. SU biefeS founte eine echte

unb rechte 8u8ffenuim5fiimmuna. nicht auffommen laffen.

©tumpffinnig fagte ich oben. 3fa, e8 mar fo. Tie ÄuS-
fteller, meldte burdj ben Ticnft an ihre Sfbteilungen gebannt
maren, maren mirflid) bem füllen IBIobfinn nahe. Ta gab
tt nur noch ein geroaltfamef- «erau8rcif3en au8 bcr Lethar-

gie cineB emigen Sincrlei. ftam bann cnMidj ein SWenfctj,

bcr menfchlich emffanb, gleidjöiel, welcher 3»nge, fo fachte

feein Unglücfeoogel bon 9(u8ftcuer gern ein fünftlich

hle8 ^löfecben auf, um lechjenb nad) einem trunfe ber

glei^enben «öde ju entgehen unb mcnfchlidje dmiefproche

mit einem menldjlichen SBefen gu holten.

Ta6 bot feinen ttrieb gu einer gehobenen 9fu8fiel-

IungSftinimunfl. Unb biefe gehört einmal in jebe SIu8-

ftellung hinein, ©ern fod ber «öefudjer barin oermeilcn,

mit SSchlbehaaen bie (D»fer tergefTen, bie er fidj unb

feinen Öelbmitteln gebracht, ©o eine ©ttmmung xcaik

in ber fiuft liegen, fie mufj jeben ergreifen, ber bie 91ik
fteflung betritt; ber (finaelne mufj oergeffen, ma8 bmte:
ihm liegt, er mufe mit ©ebauern öon ber Stätte Teiner
38ünid)e fdietbcn. 3n St. Coui« mar jebermann froh, tuenn
er roieber brausen mar. Ter Sdjroeinemarft oon „Vife",
ber mit ocrhüllter Utmerfdjämrheit atte Softer ber Bell
feilbot, fei hier nur fürs geftreift; jene geheimen Jlubitölen
roeldje Don bem Wmerifancr Derlengnet unb oon niemanli
gern ermähnt roerben, fie fonnten ben emften ©efudjer ge

mifj nidjt mit ber ÄuSftellung terföhnen. Tiefer $ife loa:

nun aber Tkt Saimnelpunft berer, bie fidj finben rooHttn
3Bäre ber einjige fiidjtpunft nidjt geroejen, ba8 edjt beutfdic

Älpenpanoranw, in beffen gemütlichen Baumen unb füllen
ber 3Mcn[cb erft roieber gu fid) felbft gebracht rourbe, bann
bliebe Don ber Aufteilung al8 ©angeS nur eine fehr matt«
Grinncrung gurüd. Tcrjenige, meldjer nur furje 8«t h
St. «oitiö geroeien, ber mit ber «oft befi SBcltlouferS boi

Seite fudjte, ober.berienigc, melcher bie fd)önen öerbfetage
gu feiner 8lcifc auSnufien fonnte, ber nahm einen befferen

einbrud mit bmroeg; »iutter <£rbe ermieä fid) üjm g^
fälliger als anberen ©terblidjen.

So öerbleidjt benn kvngfdm ber ^rnbrud bon
St. ßouiS in un8. &Mr alle haben nur ba8 @e-

fühl, ein überaus großes Opfer gebracht gu haben.

®«8 ©efühl ber Befreiung fommt über jeben Teut-
fdjen, ber neun Polle fiwonatt brühen baut bei-

fteuern mufetc, ben Kamen ber beutfehen ^nbuftrie über aUt
33elt gu tragen, ben Sölferti beß <5rbballfl gu geigen, mie in

bem Teutfchlanb oon heute gearbeitet roirb. ^in heifeet

Slingen mar e8 für jeben eingelnen unter »mi, ern grim-

miges Erträgen aüer SEBibermärtigfeiten, ein fdmxigeiibe*

Optem grofeer Wittel, um ben Jrompf »u bfftehen, um ben

Stmerifataumel ber Teutfchen felbft in eitel Tunft aufgu-
Ic>fen. Tie norbamerifantfd)e ^ubuftrie mar unS nie in bon
SWafee gefährlich, »oie bie Sudjt ber Teutfcben felbft, bem
Rabrifat beS SluSlanbeS Por bem eigenen ftleifje ber ßanbe*-
Finber ben Sorgug gu geben. Qn unferer graphifdjen 3n-

buftric mufete bor roenig ^afnren nod) afleS ^amerifanifd)"
fein, tolle greife mürben auch für <ben roahrhaftififttr

Schnnb begahlt, roenn cS nur »amerifanifd)
-
mar. fönte,

folibe aNafdjinen auB Teutfchlanb würben gurüdfaeroieftn

unb bafür ber SKarft öon Sfem-Sorr, Chicago u. f. ». m
»nfpruch genommen. Teutfchlanb würben bie frembn
9Ramnen mit groben Sroften inftalliert, unb wenn fie fi*

nidjt bewährte«, bann Würbe ber bumme bcut|d)e «anb-
Werfer, welcher bie «Pfufcberet nicht gutmadjen fonnk, be-

fchulbigt, ein Simpel gu fein, ber bie Sache nicht pen'lefjt

So nad) unb nach bämmerte ben tfmerifafebwärmern eir.

S3id)t nad) bem anbern auf. Kiele fehrten gurücf %ur beut-

fehen (Seroiffcnhaftigfeit, gur beutfehen ©riinblidhfeit unb
S3erontroortlid)feit. llni heute fönnen wir mit Stecht fagen:

Ter ÜRcbcI Pon 9tmerifa ift gerriffent SSJer eS noch nicht

roufjte, ber fonnte eS In St. ßouiß fehen, mie bie beuifdje

3nbiiprie unb wie bie Qnbuftric oon Slorbamerifa arbeitet.

Tiegrofeen Sfußgeichnungen, bic »ir
alle in <st. SouiS erhalten, fiewaren ehr*
lid) Perbient. Qn St. «SouiS ift b«r beut-
fehen Snbuftri« nur ihr gut«S«edjt ge-
worben!

2Bic baS Äeufecre ber «uBfieHung in SBirflidjfcU ein

9lufaebot Pon Waffen war, fo brängt baS gange amerifani-

fd)c ^brifationSergeugniS gur SWaffe hm. Tie JJreube bei

beutfehen Sabrifanton am eigenen SrgeugniS rennt ber

fmarte 9corhamerifaner nicht. Sluv {jinanS auf ben Warft,

fort bamit. SBer fann in Teutfdflanb nicht ein Sieb bacon

fingen? ßBir fahen in ber groben Wafehinenhalle pon 6t
QmttS (Segenftänbe, bie unS ungeheuerlich Porfamett. $trt

Wajdjine nteile, welche bem ©efteller geigen foüen, wie forg-

fältig baS Sfbrirat gearbeitet ift, maren mit allen möglichen

Sorben bemalt, fo bab wir unß unwinfürlich fragen

mublen, ob benn bcr Ämerifaner felbft fo etwaS faufe. Unb

er fauft eS. Gr ficht eS ja nicht cnberS. ffr fängt fymtt

bieS ©efebäft an, morgen ein onbcreC. B3crftcb>n braucht

er nichts babon. Tafür gibt eS Wafdjrnen unb Tutdunen,

bumme Teurfdje genug, We ba? ©eitere machen werben,
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Sdjlägt bie «*efdjid>te fc&l. roaS madjt baS? Ser ämeri-
faner fann all«»: er fängt etroaS anbere* an. CS gibt

immer nod) ßeute genug, Die roeniger fdjlau finb nie er.

oii« übrigen bcrlaffen wir Uiorbamcrifa nidit mit un*
freurtblidjeti Ginbrüden. SBtr baben in aQen ©eridjten

nad) befter Uebcrjeugung gejprodjen unb gefdjrieben. 93ir

baben gejeben. bafi ber junge Seutjdjc Grüben balb beimijd)

wirb, unb aroar im Weiten nod> leidjter roie im Dften. Sie
halbfertigen jum.unv reuen jeben jclbftänbigen (Tbaraftcr

jum 3ugreifeti Cine jebe Xatfraft finbet in bem groben
Sanbc über bem SBoffcr ibren Coljn, jeber gleiß feine flin-

genbe »nerfennung. SBenn mir «Iten uns nidjt ntctjr ein-

geroöbnen fönnen, fo motten mit bem großen Rad ber Skr-

einigten ©tonten bod) (»eredjtigfcit rotittrfabren laffen. 63
toäre nur au roünldjen, baß bieje« SBeftreben, unpartriijd)

au fein, nid)t Don uns allein beadjtet mirb. Sa bapert ei

natürltd) getoaltig.

Siel ftt oiei SRenjdjen haben baS beutfd)e Saterlanb
olS unjufneben Derlaffen, nidjt immer als SSerfebmte, roobl

aber als „broifranfe aWcnjdjen". Sie Srotfranfbeit treibt

fd)liefjlid) einen jeben jur »rhett, baS »eiferne 3Rufj" jroingt

und atte, bic (Ellbogen ju rubren. SBcnn nun fo Diele

tatenluftig« 3Ränner Ujre ©rorftette in Seutfd)lanb nidjt

finben, bonn braudjen mir unS bod» ntd)t ju oerrounbern,

wenn ber Seutjdje brüben ebenfalls, mie jeber Ämerifancr,

aum Optimiften mirb, mit ganj anberen Hoffnungen an
bic Arbeit gebt mie bei uni, unb ju guter H<%t baS neue
Saterlanb audj lieb geminni Sa brüben ein Canb, jebn-

mal fo groß mie bie alte $etmat. bort 'JIjö für alle, bte

nod) fommen ioücn, @clcgenbeit für fo biete fleißige Haube,
ben Urboben umaugeaben unb fid) bas Stütf Sdjolle au
fidjet«, nod) bem bie meiften bei uns sergeblid) ringen.

Unfer fleineS Scutjdjeö Sieid) mit feinen 60 STOillionen

2J2enSd)en, bie einanber fdjieben unb brütfen, ftoßen unb
Ijeben, o&ne baß bie SBänbe beS engen HübuerfobelS nad)-

geben — fein ÄuSrocidpi über meite (Ebenen jungfräu-

lidjen ©obenö binroeg; ein drängen, ein Dueifdjen nur ift

e§ bei unS. ein Rappen nad) Cuft berjenigen, bie unten

liegen, unb ein rüoTfidjtslofeS Staufgeben bei benen, roeldje

ber 3ufflfl ober eigenes <3eid)ii nad) oben beförbert bat.

€>e, nun munberc bid) nidjt, lieber beulfdjer QanbS*

mann, menn ber Smerifaner jeben Seutfdjen für einen

Hungerleiber halt
; nun munbere biä) aud) nidrt, menn ber

Ämerifaner e« nidjt faffen Tann, bafi mir unS mit unferen

5PJujd>inen nad) .ben Staaten" tnagen, bic mir bod) nur
2räumer finb. 1876 erflörte ber beut|'d>e WcimSfommiffar
in Wiilnbrlpbio bie bcutfdje 9u§itc(IungSmare für „bittig

unb fd)led)t", 1893 mar baS Urteil Don ^bicago fdjon gnä-
biger, fo erma mie: „91a, ibr ftabt ja aud) jdjon etroaS ge-

lernt! "SSie fönnt ibr aber fo bumm fein unb nad) «inertfa

fommen? SBir braudjen einft bod? gar nidjt!" 1904 befam
bie gnnje Suffaffung eine anbere 9iid)tung. Sie'ismal

mußte beutfebe .U'nnft. bcutfdieS Stönnen bie ganje ®cU«
auSftcUung Don <3t. üouii IjcrauSreifjen. -Düne bie beruor«

ragenbe ^Beteiligung Seutfd)lanbS in allen Gruppen märe
baS ^ntereffe ber übrigen üöelt ein fein begretutcS ge-

meien; mir alle, mir, bie 1400 SuSfteller ber Sinjeliuerfe,

bon ber ftaatlidjen unb ftäbtifdjen, ber Sammel- unb Hr:ip

pen^tteiligung gana abgeteben, mir qabcu mit uuferem
©diiDeifje, mit eigenen aKitteln bn brüben in ber neuen
2BeIt gcaetgt. »d a t u m mir baS Urteil aller Shilturoöirer

berausforberten. SBir wollten gefelien roerben unb mir
mürben gefeben. 2«ber Don unS mar befttebt, fein ©eftrf

ein3ufet)en für feine Sraeugniffe, jebe Kruppe mar beruor-

ragenb geoebnet, jebe <aammelauSftel.ung barmonifd) ab*

gefdiloffen. Sie ^reiSDerteilung mar ungemein erfdnoert.

9tud) "fünften mürbe alles gefd)äbt. ^ebe lobenSmerte Ar-
beit, jebe fonftige erroäbnenSrocrte fielftung beS 3IuSftc(IerS

mürbe nad) ber $unftaabl notiert, unb eS ift gemiu Don all-

gemeinem Sntercffe. a» miffen. auS roeldjen Urteilen bie

H/iuptaabl ber fünfte fid) au(ommenfebte. Sie 3alil ber

euuelnen fünfte mürbe mie folgt ermittelt:

•) Sör ben «Bert beS qjroburteS, beS JöerfabrenS. bet
ifd)ine ober bei (gtUmurfel, nad) Maßgabe ber Wüölid)-
wni £«* »o^Uätiaen ßinfluffeS auf bie BKenfifrn in

PbtjfijaVr, geiftiger. fütlidKr unb eraiebeci)*d)er Hinfid)t,
nid)t über 25 fünfte.

fc i,)..^ür ®«ld)idlitt}feit unb ©dwrffinn, beroiefen bei
ber ©rtinbung, ftonflruftian unb «Imoenbung, nid)t über
25 fünfte.

c) Mr aSerbicnfte ber auSftellung binfimtlidb ber
eigenartigreii, beS ©efd)marfö. ber floften unb beS SäerteS
be§ WcgenftaiibcS aud) mit Würffidjt barauf, ob er als 9tu3-
fteünngfiobieft befonbere «njiebungSfraft ausübt, nidji über
10 fünfte.

d) ^ür Oröfje be« gejdwftltaVn UntcmcbmenS nad)
bem HJaßftabe beö UmfafteS roäbrenb ^eS ber aBeltaiisftel-
hing borangegaitflenen StaleuberjabreS, nidjt über
10 fünfte.

e) Sür DualUät ober ©ittigfeit, entmeber weil ber
Öegcnftanb überbaupt Don beftmbglidjer Dualität ift,

ober feine *nfd)affnng$/often im »ergleid) au ber gebotenen
Dualität fo gering finb, iafj es für jebermann mertoofl ift,

ihn §u beuten (billig unb gut), nid)t über 10 Sunfte.
f) ftür Qottenbung ber KuSfteDung innerbalb ber Dor«

üffdjriebenen 3eit unb Doraüglidje 3nftanbbaltung, nidjt

über 10 ©unrte.

g) Sür fiänge ber 8eh\ in ber ber ÄuSfteller in bem
Dorgefübrten ltnternebmen tätig mar, mag eS fid) um einen
©cgenftmtb eigener Crfinbung ober um bie
einer fremben banbeln, nidjt über 5 «unfte.

h) 3ür 3<JbI unb ärt ber auf früheren StuSfl

erbaltenen Slusaeidjnungen. nidjt über 5 fünfte.

3ur bie «efte, DoHftänbigfte unb anaiebenbfte
lation Tonnte in jeber »bteüung eine bejonbere golbene
OTebaille Derlieben roerben.

%ad) bem Dorftebenben Softem erbielt ein (Segenftanb
mit 60—74 fünften bie broiuene Webaiae; mit 75—84
fünften bie iilbcrne SKebaille; mit 85—94 fünften bie
golbene SWebaiHe, mit 96—100 Wunften ben grofjen «reis.

Sefam betratadj ein WuSfteller aum nur bie bronjene
Mebaitte, fo mtrBte er immer nod) 74 fünfte auf fid) Der-
einigen, mäbrenb 84 fünfte bie filberne. 94 »unfte bie

golbene unb bunbert fünfte ben „©roßen »rei«"
bradjten. Saju mar baS VreiSgerid)t nur jjum Seil mit
Europäern, fonft gäiulidj mit Korbamerifanern befe^t.

(Darum ift baS Ergebnis für Seutfdjlanb jo ebrenb.

Sßöge ber drfol« bie Opfer lolmcu.

Senn mir trofe Dieter anberer 6eobad)tungen, bie

mir hier übergeben müffen. mit bet ftttgemeinbetradjtiing

odjlufj madjen, fo benfen mir aQe mit nodjadjtung an ben
einen äQnnn, ber überbaupt erft bie beutjdjen ^KuSfietter

aur {Betätigung ihrer Seräfte anfpornte, ber mit unermüb«
limer od)atren^ {reubigfeit baS 93erf aufnmmentrug, baS
bem bcnlfdje.i fernen au fo boben üljren Derbelfen fottte;

mir benfen an ben Geheimen £)berregierung3rat Ueroalb,

ben beutjdjen Äeidjsfommiffar, bet baS große ißerf a" or-

ganifieren unb mit ben bödjften Erfolgen binauSaufübren
muffte. Seutfd)Ianb fdmitt am beften ab! SBir miffen eS:

obne „unferen Semalb'" unb feinen pflidjtgetreuen Stab
beroortagenb gntet beamtet bätten reit bie Ctfolge faum
etrcidjt. €inc Sdjulb ber Uflidjt ift eS, bie mir abtragen,

roenu mir mit biejen bcidieibcnen Seilen $mn Ceroalb unb
allen Herren leines Stabes unferen aufridjtigften Sanf
auSfprcd)en. <3ern unb aufrtdjtig bringen mir ben Sonf
bar. lieber Don unS fanb im ^ieidjgfommiffariat Don St
fiouiS ben ©eiftanb, ben er ,ui finben boffte, ben er bobeu
mußte, gleidjDiel. loeldjer Strt baS Anliegen mar. Wöge
baS %-'w.y ben Herren ben gebübrenben Sanf nad) mobroer-

bienter SSürbigfeit auteil merben laffen, möge ber SReidjstag

ba nidjt mit Sorroürien unb Unbanf lobnen, mo bie ©er-

bältniffe ftärfer maren als mir »JJJenjdjen. inSbefonbere, mo
bie ®elbfrage atteS beberrjdjte unb auS unS allen an SoQar-
noten berauSgejogen mürbe, roaS nur nod) in ben üRäbten

oerborgen mar. 9Bo bem einfadjeu Arbeiter für bie Stunbe
ein fiobn Don 4 28. 25 $f. beaablt merben mußte, ba bört

jebe 33eredjnung auf. #lfo: Rtitlf beifeite. Sablen unb
fdtjmeigen. ©S fommt nidjts ©eTfereS nod),
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Staf fei ber ©djrufceinbrud ton 6t. ßout«. SBaS Wir

fonft noch auf bem ©emiffen haben, boS geht ben beutfeben

©timmungSmadier an, ben Seitung&fdjrciber, für ihn

roäfiliett wir bie Ueberfdjrift, bie wir nadiitebenb nod) mit

möglichster Stürze bebanbeln wollen : A m e r i f a am
6 d) ei bewege?

Dürnberg. $ a 1 1 e m p e Ben.

(6d)Iti& folet.)

Stüter über 2>td)ter.

Sott Ulbert «fio*t.

ein gemiffer fiarl 2Koor befleißt iid) am Ausgang
beS 18. 3flbrhimberts über baS „tintcnfledjenbc Siifnlum!"

SBoS würbe er wohl am Anfang beS 20. ÄahrhunbcrtS

fugen? SBeldje Heere oon «iidjern. iBroidntren, SWonatö-

wnb SSocbcnfchriiten, Scitungen! GS ift, als halten manche

SBcrlcger Siieienfnnonen, aus benen fic unablöfftg Safoeii

Don Büdjern abfeuern, um bie Scftung publiftrm einjn*

nehmen. 2er 9h\jeni'eut ficht bänbcringenb bem au unb

bat biu< öefübl eines HJienfdjen, ber üon ber Hodjflut lang-

fam begraben wirb.

Man tonnte bie§ al§ ba§ ßeidjen eines probuftiben

Schalter» beifaditen. Sn Babrfjeit aber ift es baS bcr

eigcntlidKn Unprobuftibttät. TaS Seifben einer Seit ber

Stalente, nidjt aber bas einer Seit ber ©enieS. «ie waren

bie ftärrner eifriger an bcr Slrbcit. 9ieuerbings geben

aud) bie Did)ter unter bie berufsmäßigen 9tej?njentcu unb
jnxir in ganzen ©eid>roa.bern. 3>id)ter fdjrcibcn über

§f* es mehr ©enfation? 3ft es wahrhaftes 33e-

33or mir liegen ad)t neue 33änbd)en ber $ i dj t n n g.
1
)

3n ihrem moblbefanntcn fdnnudcn ©omanbe, mit I>ü6-

fd)Rii unb intereffantem 9)ilberfdjmurf, in ihrer ganzen

Wieblicbfeit unb Hanblichfeit finb fic ein Wahrer ©enufj

für ben 99üdjerfrcunb unb eine $Wrbe für einen jener

iBücberidiränfe, bie in ihren ftilifierten formen fclbft etwaS

fo 9cieblid)eS halben. SWon fann fidi recht borfteHen, wie

man nad) einer guten SJJaliljcit, eine Siflarre rauebenb, auS
bem ©ücherfdiranf fo ein Büchlein nimmt, barin jdnnöfert,

einzelne Partien lieft, unt> ohne Sweifel immer etwas An-
regenbeö finbet: für ober wiber; in bejahenbem ober in

berneinenbem Sinne angeregt. Unb ift Anregung nid)t jehon

»tri?

«Denn freilieft, baS wirb man Wob,! feftftelten müffen,

nud) bei ber ebrfidrften ©nmpatbie für bas Unternehmen:
Pom literarifd)-frtnf<ben Stanbpunft angefeben, fommt
nid>t eben febr twel babei heraus, tittb als fririiebe ftunb-

gruben für fpätere aufbauende Arbeiten mödjte id) bie

„5>id}tung" in if)rer ©efamttjeit mit gutem ©eroiffen nid>t

«m4)fel)!en fönnen. ToS liegt in "bcr Sod)r. 5Jie 93efürdj«

Imig, mit ber man bem ganzen llntcrnebmeu nttgegen-

fetfeu mufjte, nämlid), baf? bcr CTiinraftcr biejer ^djter-
iüdier über Didjtcr ein höctift fnbjeftiöer fein werbe, wirb
aud) burd) biefe neue Serie beftätiflt. 5d) greife, um breS

barjutun, einige ©änbdieti berauä.

«Da fdjreibt junäd)ft {R i d> a r b © d) a u f a I über
<?. X. 91. 4> o f f m a n u. <Sr gibt eine ?( n a t \) f e f e t n e S
SB c f e n S, — eine ?Iufgabe, auf bie es in Siefen SMono»
flnn'bicn jumeift binanStäuft —, unb fud>t ftuglcid) bamit
in inniger SBedjfclroirFung eine foldie ber Xidjtung ^off-
tnannS ju geben. Dicfcr Sk'rfud) bürfte — aud) baS ift

für bie meiften anberen iMidjcr dntraffcriftifd) — nidjt ge-

glürft fein. 9Ser ein gettancr Slcnner £>offnKUini ift, für
Ben fönnen jur ööüincn Grfaffung ber SBevfe biefeS bijorr-

fljautaftifdjen Jvabuliften mandic Anregungen nuS bcr 55c-

tradjhingJart Sdjaufalj, mandjc fd.Hiyeu^roerte Vturegiingen

0 Hit Xifttuttn, f)fr«it«flfatl>tii oon ^oul Steinet, itf

js
b
i8 strSf
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ewoadjfen. Obgleid) ja «iflentlid) — aud) baS gilt bon
ber „5>id)tnnfl" ju «Hermeift — iie frttifdjcn Stften übet

biefen Rott erlobigt finb, «nb ber 5Did)ter Sdjaulal eine

rc» judicata nod) einmal jubitietr. — 33er ober aul
Scöaufal* Arbeit Ülcle^ruug, einbrtnglidies SJerftehen, to«

c8 ein SBiffenSburftiger Wünfcbt, wer bicfcS wiH, ber wirb

nidrf auf feine 9ied)nung fommen. 3m ©egenteil: ber

mehr als bijarre, jubjeftiue Jon beä ©anjeti, auf ben

.^offmannS eigener, wenig abgeidbliffener, balb über-

reizter, halb ffurilcr ober falopbcr, balb bcrjwidter SliJ

ftarr abgefärbt hat, wirb ben üaien nur ücriuirrcu unb wirb

bie in Deutfdjlanb tro& bicler Semühuugcn nod) immer
nidjt fo rcdjt wieber ennodjenbe enmpfltbie für Jj>offmann

fd)inerlid) nergröfiem. CDcnn baS 33erjerrte in ^offtuannS
Grfdjciuung wirb ihn mehr abftofeeu al& aniiehen, unb oon
bem tüd)iigen iiern feiner SSJerfc, ber im fbejicll Xeutjdjen
wurjelt, wenig ju jpüren geben.

83ir \ei)en eine patho!ogifd)e llnterfudjung. Wir er-

halten aud) intereffantc «Bemerfimgen über ^offmonnS
innere SJerwattbtfdjaft mit ben Jiomantifcrn, aber Don ber

Sdnlberungsfraft, oon bcr edjt beutfdjcn fpintifierenben

frtbulierhmft, ber and) ein ©oethe cinft feine Opfer bar«

gebradjt bat, erfahren nrir blutwenig. @o wirb alfo bet

Siiditfcnucr .^offmannä in ben meiften ftälleit nad) Öeftüre
bcS Qit^cfl fagen: mit einem foId)eu ©e]ellen mag id) midi

nidu gerne abgeben. Hub bat ift bebauerlid). «Denn gc-

rabc bie mehr rnbigen, bcbaglidjcn, wenn aud) bizarr g^
färbten flctttereit Grjähltmgen werben im Solf erhalten

blcibnt unb ftetö einen ©enuft für ben SJefcr bilben. Xu-:

anbere, fo gläu^enb eS Dorgctragcn ift, gehört ber S^it an
unb ift fubiefti» in hohem ©rabc Aber cS fcheint, bafj eben

biefcS Subieftiue 'Sd)aitfa( am meiften reijt. Unb bicr

fommen wir auf ben nniänglid) erhobenen Ginwanb »nritd:

wir öermiffen ben o b i e f t i D c n Prüfer, ben jitrüdbal-

tenben, hinter bem »ilbc tx>3 Taraufteüenben oerfdjwin-

benben Xarfteller.

Sdjärfer ju tabelu ift, wie fdion hertorgeboben, bet

© t i I bes v

A<urf)e§. GS ift, was Sdiniifal aud) in anberen

Reifen feiner ,"Y*bcr eigen ift, ein feltfam gefud)tes i}ir-

luofcnhim burin. Gc- ift, ah felje man eine felbftgcfällig

lödietnbe 93aüetcitfc ihn' i'aS unb Pirouetten machen,
ftreilid) »allen fic nictit immer gut aus. Cbani »erfebrt ift

ber £ct)lufi. in betu bie maftlofc Uebcrftbänung. bie Sdwu-
fal beut ftiinfiki überhaupt angebeihrn läfjt, fo redjt jitm

Ansbrud fommt. Kern, Ghrc bem Xiditer! Aber tttfj

bie Seit ber ©efdichuiffe, wie es Sthaurnl anbeutet, n :i r

für ihn «nb burd) ihn bo ift unb Sert gewinnt,
bns ift eine jener ed>t fubicftip-romantifdwn Behauptungen,
an benen unferc Seit in bctrüditliojem fflfafje leibet. iHcdi

fomiid) berührt aud) bie ©ibmung: „Weinem f feinen

Johann 2i?o[»g;utg 3ticbarb für ipäter. Söicn -Yjietäing, l>Iiri

19Ö1" (übrigens nad) berühmten 'JWuftern, fiehc Daitber,

SBibmung beS „<3appho" an feine '3öl)ne, wenn fic jwanjig
3ahre alt fein werben!).

Tergleidjen ift ntd)t geeignet, ben ernithiific»

Prüfer eines SNilbeS für „bie
,D:d»tung" einölt

nehmen. Hub ba hätten mohl bie Pertetier im ^ntcreffe

ihre? SetfeS Ginfprud) erhoben foüen, wenn bcr Heraus-
geber bao nidit tun monte ober fonnte! — Gnblid) — um
aud) baö Pom #crjcn fU reben! — bie ehuelncn 93udi-

anzeigen hinten an ben Stenographien müffen mir untr
aaen Umftänbcn beanftonben! biefem ^allc fehen fie

einer Selbftreflame ber^Diditer oeraweifelt äbr.

Iidj, unb fo febr unfer ©emiifen im Seitalter ber Äcflnnte

aud) eingefdiläfert werben ift, wir foUten bod) etwas meftr

Otefpeft üor uns fetbft (jaben!

J?eo ©reiner, eine nod) feljr wenig abgeflörte

<3türmornatur, fdircibt über SJetto u. GS ift nicht un
intereffont, ju beobaditen, weldje Stellung ber dichter bei

unfercu dieneren emnfmntt! ^d) erinnere mid) ba einee

^efteS ber „©eiellfrtwft" — öor welchem Jlicharb edwiifol

im Bilbniffe porabiert, WamenS.nig fehlt natürlich ß"4
nicht — , in Weldiem er fein Ceben erzählt, hi ber ihm üb-

lidjcn foTetten ^orm, unb eine energittie Selbftwertnnfl

Pomimmt, unb in beffen fritifd)en ©palten er, einig«
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©lütter weiter, ben armen Senau [ehr ton oben herab als

mabloS übcrid)ä$t bcbanbclt. 2eo ©reiner ffebt ihm mit

Srwtpatbte unb $odwd)tung gegenüber, wob-lgemerft ober

n u r 'b c m IV e n i di e n, Don bem er eine febr feine Slna«

Infe ßibt, bereit öcidjlofienhctt unb Ginbringlidjfeit mit

unteren DoUften Beifall Jollen. GS beibt ba u. a.: „Senau
war fein fdfoffenber Jvimftler." (S. 66.) Da* ift ein

grobes Sort, gelaffen auögefprodjcn, imb ©reiner begrün-

bet eS bamit, bab er fagt: Sein XteffteS unb Surditbarfteö

habe er in ber Diditung nicht auSbrücfen rönnen. 9lud) hier

mod)t fid) mieber ein ftarf fubjeftioer flug bemerfbar. 0c-

rabe biefes Jiefite unb fturdjtbarfte, baö 2) ä m o n i i d) e,

Jagen mir einmal, ift baS, was ©reiner feiner eigenen

Watur nad) an Ccnau feffclt. 2Wcö unb jebeS biefcö 3>id}-

icrS ficht er nur unter iiiefem ©efid)t&roinfcl, unb notmen«

bigerweiie niuf3 fid) ber game Stanbpunrt 0 e r r ü d e n.

So tüchtig unb feiniühlenb Wremers Söud) ift, fo mnb man
miS bieiem Örunbe hervorheben, •bnfe eo ebenio ein-
f e i t i g ift. Ucberbaupt : aud) baö ift ein Reichen ber H«t!
Gin wiltvö unbffrie.bigtcs »fingen na* reftlojeftem
«B e r f ö r p c r n b e ö c i g e n e n S c I b ft. 3c fiibieftmcr

ein joldicv borgefunbon nürb, befto böljcr wirb es bewun«

bert — unb alle anbere Hetraduung febweigt baneben. Wun
fei gern suaegeben, bab i>er 31 u ö D t tt et ber e r f ö n«

I i di f e i t für ben «ünftler baö hödrite ift. Sohlgcmerft
aber: ber ©crionlidifcii, bie nicht itjr Subjeft fpiegelt unb
nur biete*, faibcm bie SB e 1 1 bnrd) itiefes Subjeft. 3>a§

fd^eint mir, wie aud) fonft, hier nicht genügenb im ?lugc

behalten. Sir geraten, allerbings in Wcnftion auf ben

überobjefttven Waturaliömuö, in einen JHontantiji&muä

hinein, beffen Sdilngwort ift: $d), idj unb nod) einmal id).

Uebcrtreünmg nndi 'ber einen «Seite wie nnd) ber anberen.

$m übrigen — mögen bod» bie Wetten unb SKlcrneueftcn

einmal cbrlid) fein: wo finbet fid) beim unter ibren Sgrifcrn

eine bidjteriidw i'edönlidtfeit, bie höher m bewerten wäre
als Ccnati? Me feine ,>blcr unb Schwächen obne weiteres

angegeben, nxr Don ibuen bat neben beut UeberfubjertiDcn

bie obieftine Seit fo auszuprägen oennodjt? Wehmcnmir
eine tH'rfönlidifeit Don fo boben biditerifdjen Dualitäten

wie Tetynel: Sas hat er ba, wo er 33ilber beS ViebenS in

ein lotalgemnlbc jit perbiditen "fudite, id) meine feinen
lÄil(ivben,u)flit*: Hwei Wenfdien, ju febaffen Dermocbt?

Selbft feine getreueften Anhänger finb bier in ©erlegen-

beit. Sllfo: bitte, ehtniö niebr SHefpeFt Dar bem ©efdjatfcne^t

!

Cor ber l'crgangenbeit! (Denn aud) wir werben Her-

gangertbeit! Unb bann? SBenn jene ©egenwart unfer
UeberfubjeftiPes abjiebt't* SBieöiel bürfte bann nod) bleiben?

?Iud) baö ift ein Gbarafteriftifum unjerer Beit, bafj

man beginnt, 37? ö r i f e ju ü b e r f d) ä b e n. ÜJion be-

ginnt ciUmälilia) aud) bie barmlofeften fi'leinigfeiten bicfcS

auögtMeidmeten i.'t)iifersi mit Sammleranbndit in bie $anb
nehmen unb »n ftbmunseln: ei, fiel), wie fein! Utrt) baa

i'rintitiDe gerabe fdietnt mitunter bejonbers tu r«ien.

(frfiiirlidi, aber bed) eben eine ftarfe fiurifidjtigfeit. 9)ian

liebt aud). ihm eine befonberö umftifdie ^dj-^trofiognomte

on3ubid)teit — unb fd)eint baneben ganj ju überfeben, baft

er gerabe als ©eftalter beö {Realen unb biditcri-
f d) c» S o r m feine Sertung erbält. INife er baneben aud)

ino Unwerium binauslaufd)t unb £i>nc auffängt, bie ibn

mit gebeimfter ^nbrunit erfüllen, gibt feinem -biegten fdien

SSefcn einen erhöhten 3Jeij. ?(ber eS m.itbt nid)t ibren SHeij

allein aus. © u ft a P JV n b t, über beffen bicbterifdje Duali-

täten Wir nidit informiert finb, bat uns ein 33ud) über
»lFförife gegeben, bas ben mirflidicn 5?onug bot, nidjt im
Subieftioen iteefen au bleiben unb 2Wen«d) unb 3)id)ter ju

geben. Icnuod) legt er aud) w febr ben Sdfwerpunft auf
bnä s

J?Jt)ft:idje, ^ur-SuggeftiDe. tili anberen Stellen, wie

H. ©. bei ber SBürbigiiug be§ „OTnler Wollen", ift ba§
2){nftiid)e, wo e? wie in bem tieftragiidicn, fortreiftenben

finale in bcfoivberem HathoS jum jht&bruo! gelangt, 311

wenig gewürbrgt. 5llleä in allem aber eine tüd)tige unb
feine »rbeit. 9fnr aud) bier linge, bie ftöreub wirlen.

8um 50eifpiel bie 'Jtpoftropbe (S. 51): „Komm einmal ber
Por'S 23rett, berübmtefter aller Xurmbäbne!" I«rgleid)eii

(oll unmittelbar mirfen, aJier id) bezweifle, ob ber Scfer Don
loldjen Sprüngen febr erbewt fein wirb.

2otaI tnS Subjef tite geraten ift tmeberum baS f&3nb>
eben, baS furiWeg ben 5titel trägt: r 0 ft e - ,<5 ü I S b 0 f f

Don SB i I b e l m d. S d) 0 I j. Sllfo in Sufunft fdjlage id)

Dor, bas ©enuS beim 2>id)ter überhaupt weg3ulaffen. SBaS
fommt'S aud) weiter brauf an, ob'd ein «Wann ober eine
grmi ift !

— £ü& bei Sdjolj bie *l?t)tbia auf t>em S>reifu&
eine grofie Wolle fpieleu roücbc, war ju erwarten. S>ie

einfadjften 'J'tngc werben mit einer noioen Sreube in mög-
litbft geheimniielnber larftellung gegeben, beim überall
foll ja auf ben 11 r g r u n i> aller i>inge aurütfgegriffen
»erben. GS erinnert baS an jene Grjentrif^lünftler, bie,

um ein Strcidjbolj ju holen, einen Saltomortale fd)la(ten.

So ift benn bie gan?eSd)ilberung ber weftfälifd)en3Md)teritt

ftarf ins 9)ipftifd>-
v
4?biIo}opbiid)C geraten, ffion ibrer ® i d>

t u n g erfabren wir febr wenig. 1a§ *ud) läfjt ctnen
berjlid) falt. 91m Sdjlufj fdjimmert fo ein bifjdjen 33oben«
fee-iiairbfcbaft berein, febr erautdlid), unb entfd)äbigt ein
wenig für bie gefpreijte, gefudjto unb langweilige Imr«
ftellung. «ber and) bier geht'S obne ©efudübeit nid)t ab.

50 beifet es: „1?er yeib ber Slnuette 0. fcroftc mil)t HnfS
bapor an ber Wauer." SÖie umftänbltd) bao ausgebrüdt
ift! Unb bas ift im gonjen (Sud) fo. 5BJir finb biefer

Sdjcrjc aamäblid) mehr als mübe!
$ e cm a n n e f i e Perläfjt bcn^fabberltterarbiftori-

(dien fititif g a n 3, inbem er in feinem Smni uon
51 f f i f i in legenbärem Xon toon feinem gelben erzählt, wie
etwa eine Gbrontf jener ober etwas fpätcrer Seit lauten
würbe. üaS ift oljuc Zweifel für baö ganje Unternehmen
feljr d>irafteriftifd) unb originell. Slllein man borf fid)

wohl fragen, ob es nidjt beffer gewefen wäre: .^er-

mann &effe bätte bann oleid) eine 9 i d) t u n g aus bem
©anjen gemad)t. So ift er trofc feiner grofien flenntttiffe

beö Stils bamaliger 3«t ber Slbfidjtlidjfeit, ber ?l t •

trappe nidjt oöllig entgangen. 3,moeilen, wo auS biefer

Sittrappe, biefem fioftüm, ier referterenbe 3Kttarbeiter an
ber „Sichtung" jU fc)r herPoriiebt, j. SB. am Sdblufi, bc-

fommt -ber !ton faft etwas SalbaberubeS, baS nidjt eben
angenehm berührt.

SBeitaus am beften unb flarflen ift bie Gbarafteriftif,

weld)e ^obnnneS S dj I a f bem amerifanifeben lidjter
Salt : t m a n juteil werben läfjt. SBenn aud) ju-

weilen bie 3>iftioit etwas Iäffig ift, läffiger als man bei

einem fo feinen Stiliften wie Schlaf Permuten möchte, fo ift

bod) baS Wanje flar unb abgefd)loffen. iUenid) unb dichter

fteben Por unö. Unb baS müffen wir Dor allem perlangen.
Widjt fubjeftiPe WeimiugSäufjerungeu Don Richtern über
Didjter; fonbern wenn "SÜd^er ba eingreifen wollen, fo

müfTeu fte aud) mitarbeiten unb Stoff bieten. 5DaS Sind)

Sdjiatö ift nach tiefer Wichtitng bin nur ju empfehlen.

Safe bie «rt SBhümanS aud) Sdnile bilbet, wie mir au*
Sd)lafS SBud) erfabren, bürfte mobl faum 311 begrüben fein.

3er bionDiiidhc Sänger ber neuen Seit, ber grobe Sdrauer,
ber nur nidjt Poll 311m iBilbncr geworben ift, aber fom«
menben Generationen ein uitichä^bareS fulturcfl-.bichteri*

fdje* Material binterlaffen Ijat — nad)geabmt, wcldje SJer«

febrtbett! Sdjon $013 bat mit einer Uebertragung feineS

^rin3tps ms ieutfebe imrd) feine SWittelachfenlarif wenig
©liicf gebabt. Den nad)bilbenben Stmerifanern wirb cS

nidjt beffer geben, jumal unter ihnen fdHoerlid) ein Sonn«
fünftler wie Strno #013 311 finben fein bürfte. — 91 1 b e r t a
p. ^ II 1 1 f a m e r bat gleichfalls flar unb perftänblid) ihre

9lnfid)ten über _©abriele b'?lnntin3ioS Sidjtung
! ihrer Gbarafteriftif beS
QWeif?elfd)Iäge, bie befthnmt

vorgetragen. 3>ie Sdilubiäfee ihrer Gbarafteriftif beS

italienifdjen Dichtcrö finb wie OKeifielfcbläge, bie befthnmt
ben Ort treffen, ben fie wollen. Sic fafet DöHig richtig ben

ä ft b 1 1 i i ch e n Sert b'«nnun3ios, ber baS ©egenftanS
Iid)c weit überragt. 911S Weubeleber beä italienifd)en

biditerifdicit SpraebPermögcnS tritt er uns ent«

gegen, eine Pom Tnrfteller feft gefügte ?3erfönlkhfeit. —
Gnblid) nod) SLHUn ©aftorö W 0 Da I i «. Kud)
eine gute tüchtige Arbeit. GtwaS fchwcrfällig unb ben

^Did)tcr gar 311 \ci)v ms Ueberfümlidje siebenb. Gr t)it

bod) aud) recht volle reale Wlänge; ich erinnere nur an baS
Dolfsliebbafte ä'fäbdjenlieb aus bem „.^einrid) Don Offter«

bingen". Subjeftio ift aud) biefe Arbeit. Der Schulet
tfedjncrS fonftruiert allerlei Sufammenrjänfle, bie bod|
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ftart üferfcbäfrt finb. Man bat in «oüaliö aud) 6>r ju

Diel bineingebciinnift. Sntereffant üt Die «uffaffung bc«

L'iebctslebeuS beS "SMcftter*, ba* entgegen ber lanMäufigeu

luffaffuna bikbft reoJiftifd» gefafjt erid;eint. —
H) i d) t e r über Dieter, tftma« 3n>iefpäl«ifle*

liegt barin. 3)er alle "Streit, ber ja beionberä in iVr bilben-

ben Munft eine grobe Solle fpielt — : ftann ber aejtbetifer

über ben SKdjter ober SKaler ein »irflid» fid) oöllig ein-

füblenbe* Urteil geben ober jofl unb nutfo ber S a dj •

mann ben ga^mann fril'fieren? Kr SerauSgeber

unb ber ©erlag baben fid) ob"' ?/neifel jur ÄufroHiing.

biejer Ärage ein grofee« Serbien'! erworben. Slber — bem
" rauSgeber foroie bem ©erlag mag ©or-fidn" empfohlen

t! Dai ber "Didier a prioti berufen ift, ben Xidjtcr

ttfd> unb barfteflerifeb roieber 8tf beleben, me&r aU ieber

anbere, biejer ©<sueis> ift nidjt erbracht Saau fomnü
ber populäre tfqarafter, auf ben ba* öanje benn bodj

abbebt, ©ann büte man fid> Doppelt, „Irrtum ftatt S8ab>

beit au Berbreiten"! <3onft bleibt man in ben örenjen

eine$ €rperimeut8, unb ef Tonnten Ueute fommen, bie

fagen: Sdjufter, bleib' feei beinern Öeiftenl ©or allein

fdyeint un8 -ba* *£empo in biejer äüeröffentlidntng ju

fdjneü! Die ernfte jtorfduing bat ein Kedjt barauf, bie

fdjärffte Sonbe anjufefcen. Unb fo »ollen wir oon Qerscn

toünjdjrn, bafe bte aÄlreicben öibmungen, »eldie bieje

©lieber jieren, in Ujret ©ejomtbeit nad) allen Kräften nur
bieje eine SBibmung an jene

©oll tu barfteuen mödjten!

Bfldier and Zettfchrtfen.

X. Ibentncr in Xkiti. ©on S o e n b. Q 1 b i n.

Slipon, ©roeTbauä t904. 3RÜ 187 «bbilbungen, 8 bunten

Staffln unb 4 jenrten.

TiaS f ruber frfjort erfdjienene größere SBerf bei berübmten
Sieifenben wirb un* b:er in einem kljt gelungenen, ungemein

Spannen» gefdjrieOer-.en eTu«auge neu bargeboten. Tic Sdjit-

lerungen finb bou* gefcbidjtlidjen unb poetifrben tWeigeö, fe$r

inftruftib unb unterbaltenb. Li' ©ud> ift befonber* für

unfere IJugenb befrimmt, weldje bie bie: gefdjilberten Slben*

teuer in ber müdjtig ergreifenben, enblofen, über 5000 Steter

{odj gelegenen SBujte Don übet gewtfe mit größtem ^nteretfe

efenwirb.SBie febrwirb nidjt aud) itjr geograpbijcbeSSntereite

unb IBJiffen baburdj bereichert I $>ie trlebniffe im Sanb»
meer, nw ber Unterj^ing ber ganzen Srarntoane betrarftebt, bte

Ieben5gefäbclid)«n Seefabrten, ber ffinmarfd) in Xibet, 5a*

erneute, ftet? toergeblicbe Vorbringen gegen fibafa unb bte

bejcbroertwlle vetmreife — alle« jiebt mit ptäd)tigcn «ilbern

geatert. an im irrem Äuge borüber. ©efonberd mertooll ftnb

aud) bte biet Aarttn, ein 'Olatt ber Ortgtnalfarte be« Srtrim,

eine Slufnabnte aui bem tibetanifdien Jttorbgebirge, ein fcoben«
»cfii ber tReijeroute unb eine Ueberjid)tMarte ber Steifen

6wn ^ebhtö 1883—1807 unb 1899—1902. SBtr wüjjten

fein fd)önerefl unb geeignetere» ©ueft auf ben aSfibruidjtötifd)

unjeier $ugenb unb für augenbbürftotbeten, rtlö biefeS luert«

Dolle unb im tßrei* twd) |o möfeig gehaltene 3Berf.

QU* »roffj- ©te ®efd)id>te

ebiiarbettlgebauer. 2. ©nnb.
WclL (Ctfrtf bi3 buifeigjte* XaufCMk.)

3m 'Strom ber

©erlin, Stidjarb

'Sienn lvir aud) nad) ben Crfabrungen, bte toir mt^
bem erjten ©anbe mad>ten (bergt, ©eilage Sir. 145 botr

28. ,y.:m 1904) oon ben !ttnjtlerijd)en <Eigenfd)aften be3

jnxiten uns nid}t biel (Kutei berfpraetjen, fo finb n>ir bod)

mit reblidjcr Unbefangenbeit an bie Seftüre gegangen, rld),

fie tuar leine genu^reubel SBir berjteben es ja, bafc mandje
£efer Oon ben toarteren, ebrenn>ertcn @runbfä^en einge«

nommen nwrben finb. bie ber ©erfaffer enticirfelt. baf) audj

feine reiben lüteratudenntniffe i^nen imponieren, über
ba$ aXLti ift nid)t organijd) in bie ^anblung benrebt, jtetjt

nidjt in einem beftimmten Sufammenbang mit ber ^nbtbi'
bualttat ber $erfon, fonbern ift gleidjfam aufaeflebt. Xer

•
: einer 3ugenb" ift fn btefem anxiten

Xeile nod) weniger gered)tfertigt alä bei bem erjun. 5Denn
bon irgenb einer inneren <£ntioidtung bei Reiben tann bic£ma(
nod) toeniger bte Siebe fein als in ber r.uüefluttg feiner

SJranffurier unb Üaufanner 8«ü«n. Seine Gilebr.ifjc jtnb

ja redit aablreidj. aber man bat babei nidjt ben £inbrud. baj

fie ibn in feinen liefen burdjrittteln unb nad)baltig beein«

flujfen. 2K.tnd>e »ilber auö bem grofsfttiblijdieu Ceben finb

gan3 gut gejdjaut, jo bed .yetben gufammenleben mit bem
Üinteben !Wimi »ubi^, aud) fein ©efud) in bem ^.itife ba
Äonierfn. anbere« toieber ift gan3 fonoentionell, n;ie bie CEnt«

berfung ber feinen Spiefrjöue burd) bie iSolia.'t unb bic

beranlajjte ffleridit^berbanblung, forote baß Sdjidfal

Ärafft« erftem bramatifeben «erfudj. <&* ift ein

für ba« ©udj. bafj «rafft nid>t fo gary im HKittelpunitt

ftebt wie im erften ©anb. Senn bei all feiner ©raobeit :ft er

bod) ein pebantifdjcr, pbilijtröjer ©err. 2)cr ^ugenbfreunb
Xrapp, ber tiefer un> tiefer jintt unb eine Sat ä la 9ta«folni<

toio begebt geminnl an« ein genuffe« Jntereffe ab. aud) 2Jfimi

Ihtbib üt nidjt obr.e iQmpatbifd)e 8üge. SBarum Wot? fo febr

erfd)ridt. ba er genauere eingaben über it)r ©orlcben belommt,

ift un* eigentlid) nidjt ganj fafebar. Slaeb bem ©ertebr mit

ibr batte er fie bod) nidrt für eine ^eilige balten Iönnenl

Seite 164 bi« 167 wirb eine Äbenbge jell\u i\t bei einem
©ernxinbten be« gelben, bem Xrjeologen Xbeobcr <funtming3,

gefdjitbert, ber e« mebt an bumorooHen 3>*flen feblt, bodt ift

biefer $umor enna« ju fear! aufgetragen. SBa« bätte Jon«
tane au« jo(d)en Sgenen ge»ad)tl Ütandje bclannte ,-!nt =

genoffen meeben aiemlidj beutlidj pbotograptjiert, fo glaubten
mir befonber« Srid) Sdjatibt mib ftiiebrid) 9laumaan gu er»

fennen. — $n ben ©erltner (Üinbrücfen bat ber ©erfatler

bieleriei 28irflirb?eit«h!
s
rr nndjgeaeicbnet, aber wo in aDer

-Btlt mag n»bt ba« Milieu fein, für ba« ein frrammer frier

jtd) ben Sdjriftjtellernamen Hob IS o ( f beilegt, meil .ein

foldje3 ©jeubonrjm manebe Türen öffnet, bie fonjt btrfdjtofcs

blieben' VI — 0öfe ftrafft ift im jmeiten ©anbe nid)t feir

fleifeig gemefen. aber ber hr bietet ben freunblidjen flu«»

blirf, bafc er unter ©rofeffor Zrümmer« fieihtng arbeiten unb

e« iu enoae bringen mirb. Raffen wir jefct alfo auf ben

bettten ©anb: »3m engen Shei«".

Sigmunb <3 dj o t L

Allgemeine Rundfdiau.

Sbnormale Okmebe ber Iierr unb $flan«en.

©ergleidjenbe ©etradjtungen über bie abnormalen Ä<;
mebe ber Siere unb ©ftangen fteüt g. Ä ü ft e r ($aDe a. S.)

Hl ber «unebener iUebt.untjcben ffiodjenfd)rift (1904 9?r. 46)
an. SDie ^rgebnhle feiner llnterfudnmgen jur .'^afbologi'

<fd)en ©ftanjertanatomie" (<M. $ifd)er, %tna) führen ibn

baju. in toielen ©unften •an>rfcbeu t-ierrjrben unb pflan^tidjen

Kieivetwn prinzipielle llet>ereinftfmmungen aud) für ttjre «er»

fd)kOenen patbologh'djen Formationen au tonjtatieren. 2)a8

9tefultat feiner ©etraebtun^en ift im 4veferrtlid)en fotgenbe«.

{>t)popkifie fpielt bei ben ©flanken eine ungleid) größere

ytoOe al« bei tieren unb SRenfd>en; an allen Crftirten unb

Q)doebeformen Cäfjt fie fidj bei ben ©flanaen toieberfinben

unb im (Experiment leid)t e>er«orrufen. Den Otrunib fh^et

jrüfter beforüwr« in ber »für ©flanken ebaralterijtiTdjen elrt

ber <3tooebebi(bung am ©egetatü>n«punft. 'ber allen mög<
tidjeu äußren Ginfiüffen fd)onttrrg*lo« preisgegeben, mäbrenb
beim SRenjcben bie fonftanten CnttoidlungfOebingumten
lixibrenb feined intrauterinen 2eben* einer tttpifeften 8u3«
eilbuna ber <bctoebt günftig finö. <2Retap!aüe im Sinne Der

i»rc'>yiner fpielt bei ben ©flangen eine fet>r geringe {Rolle;

ihijter fuebt einen wirbligen Qkurb bjerfür in ber feit»

gelegten (form ber uutbäuteten ©flanaenaeäe. — Setjr biel

Anregung bringt bem ©flaitjeupatbologen ^a« Stubium ber

^bpcrtropbie unb ^bperptafie. Uebereinftimmungen ^n>U>

fdjen Tirr= unb ^fla:yertreidj werben in berjd)icOenartigen

(Erfibeinungen nacbgrwtefen (©ergleidj ber bi/bropifcben

Degeneration mit äbnlidjen <Erfd>eiuungen im ©flanke nreidj,

TRiefenaeuen vegetabilifd)er ^etfunft, pKan^Itdje Xtnnoren

u. f. w.). ©efonber« ^erbor^eftoben 'iei bei bon ftüfter in ber

aOgememen ©bbtopatbologie ehtgefübrte ©egriff bei..
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rrnt<$eruriaen. Ml fcurd) fpeflififcbe ««fmtt, begrengte entwirf
lungsbauer unb beftirmnte ^rftorooH'cfr« Stpuftur fidj aus*
aeidmrn. Sie äufeere erfdjemung Oiefer ©cfMlb« ift eon >fr
ber normalen Crgane t*IItg itnöbhättgig; <Me biftolojijdjc
Strultur nxift mancherlei ©Saiaftere auf. bie für ben bc>
irefferften CrganiSmuS etwas uöaig HrueS barfteüen. Ver-
treter biefer eigenartigen ©nipp« »on ©ewebrtuucbenmgctt.
6er fid) nach ÄüfierS Hueführunaen auö bem ticrreicbe nichts
'analoges an *Jie Seite fteQen läfct, finb feiger nur au* bem
gormenfreis ber Hauen begannt geioorben.

eine» 3nf*rtftenfirfrtierö.

y. Ser uulängft berftorbene «Trier«uinSgcIefjrie 27i o s
?f r ä n ! e l fyxt in feinem legten unb größten ätferfe, ben ^n.
djriften ber Hrgolfä (Inscriptiones graecae consilio »-t

anetoritate Acadeniiae litt« 1ramm rogiae Bornnsloae oditae

toI. V.), in anfdjnulid)er iffieife gefdjilbert, mit welchen awütj*
falen ber SRuhm einer forgfältigen «nfdjriftenauSgabc uer*
Inupft ift. €r nwr. Wie es nun bei allen Vorarbeiten «raudj
ift. fer&ft au ben ©egenben geeilt, beren Sc&afce er behanbeln
fönte, unb hatte im ^abre 189« awei Weifen na« «riechen*
lonb unternommen, bie eine im gfrubjabj, bie anbere im
$erbft. Huf ber erften Weilte er Pom 15. SHära bis aum 3. SRai
in e p i b a u r o 6 , wo ihn bie größte Hrbeit erwartete. Sd>on
bie 9">be $aft unb «ile, in ber et infolge ber geitbebrängniö
au SBerfe geben mu&te, mar unerquieuid) unb aufreibenb.
Saju tarn, bafe ber «ied>tfdje Hliertum*auffeh«r, ftoro*
manbes, mit bem ftränfel notroenbig bie ^füivrncfe teilen
mufjtf, an ff arten, bauernben <?uftenanfäUen litt, fo bafe aua)
bie Wac&truhe batynfdhwanb. Sie fJriihiflhrSäeii «eiduiet fio)

in ©rieehenlanb nicht weniger als audj bei uns burdj Hpril*
Wetter aus, bamals mar nun bei medhfelnber SSitterung be*
fcnberS ber talte teil im Hebergewicbt, Schnee bebeefie fcige*

lang bie geheiligte ftläd)e be# VtafIepio<stemp«ls. XBar nun
bas Hrbe«ten im ffreien nicht möglich,, fo mufeten bie 3|n*

fdjriftenblöere auf feb,r umftänbliche «Beife in bie Baraefe ge*
tragen werben, wo bann mit erfrorenen Ringern ein Sbflaifa)
ober eine Bbfdjrifi b^rgeftellt würbe, ^anbelte eß fid) aber
um Steine, bie berettd in baS fogenannte SRufeum bon (£t>u

baurod übergeführt waren, fo war biefe «rbeit nid)t weniger
befdlftDerlid), ba bie genfteröffnungen nirtjt burd) ©lad ge>
beeft waren unb ein (tarier 8uß Kaum burdjwe^te. Ten*
nod) b)at ber beutfdie ^forfd)er emftg weitergearbeitet, bit er
enbfidj mit über B50 «btlatfd>en ober Vergieidjungen bon Jjn*
fd>riften ben Heimweg antreten fonnte. Unb er b,at uiele

neue teste nad) ©aufe gebracht. So a. fB- eine Sifte bon
150 arcäimeriwmen, bie überfdjrieben ift: „Sliefe ftarben in

ber Sdjladht nm 3fthmo8." «ränlel weift nad), bafe eS \i$
nur um bie <&djlad}t hanbeln rann, bie bon ben ©riechen ben
Wörnern unter SThtmmhiS im !J|abre 146 x>. Jfhr. geliefert

Würbe unb bie ba« €nbe ber griedhifdjen greifieit bebeutete.

ÄuS ber umfänglichen SToienlifte, bie nur eine Heinere ©tn&t
betrifft, erfennt man. Wie blutia bie «ntfcheibungsidjlarht

fttwefen ift. ®ie merfwürbigen feunberturen, bie bon ben
Hkieftern be& ©otiee ber ^eiffunbe aufgezeichnet Worben
Waren, bamit fit bem ©pötter «ine »arnung, bem Unfchlüf.
{igen ein Sodmittel feien, erfd>einen nun in neuer Sefung, fo

bafe nun für bie» mertwürbige 8<U0n^ antifen «berglauben«
eine burdjauS fidjere testunterlage gefdjaffen ift. »oaj wich-
tiger ift ftränfete Arbeit für bie £empelred)nungen geioefen.
Sr h"t nur: nur bie alten, bon ftaobabiag hetou^gegebenen
teste gefeftigt unb berbeffert, fonbern auch biele neue JHefte

bon ltnunben über ben Vau bed 9dtTepio8tempel3 ^injugt*
fügt. Sarunter ift ein Stein, ber iTuägaben unb einnahmen,
auf bie einzelnen Monate berteilt, anführt, äbnlid) tvie bie

fdjon oefannten Stedjnungen, ein anberer h^nbelt oon ber
ßrrftetlung bon türen unb ^enftern. Hber aud) infofern
warb gcänfeld Hrbeit behinbert, al« ihm MirAauf n\ä)t bie

Beihilfe gewahrt Würbe, bie fein ©eruf unb fein Hufirag ber*
biente. €o burfte er einen $nfd}riftenb[oa\ ber mit einer
befdjriebenen Seite auf ben ©oben gefteQt War, nidjt auf«
heben, unb als enblid) nad) bielcnt IBitten bie (r rlaubniß ein*
traf, ba ftanb ber ©eleljrtc biebt bor ber Hbreife. ttueb. bat
er Steine, bie fdjon bon ArtbbabiaS erwähnt Worben finb, nidjt
mebr finben rönnen. (Entweber ift h»c bie griedjifdje Ber*
bxtltung nidH forgfältig gewefen unb b>t e« berfäumt. aBe

tSÜLAA ?U
°n
rbn^ unl>

t
.«»fe"«<^nenr ober man bat

jfranrel nidjt in aUc Ütnge hmeinfehen laffen woOen. Hm
fo mehr h«t e« ber nun bahingefdjiebene ÜÄann üerbient, bah
letn Gifer unb feuu ©ewifjenb^ftigleit nid;t »ergeffen werben.

nfci«m Wiftfffitnnni.

•Sin« biologifdje Unterfudhung bei
« h < t n S oon Sperjer bis 28ormfl hat lefete 2Boche im Huf.
trage bes 9ieid>Sflefunbheitäamie* ftattgefunben. Sin ber*
iclbfiilbeteiligte« fidj nfS Vertreter be* !Reidj«amt8 ©eh- 9tea.*
»at OhlmuDer ttnb Weg^Wat Sdjaubinn, für ©oben Vrof
£r Saiitrrborn. für ©aijern Vrof. £r. fiofer unb für Üeffcn
l«ufeum*.!ri|i,tcnl Sr. Sift. 3B3ie bie ©annftäbter 8eitun fl
erfahrt, hat bie Unierfudjung au xedjt Überrafo>enben ergeb*
nrffen gefuhrt.

* ®° n bet *« r «fer Uniberfitätebiblio.
thet. ms Stachfotger be8 berftorbenen SR. be ttbantepie
pi 371. e m i ( e « h a t e l a i n e jum ffonferbator ber Varifer
llnmcrntatöbibliothct ernannt Worben. 277. Cbötelaine fteht
feit 30 Sahren im «ienfte bkfer VibliotheL Cr gibt bie
-R«vue de« BibJiotbftque«" tjeraufi unb ift ein befonberet
fltnner ber lateinifdjen Vaiäographie. fowie Verfaffer einer
raUffc ber Unicerfität «ari«. Vor ungefähr a»ei fahren

Hodirdiufnadirldifen.

H. C«ibe«er§. «ls „wiffenfchafilicher «ffiftent« an bet
^rrentTinif ber bjefigen Untoerfität Würbe grln. Dr. med.
Claa P. SeonoWa angeftellt, bie jWeUe Same, Weiche
gegemixirti« an einem ^eibelberger Unioerfitäteinftitut tätig
ift. «ufrer ihr Wirft nämlid) grln. Dr. phil. nat. SMara
$rmiburget aic- jWeiter Slfiiftcnt am goalogifcljen ^nftitut —
©eh. Slat VtQfeffor Sr. SBilherm SBinb<lbanb hält in
btefem »interfemefter bie erften pb^iofophi/chen Hebungen
(über Sefcartes' SUebitationen) ab in bem auf feine Veran»
Iaffung neubegrünbeten Vh»Iofopb;ifdien€eminar.— Ser OrbinariuS für »ationalöfonomie Vrofeffor 5Dr.
eberharb ©othein ift aum orbentlidjen SrctlaJieb ber
Vabifdjen ^iftorifdjen Äommiffion ernannt
worben. Ser frühere CrbinartuS, jrfeige orbentlidje Honorar«
profeffor ber Kationalörbnomie Sr. Way SB e b c r Würbe
auf fein «nfudjen feiiwr «teDung all orbentlidjefi SKitgticb
ber Abmmiffion enthoben.

• »Mngm. Von ber ftaat»wiffenfd)aftlicb>n ^ftfultät
ber hiefißen ^wchfdjule fmb im laufenben Semefter bemraubt
ber OrbinariuS für 9rationaIöfonomie 5f. b. 5le u m a n n aur
VoHenbnng einer miffenfcb^filidjen Hrbeit, unb ber OrbinariuS
für Sanbwirtfdjaft g. 2 1 1 m a n n , ber fid> ber Vorftanb*
fdjaft bes VerUinbeS lanbwirtfd)afHid)er ©enofferifcbaften in
Stuttgart wibmet. Sr. b. »eumann Wirb buid) ben ribat«
boaenten Sr. B. ^ a r m I bertreten.

• SRartvr«. Hmtlid) toirb gemelbet: 5Der bisherige
Vribatboaent ber Bhormatblogie St. «alter Straub au
fieipatg ift aum aufierorbentlid)en profeffor in ber mebiainifdjen
ftafuliät ber hiefigen Hniberfttät ernannt worben.

• Ceip»if. Ser «ebafteur am Bibliographien Qn*
ftitut Sr. Ottmar S i 1 1 r i d) bat bie venia legendi
für allgemeine Spradjft>iffenfd)aft erhalten. (Vgl. Wr. B67.)

• BreMas. Ser Vrofeffor ber Botanif an ber hiefigen

Urtioerfität Sr. O. B r e f e l b hat fid) infolge eine« Äugen*
leibens genötig gefehen. ben SWinifter um bie «nthebung m
feinem fiebrauftrage ju bitten.
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ist. «o wird r weifellos aarh
die^r ii"us Ban I <-:n* Ouelle

von ICrhebang und t-reuoe für

Tausende und Abertausend*
werden.

Christian Advocala

Die deutsch-serbischen Handelsvertrags-Verhandlungen

werden gegenwärtig in Berlin geführt und (stellen Serbien für Deutschlands Handel und Industrie

in den Vordergrund des Interesses. Zar rechten Zeit ist im Buchhandel ein Werk erschienen, das

nicht nur fiir Jeden Ntlltär und Politiker, sondern auch für jedem exportierenden

Gresfckanfniann, jeden Finanzier und Techniker einen unentbehrlichen Wegweiser

bildet. Es hat zum Verfasser den jüngst verstorbenen Balkanforscher Felix Kanitx, den einer seiner

Biographen den Kolumbus der Balkan.taaten genannt hat. Was Kunitz in den vierzig

Jahren Beiner Wanderungen, Fahrten und Bitte durch Serbien an Resultaten zur Altertums- und
Völkerkunde, Geschichte und Volkswirtschaft Serbiens in diesem seinem Lebenswerk niedergelegt

hat, ist in der Literatur ohne gleichen.

Band dieses Monumentalwerkes, der bisher zur Ausgabe gelangte und ein gescblo

umfosst 40 Bogen Lexikonformat mit ca. 250 Illustrationen, Karten

vielfach nach Originalzeichnungen des Autors.

Preis elog.

»am») Verlag Beruh. Meyer, Leipzig.
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Ifilage jnt JÜljmcittfit Ititiing.

t trat Onl«« krr OWeKMi.ll Mi« Mdlränflfr ©«tlu;ig

.Solan krr MII|(iMfintM :ir irii-ip- in UV mit)«,

«riluiot torrkru mit« krr y|ii(l«ir,lr .*t* kl« ltrkatil.il In DHI«(«
l>ir ttn«rmrltiru iitltmij- «rbctra.

% rr i
i Fitßtc 9U«krn4 »tt e«l!«i«-fUliW lotrk «rrlftlli« kr«M|t.

—
OwartallucU (Kr kir e<IU ac «1.4.60. (00 klrrrlrr Plf(tni«t !

" SnUnk SN. 6.-, fltulimk »1. 7.IHM fliitfiakr In SB.Atnhc (tu. Vi. 5.-^ (»rl kimlcr «irfmiiif : ClitLnk W. 6.30. ftiitlank W. 7. —

)

er? Wultrügt Mcdmtn an klc V.N.iulrr. für kir t0«4imtir(lr aitli kle

tiimtli*« 0«Mii«ae6«: X». C#f«r »uKt in ©findj««.

!» enikfKtnkliiuarn nnk tm klmlm ÜWIrruu. klr »rrlaairiiirkimu.

1. f«npUrithrl.

llcfecr MJlurHilbtnug. Son 6 Sitper (JRftn<$*n).

WmcriU am 6<tti»t»cgt? (Gin Stfilufebilb oon St.SouiS.)

(Sdjluij.) Son Äarl Äe mpe »en. («ürnbftu).

II. tiiidirr unk 2>citM|riftcn.

0. 2Ntif<f)itf r>9liebenfüb,r: Gäfat ^(otf^Irn.

III. ^Ilrxrutritir &iin?>rrt|<iu.

GkoßtapfjiirfK «efeaf^afl in TOünojen. — «ttrrtumSiöflet

uitb ilUettum*jaiid)*r in 69ti*n. — Älcintre aSUuilmiaen.

IT. ««dird|ulHadiriri)trn.

UcBcc Wotuifdjübcruitß.

Dielen ütof führt ba3 tirftcrlircictie $*ud), ba3 nlö ein

Wermäditniä be§ leiber alljM f rütj tierftorbeneu '.flafee.l be-

{eignet '.iv.n'oen fonnte. *) H&r ifirtJcn barin i>ie ^rudit

eine* v,Ui)''jcI)ntc Dinburd) forfge'ieöten erivfren Denfeuö
mto fK'.uifcirfMftert iVobndftenö vor uns.

Vrö jei gleich Don ötirttbcrein gejagt, ber Ititel ift 31t

eif.i grmu'.ilt. ©Ol "öudi Zimbel t fon ber Motor, ber Sd)ön-

be;t »nb vrtobe.ineit ihrer Gtidieinung, ihrer (fiitwiefung

auf ben cm;ifänalid!tMi üKerfidieit mrö belehrt und über

MarurbrobMHurvi Uli) Slaton'diilberung. Äuö 'beut Utah-

mett ber fle^at*^ i jifdK"" ©ificnicfcaft tritt cö aifo rfanj Ijrer-

fluö. e-3 netjort banrm nid;t Vor >baö ^ünfttt Sei Äeo<

grai'beit. tniüutfjr oor baöjenije be» Vfuchologen,

lieft i)etifer§.

3 ii ^jhir W.ir inrnicr ein ftarf fiiirftlerridjcr

'^tt biL'jem {einem leeren 'üud) hat er 'da* groürilril

gefülift, i?övr 'ivn ^n'iainniejUTaiiii jiufidKit fihtTUerifd)et

mtb UM5len{d)aft'lidier LPenaftuilfj i'.d) einmal anäsiripredjen

imb fen lUad^neiS fiefern," 'bafj lüijfemidta'ftHdred itno

fiinftferfidieS irrfennen fid) einan'ivr bnrdjaiiö nicht \ui§-

l'd?liefjen, joirbeni, im ©egenteil, häufig flemni «orau^
feöen, erfliiiyen nnb förtern.

%ä cinleitertbe i'l'ujdjnrtt üfver 58iffeiifid)aft nnb Wurtft

gehört üietleidit 31t >en 'roerfDollften unb aftncditen "Par-

tien bes fflfa|eq((en 5 lnd>eö. ^ie Rtvintöc bor hnnter ]tär-

fer ermadieni\*n ctffhel'i'jdKn ©illenöi'idjtima TiicnVit oarin

nsnte merrjoflc «riiif>e firfNm für bie ^eredirinntia rhreä

Srampfe<5 a^ieit bie aii^drlicBlidje ^errfdjait bor »enftarfbco»

mäßigen 'Sdmlinitj.

^latjel jiidit ben awieittfamen Serben nnb bie aemein-

ferme ^fnfii.THe >;r XPiirfft uirb SiiK'iiidjaft if.idnirmelfett:

STiutft infS ©iffeirfdjaft tuoKcn bette 'bie Jlleft um nn-3 -unb

in mtä verftäitblidier machen. ,/Jiid>t Moij bie sl?[)ihi|>phie,

foH&crn aiidi bie jd)5nen S>iiif)te 'adelten rm ©miAe bar-

auf 'hin, 'b.i8 $rdb(nn beö AJebens? JStta" QSfä)Open'

Bauer). 9öif bie 'öiifcrtfdjiift aui< ben jufiiflra.cm (fridiei-

nuittKH bie "St'ienöfit w* i>in$e :

fndit. fo ibarl auch bor

JVüivftter nidjt bei irgeiVb einer heliebioeu tR?iiflidjr'eit

8«B.

*) Ueb*t 9?atnrf rljtlberuHfl oon Rr»ebrie> SotjtL
SWftnd;rn mib «rrlin 10OI. Skrlaa pow ». Olbutboutcj.

GUQen Wettert, roirberti mitfe 'barüber |imul jum ffieffent.

lidjeit, er fteüt "ine «atur in ihrer fbealen «iflthr&eit Var.
9Jur ijt 'ffin 3BtM eirt atkberer: bie fürtftlvrijdje SiJrfhrljrit

tleiöt «nidjcmurtfl, iuo 'äie ^rtfen'jadffUidje «t'jeit «Jjftraf-
tion Toirb. 'Rerncr («Ken itöiffcn'ichart unb flunft in glei-

cher Söefie iber ^örberung einer getreuen 53cs*>ad)turta ber
Motor 31t genügen. Dem 3>ümtler, oer bie Matur Td>il-

bern will, miiifisn bie MatorerJdjcirMingen nnb ^>atortoor-
göii-gc c*beirjo g^icrrmärtig Tcru roie 'bem, ber bre Mahir
erforjdjen lüifl. 'öeibe müffert üter ein grojjcS <2>lab \>on

öiifcn von ben Dingen "ber S^tur Verfügen; "bentt ba8
.UmfimerT uttb faS Matorgejctj wicrben teibe nur au§ 'bor

Üergleidjimg reidjer finnlidjer (finbrürfc geboren. So
fonnte bie Ä'hinft ber QBiffcn|*oft in bet rajdjen unb ge-

nauen ör?<iHung Iber fJJahir in twlen ffätten toorauSichrci.

ten, •mä'inenb umaefdtjcl grobe Matorfortöer niud) in 'ber

fünftleriidjen (yrraffung 5)er Watur eine »Stufe erreicht

haben, ju 'ber b»ic Sfurfft nicht gelangen fonnte.

GinS roifb bet biefen Darlegungen meineJ GradjtenS
öon Sfaßel nicht fchVirf genug Getont: ^um minenfd?afttitJ)cn

?(r&eiten lelbit gdjört hiicOer ein gute* 5Ceil Tünftleritcher

JjähWeit. 'Die ^hantcrfie itrur}, •DorauScilen'b b<?m <öer-

ftanbe, bie l3Nöglidjfeiren ber ÜÖegführung anbeuten. Uiur
einer turoeg-lidren i^harrhific Toir'b cö möglich, fein, ben ju
erforidjenften @egem"tartb in 'immer neuen löeuehungen 31«

fehlen unb L>arau3 311 frud)ft*aren ?been ju gelangen. Der
roiffertid/afflidje .'Öaitblang^r man ohne ^phantaffie auifom-
men; ein 3orTd»er, ber lKfbrfbred>ertb loirft. niemolö. trä

ift felir jrotfifctfhaft, db in Meioton rfber in ©hafefpeare
nu'tjr ^iMntiffte gelebt tf)at. !^n brtfem Sinne fonnte
.Süiefnrholh f-ngen : „Ii fcnaS looin "Schauen beS fDid)tcrö iuurj

jeber ^orfd.er in fich tragen. ¥lrt«cit allein fartn bie lidjt-

geben ben ^been nicht hertbei3mingcn." Älle grofien Wabr-
heiten fiirb junöchft intuirito g«fd)aut n»or"ben, ehe ber nach-

prüfenbe ^er)t<inb rh« 9cich*igfcit b"ar»at. ferner imYb eä

nur einem tf)anh>fie- unb gefdmtacfbeg obren "5or1dKr ge-

lingen, eiwn ©egeiritaiib in äufammcifhängeniber Dar-
ftelluug liirfenloS ;u 'lu'hvutbeln.

i^nterej^ant ift ber <i r af l cli 3 m II 3 be$ C n t-

m i d l u n g & g n n g e i , ber in bejug auf SBifTenfrXjaft

iirfb A'run'it 'höiifig sienug ju beottid)ten ift. einer ^tc-

geneHation ber Wiilbipfflfl foiuolrf al§ ber ftunft lautete

bie ^or"i>cn«ng jebe^mal: 9lü<ffehr jur ^e^badnmrg.
^atnmlung neuer Xatfadjen. 9J<ich 'ber Vermehrung 'bvr

Summt ber Maturcinbrüde Tarn bann in tieiben fällen
bie geiftrge Vemältigurcfl. —

@n bem l

?föfd>iritt iüöer ba-S 9f.ifiind>öne geT)t fffahet

einer 'prinjitueHen (frörterung "ber ^rage: töa-3 ift ba<5

Sd?öne in ber 37atur? nu3 be<u ©ege. von 'ber lleber-

jeugung blirdvbruunen, baft ein WohermniS über bnu
Wrurfbe ber Sd)öirbe:t ruht, ein Weaermiiis. in baS uniere

yiditer fo wenig hiitein1eud>ren werben wie in ben '5d)b>'

fitnfltarbtinfeii [efeft Die «efdiichte ber ?lefl'hctrf fdieint

))\<\^i i>ariu redjt ju .gelten, bafj er >iid> auf ben otanb-
punft be-j Sgnoitiferä fteüt: Ci> gab eine $(it. ba matt

Den Wruifb bieier odjötrheit in ber bämonifd)en Matur be-3

Weiiidien uidite. WoeMie riieft 'bie «frage überhaupt beifeite,

inbem er Sie 'Sdjönheit ju ben llrphcinomcnen wählte, uttb

Sdiiller fdtöpfte misJ 'beit (Erfahrungen be^J 'aVü 11 iH er^ boö

Olefühl einer burrflen mädjtigcn "iotaliöee, bie bem
Sdiöpfer ftiiitftavt'feö iwridniiebte. Wurf) (Vediner er-

flött bie Schönheit aU etroas SKoftifdje«. Der Viatoni».
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Stltt 391. MUA0C 31« C

mu§ faßt bas Schöne als bot 2>iird)fdieinen einer £u>ee

ourd) bie Sd)ranfeti ber itönrjerlidi'feit. O-iu Sinne IJTatos

(prid]t fijorb&rjortfj über bie 3d>ötrbeit: Tor ©eift, ber irr

und fjcbattfentreibenb wirft, eint fid) bem ©eift, ber fid)

in brn ßoiuten beö Uniuerlums offenbart. Iii» reo Farmer

fid) eint" ioldje $?ermät)luug oollairtit, uerflärt fid) bie Seit
imO bie Sdjorrijeit crtuYi'Jt auf uuierem ifoge. Uli ein

§irhiusleud)trn ber beut Wertdicngeift eingAorcnen ?vseen

erffört Goleribge bie
-

3d>ötr^eit. *Ru£fin, ber -in fciiwn

Modem Painten in eine ausrüorfioV Uitierfudtiiug ihn
bie Sreube 'an ber fd>önen Statur eintritt, fonimt au bem
SHefultat. r»afj bie SijUiriiebmuitg bes Sdwneu einerfeito

fein jinnlidjer unb atrbererfeits ein cbcnftfroeirig intelli-

genter Söorgang rft, folgern baß biele Sabrtidjtmtng be-

rufit auf einer uriprünsylidjen SJeraulagutva, t>es ,§cr,}ens,

bem b|t()etifd|en Oefiit)!.

SUir feilen, eigentlid) g e f ö ft bat ba£ ^roblem nie-

marfb. Statjef oerjidjret bewarb r'arauf, (DK neue Cr-
Hüning bvs ©djönen au geben. Gr fragt rtnfadi: SUas
jieTjt unS in ber :Jtarur an, fei es nun, bafi es tiuS gefalle,

ober baß eS unS erljebe? Statjel fud)t 'oaefe ftrage auf

entpirifdjem 23-ege )u löfcn. S« einem laugen Pertrauten

Umgang mit ber Statur' Ijöt er rtiie Sülle feiner unb
fidierer «eobadjhingen gefanrmert, -bie er ais, Material jur

filärung ber «rage: SBa» gcfäEt? •berwertet.

Sl'iÄrifrtt, nad) benen er feine retdien ur.b tief-

feirtgün EBeofacpturrgen goortmei hüt. erfdjrf'nen nidit in

fnftematijdjer Sola*. STOan *firf)t Wort, fie fitrb iridjt eftwa

aus einem J^anbrnid) ber %.'i*ietrf entlehnt, Taubern 'bem
tBerfaffet burdj praftifaV 3)ebiirfntffe an bie i$anb gegeben,

iflafeal 'bat inbuftib gearbeitet. 2>ie Orbnung u»j> Sdici-
bung 'feines SJtatertais t}at gjan-j Don Tcfbft ju ben einzelnen

Mi'idjnittcn flefüljrt, aus benen Tief) bas Jlapitel «ber ba§
Starurfdjö;« aufammcrrfelit: *iie ^ogcnHuie, 3?creinj.

gungen unb Gruppierungen, QSieberrjolung, *£er Scljtjrtiinus

in ber CanbfdV.fr, I'ie '©ummetrie, Ter Säumen, Nah-
Hdit urfb ^ertrfidjt, 9leid)hrm un'b ^üüe, Gntfaltcn,
iPJannigfaltrgfeit in ber GinVit uivi in ber fitaricguirg,

SßcrIiinMiiig unb SereTingung, Segenfäöe, Ixt Stil in

ber Öojibfdjaft. GS Hegt in ber üRatur ber Sod)C, Äafe
nrtmdje ^Seobadjrungen, bie unter einer beftintmten Ueber-

fd>r3Jt getudjt fiub, «ud) mrier einem anberen ffle'ficfjt^

ipuirftJ Seirad)tet, arfo in einem anberen QTtjTdmitt

eingefügt ioetOcn Tonnen. SSenit c£ j. iö. mif ©. 100 ff.

unter ber OTubrif „2i;r 9ia'rr:m'n" Reifet: „(5e^Je bie Ttoijen

Jaunen beS ^dinJarjnjal'öeä uiä beö .$araeä ftimntcn mit
bem ruhigen, fteilen Aufragen ber 'Stömme, ber biditeu

unb regeftnöfeigen ^erjttiergung, bem bunflen @rün i^rer

Kobern fo wd)t ju einem falle liX'rt ©öjjer," fo twtte id)

btefe 33eo6aditung lieber in bem äfefdjuitt „@egeniäfce"
üerjeidjne't geteljen. ©erabe roeil bte ibnnc in bie Uttruf^
unb QjutGnamil ber ©rätrai-itHilt ba» Glemeiu ber Siegel'

niäfjiöToit (IneittttfioL rft fie rin ©c"birgiOaum (ShÖFui).
Inet tuenn audj ^ier urb ba bie pfudjorogifdK' Se-

grutibung, ^uälfgung uttb Certwrfung ber (imelnen QJe-

olmdffutrgcti ?fnlafj ju ^jäftcllungeu geben fönnten, öic

fflcobadihtngen i'efbft 'uerliereu t'arum ifjren ©ert nid)t;

Tie ftiw iuuoI Teilen mit fofdKr rSd)ärfe a<mud)t unb in

Mdxr Sülle aefiTitiiite-It tnorben.

Ginc umfalle nie Scftüw beutfdjer unb auc>!änfi)ii'djer

S'dirifri'terrer — KnfutWjirbeier» filiiiiftfor, OeogravbA'ix unb
SDid^tR — fjüi 5Ru^el in ftanlb gefegt, 'feine eigene ©aljr.
tHAntüMd 3u ergänjen unb au Vermehren. ."£»iiin>crie auf
OltbeiC XufoKn fltO in fotdjer SuQe uorfjanbeu, bafj man
b.ia 'Pud;, icenn e« auf

,
ber anberen Seite nidjt luieber fo

Qdn] unb i^ar felbftSiAifl U'üre, alz livrcsqne bejeidnien
Flinte. 33ei ber jReiöe ber T'idjtcr, au£ beiten JJJaUel feilte

Belege fdjöjjft — merbeit beior-ber>3 ©oefte, ^ean ^auL
Stifter, Seruv.t, Sd;ifler unb Ciiamijfo siliert — , Ijiitt? id)

acette in grcjjecpm Hmfanwe b« en'tilifdieit Siaturbiditer
19. o-bflmuberts berüdfidjtigt geietieu. ?ruf löorb^-

\vmi), Hnui3 umi GoTertbge ift gelcgentlid) n ruiefeu; ba3
rei^e 'Äit?ri;:I, ractdK-j ber 3Jerfaf|er in iU..te, STx'ße»),

Sleat-3 unb S. OTorriä gefuubeu 'i)ätiv', rft fljm frvniD gc-

blkbcir. S?egt:cif[id)er 'rft eS, loenu Stapel in ber ii 1 1 c r e n
Stterarux ber Guglärfber nidjt »i $aufe ift: 9iirf)t 'Srjrott

DMK eS, ber 311m etftemuaf baö 'Jlcer tefana; per :uef;c

Hcttiing. 9iri274.

af§ tauferfb ^arrircn ift 'bieS 'bereits tt<m ben ^rifaiV'iadjfcn

go;d)Cöcn, unb jmar in granbrcifer Seife.
2
) Unter ben

i'uifurfd'ilüercnt. beuen "üw^d ^ratertal fiir fein- mudj ent«

le"bnt, feijfen fel^amermerfe «Midi biejeuigen "Jluroren, benert

mir bie früff^ften Sd)i Überlingen ?tmerifj6 oertCinfen. Vkat
fäunte erwarten, bafi ein fold) genauer Jfeimer ber neuen
Söelt irie flaffl 'biefc Tutoren beriidfidil'rgt fiatte. @SJ
benfe bier'an vJfxuen iure Gtjjmplau, 2Vnt)ö, i^alt'axirion,

.^i'tineinit, Gbartec-univ, 1'ife und öor oflem beti ho6-

boetifinen, uon XiongwüciD fo ausgiebig 'beuu^tai sj>. S.
Sdjoolcnift.

•£ie «rfabfungen unfb Ck'.'anTen über Me Di e t'b 0 b e

ber a t u r b c 0 b a di 1 11 u g ba: Wntjel in eirrem be-

füiibereu itapitel (<>) niebergeiegt. Ga aoiio bann ans-

gefifhrt, wie fid) ba3 fitüditige 'Se'ijen ,vim ^eobaAtäl ber«

fdiarft, unb n'.imrnttid) ipiib uns midi über bfe tHrt unb
ba-s gegenfvitige 'i'crijältni-s 'ber iDiftcnjdjaftlidteii iuib

fünfttcri irtien i'eabaduung näherer ?l!:ffdtluf5 erteilt.

Tie mer criirterte Ueberaeugutv\i 'K-.ijöelc, bafj eine gute

Öanbfdiaftsicrjilberurtg nie cniä ber 'iriimei'intg ctititelif:t

fönite, nermiTj id) nidjt ,yi (vilen. SSkJt'.K'.vorlili 3. ™- fctiuf

feine Intrbfdiafrtidwu Sdiitberurojen anö L-^r Grmnetung
beraub, 'bie Hwt bae XripiidK' berührte unb ba§ 3'ifallige

iurüdtreteit lief;. $t>eife((oe gdattgte er baDei 311 gröfterer

Uoüenb'uitg als «Hilter iScott, ber, um eine "Sjencrie 311

fd)flbern, fid> mit 4'ietftift unb %*.ipier in« ©elärrbe [vg^b.

Später gibt <Ra|el fellvft ju: GS gibt midi Wnler, bie

auf ßin3eCftubicn Pcr3id)ten; fic iprirgetT fid) ba§ l
S'di> bureb,

öfteres ?tnfd).men ein. ?Tud) fföaTfin erffärte QbS be-

ftättbige Arbeiten init Katin'ft^bi-en fiir nidit beforf-n'ri

förberlid); er g'Iaube irtdjt, bafi SCuKr« je mit bem tVSi>

ftiibl ^inau§ge\ivingen fei. ,Ä>ie vllten 'bnben faft flets

nur ben Giitbrud! öus fidi Ijerauo gemalt, unb baö iuod)t

i'brc Tarftctlungen, olnvolil von fhrbien'y.ifteT '^mie meift

nidjt bie SRebe ift, fo un'gemein intereffatvt."

ftür bie Jatfadjc, baf) ein Tidjtrr fid) eine Sanbjdjaft

PorjufteHen unb fie 3» fd/il
raent oermag, ofjrte fie gefrlien

ju fwben, fei es mir geftartet. nod) ein befonbers eflatiuites

öetfpier artjufü'Tjrcn : e3 ift Son^feffoto« ber in feiner

epffdjen i>id)tung „G u a n g e 1 1 n e" Äoüa Scotia, baS

OTiffii-nppi'Xcfl un-b ben großen QBeften SJlmerifaS — alles

©egenben, bie er nie geieben — mit gerabeau öerblüffen«

ber Ireue unb jrnfdjaiilidjfeit gefd)ilbert hat.

Gs fft eine alte Grfahrung, bufj mir biejeuigen Wen-
fdien ein 'Polles $crfräitbniä für bie Statur unb eine leiben-

[mrjftlu^e ßraube an ihren SdjwpfiiHgeu ffdbtn, bie nidjt

bfoß Linien, färben unb Rannen itü'ijnteb'inen, fonbern

aud) eine Gmpfinbung baben für baS ber» lirigen

innemorjnenbtf eigene Scben, benen, furj gefagt, bie
® a b e ber ?t a 1 11 r b e f e e 1 11 n g eigei» ift. Sud)

iRa^el fprid/t über biefen $un?t. Tie bei Seit >Tn-

pitel, bie er au üerfd)iebenen SteQen feineä 59ud>cs

bem ©egenfianbe tnibmet — Sid)emfiii)Icit tu bie

Statur unb ffleicelung ber Statur —, hxiren beffer nidit

getremtt morbeu; fie gebore« jufmnmen. "3>ic Sc-

leelung, j<t fettff bie Grretintr;;^ lbe§ Sdjönen ber Statur

bewi'ot hu letjten ©run^e'ouf bt'r ^irriigfeit, fid) in bie Statur

einjitfürdeu. Sind) bätte :d) gooün'jdjt, bofs in btefem Äb-

fd)ititte Stapel in größerem 'llmfanige berüoTfidjttgt f)ätte,

nws Xidjter unb bidjtertfd) »ervttriagte SJicnlfdjen über ben

@egetrftan!> gejorgt hahen. Kud> rjier fKttten Vftt bie engii-

fdien SJaturbidjter beS 19. Qabi'auifbertS au »oeitereu Suf*

idriüifcn führen fönnen. ©orb*\pon'ö (Linos in Tintern
Ahbev un-b Excursion), Goleri'bge (Eolian Hurp unb
Ode ba Dfjeetion), ß'nellei) (ßffan über ine fiiede),

Söijron (Childe Ilnrold, 3. ©efang) unb Btusfin (Prae-

terita unb Modern Piüntet-R) fyübejt in tieffinnigen S)e«

tradjtungeit bie ^äbigfeit, fid) m büs 2efeen ber Statur ju

uerfenfen, &a er\irünbeit unb an erflären gefudjt.

übrigen aber ir.uoift gcrabe öas, htos Siaöel über ba3

Sidfeiij'fii'gren in bie Statur fagt, bofe rl).n uon ^ugenb an

ber rictjtige, tiefe Sinn für bie Statur eigen toar. Suf
Seite UX> aeißt es: „Stls Knabe botairiftertc id) in einem

feuditen SShtic am aften Ö^ein 4>et Jrnieftnigeit. ^lötj-

') SBfrfll. weint« ÄrtHel: ,I)ie Stjrtf b«c «itßcl!a4f»n' In

bec ConntoflSbtilaac btr flfiinif^cn 3eiUtiig oo;n lCDfjtwber 18».
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Iidj ftxmb id) an einen iiim>pel, frer t>o(l iSeerojen war,
gRHfqai Deren fcbönen glän,jeiü>eii blättern fidi Oic feit-

{innen Säuldjen der Jöippuris 'Didtf beraufbräirgteit; unb
MJU noch lauen auf beul Keinen 4<ad), burd> ben Dus
Seelr-in a&flofj, bie metöoürbigen Sd)[immi:'olätter Der

Trapa nataum . iSdjöm.' 'X'ii>,>c fiir Den ftraben. 3d>aöf,
bte ijn ei'ji'jen madjten! 9üc Inn» id) feit'Dem umf einem
Sanbjd/jft&ril«) einen tiünrpcl mit 'Seerojnt ci'jlirfett. ohne

bafj Die trntpfirfDung *os vSmatjrii>vens wieber IcOenbig

wLd wie in jener -Stuii'.*." "liefe Seilen haben midi an
ba? CF n? reifen »fte erinnert, was" id) in ben oben genannten
englifdien 9iat]irbid)iern gelefen: an föorbsuiortn, ben in

feiltet 6tiitM)eit 'Das iofen DeS SSofferfafle* »erfolgte wie
eine fieibeirfdwft unb Neffen l\>era m>d) in fpäteren Qaficen

iaudyte t>ei Der Grinnening an 'Die •91nrjiffen, Die er KJtft,

tanjeub rm bor i'Cii Icudjtet.'jeit iSeefpiegel ge-

fd/jut, ober 'an 'S'jefleu, Der 'hingeriffen Dem Slüftern bei
Sdnlfes laujdjte, Das mit geheinii'J,ii.wuer 3J?adjt ju

feinen tienten §er.jen brang, ober enilid) an Wuöfiit, ben
ein un:rflärlid>e3 'iJeben 'ji'fiel. wenn er fid) plö&lid) am
Staub 1 eines idjäumenben ÖIeffd)erbad)eS fab ober ferne

blauen -e .^ügd im ©lanje 'DeS Sf&enbbtmmelS erfd>aute.

•Sitten (Karurfreuilw >w?bmet OTatyl fein Sud), ©en
3He:tfd)eri ein oollereS %erftaitbni£ "Der febenen Siühir au
erfchüefeen, fie fcfyen unb bettfen ju lebren, ift $c*ne Wuf-
gabe. 'Sir fehen, feine 8iele beriiqren fid) mit benienigen,

in roeId)en (Jhiöfin, ber in jüngfter 3tr.t bei unS To t>iel-

gerannte 9?atur}rcunb unb ftunftopoftel Der Gnglcinber,

feine dViffion erfaurtte. GS märe nun frerlid) fand) ura
»mredtf, iHahelS mit nfbjger fflar^eit unb liebevoller ©et-
fenfting in bvn (fJegenftanb a.efd)riebeneS SJud) an Den

Sdjri'ften "beS englrfcben 1>td)ter- ntrb 1}ropt)etengerfte£

rrteffen Iii wollen. Gine eminent prnfftrfd)e ^rage- ift eS

cr:»er. ob W.itjel 5hi?fin» »SdjriftfJi nefannt b;jt urA bon
t&ncn 'beetiTfiufjt ToorOen ift. Äit^fin n>irl> rtn Vkjßft 'Äid»

mir einmal (ur.'b qanj "beilmifw) jitiert; undeTannt UKir

ber 9?mne -bei» geninien Cnalänoer« nnferem Äa^el alfo

niefir. 'Sonift ift in ieinen fiöerfen aber nud) nid)t bie fle-

rrrtitfte »Spur inifür Ooriwnben, bafj er 9?u*fin nfffter ftu-

t>iert unft "oenuöt t)tt. ®arin Iieoen ^iadjteile ebenfowobl
aH Vorteile: einmal ift e% ^at feine ftraae-/ bvaf3 Waftel

weiter flelongt märe, falls er WusTinS SHiVultate in itjrem

flonieu Umfange gefannt unb jirm Wuögong&punft feiner

J^etiuditung genormtten l)äfte — betffieii'ioeiie tt>ären *bie

meitigpn «nb meines CradjtenS ööflig iinjureicbeubcn Ik-
meffiingen über "Die (©offen entmiDer fl'jrty fortgeblieben

ober 'Jod) ergönjt unb ettrerert wor'ben — atTbreti(eit8 aber

ift and) ju3iigi?.>r!t, bafe Rntd otine SRnfc'fin beben teivb feit)-

ftöiiDiger unb cid unbefangener ju urteilen imftan<be rear.

«ud) Tonnen mir auf biefe löefi'c fefliiteffen, wie beibe

ÖDtannet unfrhbängig »oneinanDer oieffad) ,511 'benfelben

SteTu-Wjten gelangt furb, un$ eine fidjere ötroäör für

bie 3iid)tigfeit i£jrcr ^eftltcUungen giüt:

^crbältniiS Der Wnnft ,H«r Wotur faf?t fHatael genau
tote 9?uöfin, ber 'Uerteibiger ber cnglifdien ^rürabfjaeliren.

Ter Äfinftler h.it
N
i-rtiitiii Den Slmron ;^atte>5 in ber •iiJatttr

xu folgen. ift fid) aud). luie Stu&tm, uollfommeu flar

öarirer, baft tneber bie üicu£>eit Deö SÄegeitftanbe« nod) bie

tedmiidic TöoHenbung Den 'öert beJ grofjen iVütrftlerä auS-

m-adK». Huf «Seile 201) heifjt ei?: „SeDer -Der ©egenftanb,
Ttod) 'Die 'SDirrucejität Der ÄUöfübrunq Oft eö, maß uno an
einem (hinCftoeil Ijinreifd, [orfDern uia>S 'Der Ijiüiillller fjer-

andgebrad?! bat, um {»et» 'Sinn 'Der Kultur 311 üei'beut-

lidieu." 'Xifier Satj föitnle auS ^Hu^iinS The Eagles
Nest ober The Two l'alh« eutnoinmen fein. Unb aud)

bie iolyjeiibc rti'age *aljet& trit gatrj im Sinne JRusfin? ge-

halten: „'Sas ift bie ganje öefdjidjte Der Malerei anberS
als ein Variieren ber *Waterie, Die Die 9Jahir gfüt?" »lusfin

erflärt alle Jhinft alu lieiMorgegangeu aus" 'ber ftreube
an Den Qonnen unb <5k1et}Ct» ber iSd7i>pfuirg; itad) ölaöelS
Urteil ift ein ^itb übeneugenb megen ber straft, mit ber

iartn fein <5d)öyfer feCnen Ctnbrutf »on ber 9Jurur uns
berfünbet. ieunum, überall fpriebt ber gefunbc 9lu*5finfd)e

Situi *u un«, bec un« bie 9iiuffebr jitr ^atur itt Seunft

jmb SebenSfufcrung jur bliebt mad)t —
Kn b«n üorfte'oen'Den *Skirlegungeu Laue id) brtn ©erfe

Wamels als ftarurfreund uwb uberjeugtet ?Infiiingec ber

äftheHfdflpn SiflenSricbtutty geredrt au werben oerfudit.
GS UKir mir intereffant, «buch baS UrteW eines öeograpben
über \\i5 'ihidj $u bcfi<jen. od) WanDte mid) besba:'.i an
Jj>. .sierp Ci^onn), ber ntOen Olafcd roolil Die größten
iier u-ntte um Die aWetf)oöit Deö geoariu>.iifdn.'n gad)e* l^at.

flerp üOeifanble mir Die fofoetf<n Seuberungen, bie id)

mit feiner v3ejie[):ui.iiing öcröffemlidie:

jHu-i -Dem $)uä) fpraben Drei Seelen, bie «Seele beö
fudjeivben »ahirforloVr«, bcS genießenben «aturfreurfteS
unD bcS fdMffenbcn «Wttfllcrs. '5)er Serfuffer läßt mit
ieinen gcbanxenreidien 'j(uSfiK)runviPn Dor allem heraus-
bilden, nue Durd) bie ftülle iwn liteobaditungen, bie ber
errtfte ^orfdjer gepmmelt, burdi bie Denfprobleme, tCe er
gelcft b^t, aud) 'Dem (Mtrnüte beS UHenicben neue, früber
nitbt enipfutrbcnc Sdjönheitcn Oer 'Jfatur erfdrioffen mür-
ben, unb mie altd) >>cr iTitirfrter, nuige er nun bie 'Dar-
ftelluitgC'inittcl ber Sprache, ber <Sd)nft ober bcS ©HfteS
unb ^jinfciS DenoenOen, alfo ber Siebner, i3d)rrfh*teüer,
^eiebner unb tl'üricr, 'au» ber tieferen Staturfenntniä für
feine ilunft gircinncn fonnte. Gin« ü)urd)fid)t Der im
ftleiirbrud bagefügten Belege imC) Sdjrifrproben ift für
jeben "©eogirapben, iiehrer, fßarurfreunb unb Srünftler
flleidyiam etn ©earoetfer, wie unb »0 er fid), in 5Büd)ern
unb $iufcen, twr ädern aber in bem grofjen 'ö;idw ber
9?arur «Stunbten bojin SRatur« uiA JhmftgeuuffeS m tier-

fcfaaffeu öeönag. ftür ben fiebrer ber »eograbbic bat
aufeer ber Ginleitung ber le&te «bidjnitt SeS «utfaeS „Me
ffunft ber iRarurfchilberunfl" Mc werfte »rafrifche Se-
beutung."

«iündjeit. G, © i e p e r.

Ämerifa am Sdjeibf hießt?

tJriebridj Stft fd)rieb fm Sab« 1840 in feinem berühm-
ten ©udje „'JJaS nationale Softem ber politifdien Defano-
mic" über bie Bereinigten Staaten Don SRorbamerifa: „fibrin

2anb ift in Bejiebung auf feine fiinfrige ©eftimmung unb
feine 9?ationa{oFonomic fo oerfannt unb fo unrtihttg be-

urteilt tuorben roie Worbamerifn, Pon ben Zbeoretifern
fowoljl als öon ben ^raftifern." SBir lefen bort öon ben
fdjweren Stampfen, toeldje ben älteften Jrolonialftaaten Pon
bem 2Wiitterlanbe, Pon Gnglanb, auferlegt mürben. 1>aS

Parlament Pon Gnglanb litt nicht, balg nur eine fta&rif

in ben amertfaniftben Kolonien betrieben werben burfte.

©ic Ifoloniftcn burften nur ?lcferbau treiben, um ba$
DhittcrlauD uad) Sebarf mit (^treibe ju berfeben, ber SJe^

barj an URamtfaftuTprobuftcn mufjte bafür auS Gnglanb
bejogen werben. SJcrgmcrfe mttfjten gefcbloffen, JSJocl)öfen

auSgcblafcn werben. 2)ie bärleftcn Seibe^flrafen brofiten

Dem He6ertrelcr biefer abfd-,culid)cn öefefoe, bie fehroerften

fiottlributionen jenen Staaten, toetche ben llcbeltätern

35orid)itb leifteten. Tie Utubhängigfeit^fämpfe fmtben
einen gut Porbereitetcn 59oben. 9iodj im ^aitxe 1770 er-

flcirte i?orb Gbatfiam im Parlament ju Sonbon, „man folllc

nicht jugeben, bafj in ben «Kolonien ein .ßufnagel fabrijiert

merbc". bereit«? im 3ie»oIutionsfricge mtberte fid) bie Sad).

läge. 9iod) fähren!) Des Krieges entitanben in 9?orb-

nmerifn ^abrifen auf ftnbrifeit; ber ^Bebarf ber neuen
Staaten mar ein gaiu gewaltiger unb ein blübenber SStjbl-

ftanb hielt ben längft erfrbnten Gin.wg. Von 93cginn

iljrer Sclbftnnbtgreit an fudjten fid) bie 9Jorbamerifancr

burd) Sollmaf-rcgeln gegen bie curopäifdie Gmfufjr 311

fchüüen; fie öffneten tbre ^oufdiranfen nur bann, roenn bie

amcrifniiifdicn Jvabrifnnfen ihr Wononol gar jju füblbar

auSmittcn, ober wenn frembe Grfinbungen ben Söettbcwerb

im H'nnbe reiben feilten, flurj, baS SBeftreben ber ber-

einigten Staaten ging 001t 3tnbe(iinn baPon auS, fid) felbft

genug ju fein: Slmerifa ben ?lmertfancrn.

SBir alle wiffen. baf? biefe ©rttnbfäbe ba§ heutige

Scbrbamerifa gefdjaffen. 85ir alle fühlen Sie brutale ©e-
nwH biefer fettfwerftänMichen «anblunflSwetfe. ffiir alle
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ertragen bctt trncf ber größten CMbmacfct ber ffielt. 2 er

alte lihamberlaitt benft genau io wie mir. Gr bnrdijicht

fein SoteTlmb unb halt Fortran auf 2?ortrag, »tu feinen

Sanbslcutcn jii fagen, ban, für Gnglanb bie Stuube bes

Sdutözolls gefdilagen habe, genau rote einit itriebrid) Sift

Pom Zso^xe 181'J ab bie beutidjen Saube btiranog. um bic

Ginzelitaaten für ben WebanFeti bc-5 £cutid)cn Zoünereins

2it gewinnen, bas alte Xcutfdilaub wirifdiaftlid) 31t einigen,

einem mäßigen SditihzoU bas ©ort zit reben ttnb bie

großen Shtttben heilen 31t helfen, unter melden ber beittidse

Jtationalwoblftanb verblutet roar. *£cr alte Ghamberlain
wirb heute von ben ?lubäiigcrn ber abfohlten ftretfcmbeB-

tbeorie genau fo Deripottet, wie bie« einit einem ^rtobrid)

Siit von ben beutfdte» «belehrten nnb beut X'anbaX'l gc-

fdnil). tfeittc hric bamftß ba>3 gicidje SMlb, nur bic 9ceid)e

Ijaben ben Kattien gemed)fclt.

i\riebrid) Sift lehrte befantttlidi, baf; bie mirtfdjaftlichc

Gntwirflung o.'ine politifdic Freiheit nid)t benfbar fei; er

trat lange bor beut bentfdjen iWationaloerein für ben <]u-

fammcujcbhiß ber bentidjeit Stämme 311 einer Qtefamt>

nation ein, er mies auf 4o8 SJorgehen Greußens 00m
xV'hre 1818 bin, bas als größter StaatsFörpcr int alten

beutfdien "i'ttnbe bie erften Zollge'ctic fdinf, mit bereu

•vilfe auf ber Wrttnblagc eines gemäßigten Sduihzolles bas

lireufufd;e SabriFwcfen fid) felbftänbig ctitwtdcln formte,

roiiiirenb bie Littel- unb SUeinftaaten fein ü<rat fattben.

bie iibcrfdjüffige Sik'DÖlferuug 31t ernähren, obgleid) bie

betttfdie ^.'anbroirtidiaft große Mengen Brotgetreibe nart)

Gitglanb ausführte. 181«J mürbe auf ber üNeffc 311 ,">rauf.

fnrt a. iii. ber erite betttfdje ^"Vibrifantcimercin gegrünbet;

baocriidic, roürttvmbcrgifdic unb babifdje ?jabrifanteu waren
es, bie fid) z» einem bcutjcfym Vereine jnfamtncnfd)loffcu,

um bie bcutfdjen dürften 3U einer bcittjdjcn ZollDercinigung

311 bciwgen, um bie .Sintberte oon Mauthallen unb Zoll-

fd)rattfen zu befeitigen, welche bie beutidiett SänSdjen
gegenciuanber abfperrten. Mit SSort ttnb Schrift fämpfte
Siit für bie sDeftrcbungen feine« 3krciits\ beffen ©cfdiäfts-

führcr er roar. Quin Saut bafür mürbe er Pon ben $axti-
fulariftcu ab .flodjpcrrätcr berfdjrien, unb ber itöitig oon
Württemberg ließ ihn einige Söhre eiufperrcn. «fünf»

aehti oahre fpäter fam ber beutfdjc Solbercin öodi; bafe er

alle beurjdjen Staaten eiujdjliefjlid) yitremburg umfaßte, ift

Mannt, ebeufo, bafj Cefterreid), Hamburg, ©remett uni)

ütibei fid) baoon au-sfdikiffett. .^riebrid) Cift «ber jagte

fid) im ^vabre IHK» an ber bat)crifd)'öftcrreidiif(bcn örcti^c

bei JUtffteiu eine Mtigrl burd) ben Ropf. SCie betttfdien

Stttbenhoder, rocld)c ben sJI{ann famt feinen bolfsroirt-

fd>aftlidien Vltrd'auungen, feine Behren Pont SdmtioU
Iädierlid) 311 mad)en iuditen, fic haben ihn in ben £ob ge<

trieben. Unb heute finb bie Öcijrcn eines 3r«fbrid) fiift

©enteingut ber ganzen SBelt geworben.
roürbc ,11t weit führen, biefen ©ebanfengang näher

aufzunehmen. Ueberfehen bürfen roir jebod) ben Qcroaltioen

Huifdiiüitng ber 'heutigett SSJirtfdiaftelehre ttid>t, roettu roir

bie Jyrarte beantworten roollen: SBas letjtt uns St.
ilou tsV

Jvriebrid) £?ift roar lattfle ^rc in ben SSeretniflten

Staaten anfäffifl getuefot, iein AI ö 11 ig hatte ihn ja burd) bie

^erbanmtna babtu beguabiflt. ,^riebrid) Sift roar brüben
Sehrer, 3eitun(i6fd)reibcr unb julc&t Wcfiucr eitteö idjroung-

«often SicrgiiH'rfeö. SSie er in "Eeutidilanb ftctö für bie

gefunbc Mittellinie auf bem Zollgebiete eingetreten roar,

fo prebifltc er aud) ben SItnerifanern bie Sebrc Pon bem
nemäfjiaten ^dmtj.ioU. "lie neue Seit roufjte ben üibinfler
Cieleljrtcn beffer zu fdmtjen als fein altes SSaterlanb. iie
Schreit biefes Sift würben brüben jur nationalen üRidtf-

[djmir erhoben, auf allen lluberiilüteu roiffcnfdjnftlid) Per-

treten unb in ben iiefetjficbenbcn iVörpcrfdiaften Poll an-
erfannt. CO ^aljre lang hielten bie tttorbanicrifaticr an
ben QnmbTSften ifyxi ßehrerS feft, 610 ber öröfienroalm,
icr Sm^erialLSmuS, in bie Aiöpfc ber norbamerifauifrfjcn

»J);enid;en unb ^olitifer Pott heute fuhr. &*ir wiffen, baft

bie !l?erciiiigten Staaten fid) mit einem 5lbfd]liefinngä'

ftiftcm öon Böllen umgeben tniben, weldjeS bie Gitifuiir

Pielcr Slitclanbofabrirate gämlid) Pcrhinbcrt. ^riebrief)

Sift \aiy fdwn por ficbjig fahren triefe öcfaljr PorauS; für

ihn war es jene (fVefahr, w e 1 d) e ben 11 n i 0 n s ft a a •

t e 11 zum Sc t btt ben g e r e i d) c n m u f3 1 e!

Hub bontit ftehen wir oor ber (finaanflsfraße unfere»

heutigen ^(uh'aUes : i'l 111 S d) e i b e ro e g e?
vi famt eine fommen, wo bie iPfamifafturen.

bas finb bie Aabrifeu im heutigen Sinne beo ©orte?, über-

mütig werben, rou fic nadj einem abfohlten Zollfdmtj Per-

langen, weld:e bie Slonfurrenz aller übrigen Vattber 4>cr

(rrbe aus ;
cl;iiefjt. i'tan wirb bie politifd)e :Xerritorinlforbe-

ruug «Vmecifa ben ^litterifanertt" auf alle (Gebiete ber

v,itbuftrie misbeonen, man Wirb einen ^bidjlufj bes

Eddies Perlangen gegen alles, was »on aufjen fomtttt;

ber $batp\ wirb bie Wemiitcr nerwirreu, baf} ^Interifa fid)

felbft genug fei. So ungefähr fprad) einft unier Sift jtt

feinen iMmerifanerti. ,,©enn bieie ^eit fommen foUte,

bann reift bie ^rudit bes iUcrtalics," jette er feinen pro-

Phetijdjeu ©orten hinju.

Tfliuals fdunt fehle er feinen ftürern unb Sefern mit

pollenbcter Tcutlidifeit auseinanber, weldie Ivolgeii ber ab-

fohlte Holifdiufe nad) fid) ziehen wirb. C>nt
v
?lnfaug werben

alle ivabrifen blühen, eine iineublidie ©elbfülle wirb fldj

über bas Sattb perbreiten, Ijoljc Söhne werben für jebe

Arbeit gezahlt werben, bie Sanbwirtfdjaft roirb bic liöchiteit

greife für ihre (Jrzettgniffc im Sanbe felbft erzielen ttnb

bie klattffraft bes ÜoUes wirb jdiier unermefjlid) er'djeinei:.

£ie hänfen werben mit Sliefenjuiitmcit arbeiten unb bir

•i'seiiidiheit wirb fid) einem Samuel ergeben, wie er nodj tat

Ztwor bie iSicngen ergriffen. 2)ie Maidjinc wirb bie Arbeit

ber .s>anb erfeüeu unb bie .^aubfertigfeit felbft wirb für

überflüffig gellen werben unb oeridjwiuben.

So ,\ritbrid) Sift 1835. SJas aber wirb bie ßolae

biefer irbifdjeit öliidfeligfeit fein'^ llnfer (5eroährsmaiw
fagt es feiner l'iitwelt mit glcidjer 2icullid)Feit: üe Flut-

welle ber .MaufFraft wirb ins Hncrmcfjlidjc fteigen, eine

FabriF wirb fid) tieften ber anberen auftun, jeber wirb auf

beut wilbeit 3ah™arFie bes tuühelofcn Skrbieuftes Gm;1 -

fättger fein wollen, eine (rrfiubiiug wirb bic anberc ablöicit

uno bie Sdjärfc bes meitfd)lid)en Öeiftcs wirb nur barouf

geridjtet fein, bie förperlidje Slrbeit bes Dicnfdjen zu er«

jparcu. Slllmählid) aber fängt bic Flutrocüe jtt finfen an,

langjatn im Slnfattg unb Fnutn merflid) für bie große Waffe,

bie ftauflllft wirb erlahmen, ber Stumpffinit abjoluter

Söttigfeit wirb einem ßrwadjen ber menfdjlidjen onftittFte

weichen. 'Ite Stapellager ber «abriFctt unb bes tfanbcle

roerben fid) immer mehr füllen unb ein ftetig zuneljmcnber

2turz aller AabriFatpreife roirb bie unau5t>leU>lid)C Rolfle

fein, l'fiüionenrocrtc werben über 9Zad)t Pcmiditct roerbcit

nnb Millionen Pon Arbeitern werben mit bem Schrei nach

SJrot baö Sanb burd)3iehcn. i'iorbameriFa wirb alle iReidje

ber SSelt mit jeinem llcbcrfdjufz an Fabrifaten über-

fd)tneninien roollen, aber alle SHeidje feinen ^robuften wr-

fchloffen finbcit, benti alle Sfeidjc GuropaS roerben fid) oer-

einigen, tun tflntcriFa allein mit >en gleichen Sellen jn

ftrafen, roclche biefeö oerblenbete Jöolf nur für fid) jtt

jehaffen glaubte.

i2orocit in freier SBicbcrgabe ber größte beutfebe

iBolfsrotrt, ben bas »crfloffcne Sahrhunbert geichen. Sein
Seherblicf fah nur ju fdyirf. Von ben ungeheuren (^olb-

funbcit in Kalifornien unb Sflasfa wußte Sift nod) nichts,

Don ben uncricböpflicf) fdjeinenben ^ilfsqucDlen ber Neu-

zeit, Pon ben Mifliarbcnroertcn ber ^etroleumaucllen uni

(frzlager roußte er ebenfalls' nichts; bie Kiefcnbauniroon«

Fultnren ber y^euzeit, bie fRiefenflächcn ber heutigen ®e-

treibefelbcr, er Fannte fie nicht. 9)en roohnroiftigen 3oü-
fdntt? bes heutigen WorbameriFa fonntc er roohl ahnen, et

Tonnte aber itidjt Porauäfehen, baß biefeS Sonb fid) burch

b'te eigenen SJaturprobuFte aud) bie Söirer öon Guropa
trtbutpfliditig machen roürbc.

9?od) nicht gefättigt Pom eigenen ©olbe, jiehen bie

bereinigten Staaten auch bic ©elbcr ber alten ©elf al«

2:aufd)probuFtc an fid). ttkH roürbc ein Sift baju fagnt?

Sidierlid) würbe er uns Teutfchen fein Gonngelimn ber

SieberDcrgcItttng mit feuriger Sunge t)rebigen, er mürbe

baö alte Sibelwort*. „Üohn um 8ohn!" roieber Iebenbig

roerben Iaffen ttnb tittferm iluifer unb feinen SWiniftern »n-

rufen: Sanbgraf, Werbe hart!, ^einc Sdhmcidhrlet entern
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bolfe oon Sybariten, feine pofitiidie ftrcunhidinft mit

einem üanbe, ba* uns tüirtfrtiaf tlirf? oerniditen will. Grit
rommt bcutfdic Arbeit, bciiifdiee brot! ttnfjt ben fluten-

feiner in (einem cinenen fattc id::ttoren, wenn er e<5 ntdit

anbei* baten will, br.ntdit er beutfdien Wciii, beutfdje

istunft, bann hole er fie fidi, aivr bie äKaffeuerjeugniffc

feiner ^ttbiiftrie behalte er io lange für fidi, als er bem
glcicbeu beutidjen Grjcugniij nietjt ben gleichen ;iotlfnö »u«

teil werben Iü{jt, wie mir rhu in Teutidjlnitb erheben. 'Ter

Sdjmeifj beB bentjdien Arbeiters mufe uns mertuollir jein,

als bafl oberflädilidie brobuft ber trorbarnerifenifdjen ÖM"
buftrie! Bit braurficn mieber einen ^oll-bisnumf, ber bic

iieutige Seit begr«Ht, wie er 1879 bie Sudit feiner Ber-
fönlidjfeit für ben gemäßigten Sdiubaoll, ben ber alte ,Hoü-

pcrciu breißig Imme X'eibcuojahre Ijinburd) bem oireihanbcl

geopfert hatte, eiujctjte.

Seldje* bilb iehen mir nun heute in beu Bereinigten
Staaten jelbfi«' So weit bas Sinne reidjt, fo weit bie

Sd)iene fid) Sege bahnt, oabnf an i>abrif. rußige 2d)lo!c

unb unfreunMid;e flrbeiterfolonien. Tie Gneugniffc bes

Uages finb fo gemaltig, bafj fie nid)t in
;
Haf)lcn gefaxt

werben fönnen. Tic ^reic-liften ber ^abrifanten neigen

bcrediuuugcit, wcldie mtv in ihrer Qo$C rannt glanblid)

eridieinen. Tie greife finb eben Pielfad) mir 3djeiit. Sine
Sabattidileuberei 4j.it fd)on beirre um fid) gegriffen, nor ber

mir eritnunt ftitle Regen. tHabattiiitje pou 50 bro^ent,

felbü auf mertiwllc ^nbnftricartifel. finb bnrdiauv feine

Seltenheit. Alles fliiumentber Sdjein. .$ol)e greife in

beu SiFtcn unb hohe Rabatte auf ben SWedinungen. Iren
unb eictu&en im Ginfatif unb im berfauf in nielcn Räflen
nur ein leerer Sahn. Sir leim in beu Tagesblätfcrn.

baß bie Spekulation eines einzigen ä*aumtoollfiiiifer-3

35,000 Arbeiter in UNaffadjufetts brotlos madrte. bon ben

maffenhafteir flrbeiterentliifiuiigcir in ber GifeiiiubiMtrie

unb in ben Gncnbn;itiiv>erfihittcn wollen mir als «llniglidic

Gridieinuug gar nidit fpredun. Ter bro.H'nlfalj ber Ar-
beitslofcn hält mit ber Waffcnciuwanbcruitg leerer $önbe
gleidjeu Scfiritr. Tie Gleub lüftet fidi in ollen Wrofiitabtcn

feft, allein bas '^itbeuoiertel Dorr Rem ?)orf ,vihll 500,000
Wenfdjcn Örmfier Allaffe. Tabei häuft fidi Sieidjtinn auf

Seidjtum in ben .finrtben einzelner Spefulartten unb ein

Sunrs mad;l fid) in ben Käufern &ieU*r Uebenuerrid'eu

breit, gegen ben bie Secrien non Sarbanapal als Sdiaften-

btlb erfdieiuen. Tic träge Waffe ber Säblcr wirb bnrd)

Ucberfecfriege in einen potriotiieben Batorifimtfl oerferjt,

ber jebeu Sarner PcrfUimmen laßt. Xatfadieu biefer ".*lrt

fann fein Urofcffor Wünfterberg niebcrfdilngen. Sir
fönnen aus SWiinfterberg? büdjern über „Tie Ulmerifancr"

nur lernen, baf? Millionen ÜWenfdjcn ber mittleren Allaffeu

in ben bereinigten Staaten nad) Befreiunfl ringen aui
biefem Sumpfe, bafi allerorten bas BeinuRtfein lebenbig

roirb, baß bie freie öciftcübilbuug beö (f injelucn allein uod)

Kettling aus biefen l'erirrnngen ber ihrltur 311 bringen
oermag. T e r 5W 0 r b a m e r i f a n e r bort heute
toeifjabernidit, lwclrfjeOijferberGiniclne
bem <?nnjen bringen tn n fj. Seiire Söhne opfert

er nidjt bem Hatcrlanbe, mit Sölbucrtruptieir befriegt fein

9?cid) bie 33ölfcr. Sir begreifen, bafc biefer pflidjtlofe,

ungeburrbene tfuftanb oielert als Jbcal eridieinen fann,

aber mit foltben ^bealert fämpft man nidit ben Mampf
beß mirtfajafflidien ÖeberiS. Ter innere ßmft, baö tiefe

Grfaffen ber IVlidjt ntadjen ben Wann, unb nur bort,

roo biefe Gigeufd>aftcit ein ganjeä Bolf befeclcn, bort nur
tann oou einem fcfteit Siberftanbe gegen mirt'djaftlidjc

S<f)läge bie Siebe fein. Sir wollen nidjt bünfelhnft fein

unb uns nidjt ju beu l-üöarifäcrn bolten, bie nur bei uns
in Teutid)lanb alles fdiön ntrb gut finben; mir miffen fcljr

toobl, mie biele ber Sdjranfen beö SJortirteilö, beS TünfeLS
unb ber StanbeSir&erhebung bei unS nod) fallen münen,
bi9 oud) mir in freubiger ftnoerfidit ben flampf mit über«

mutigen Bölfern oufnebmen fönnen. Slber mir haben arid)

bic fdHocren 5tü(fid»läge ber 70er ^fatjre erlebt unb wir
alle finb nod) bamit befdiäftigt, bie Berluftc Pott 1901 unb

ju überminben. Tamm miffen mir ade aud], mie
unb feft ber Teutfdje foldse »iüdfdjlöge au ertragen

itTatioCTOiiBtietn Den <&paten

non ueiienr in bie (5rbe gräbt unb am inneren unb äußeren
Slufbau meitcr arbeitet. Ta* iiub bie ,>rüd)tc beutt'dKr
gTjiebuug, beutfdjer Afeube an ber Arbeit unb am eigenen
Seiteeftreben. Wögen bei uns bie 1'arteiPcrhältniffe liegen
nie fie wollen, feine Tagctnreinnug fann ben inneren ilern
be-3 beiitidicu l'olfej bernid)(eii, er ift gejuub bie in bie
4tned;en. ilforbamerifa aber ite!)t am SdKibc.ncgc. Tic ift
mein leijter (finbrud Don ben bereinigten Staaten unb
banrit fdieibcn wir uon St. «oute.

Dürnberg, fi a r I fl e m P e se-n.

—

Bücher und Zeitfchriften.

Giifnr Rloiftfjlen. Tntrag vi einer Gltfrfiidiic ber
neueren sfttcrarnr oon Wcorg m 11 f dj 11 1 r • "Jl i e b e n *

f üfjr. «pcrliu 1003. Cfgon gleifcftcl u. (io.

SKitn faitn batiitcr im ;?irrifel fein, ob ntöglirfj ift,
lifcer fiitfii iio.t< ktifit>etr Tirtiter eine aiiittge tüiograpbie |n
fdireibcn. in ber fein i'coen ltuD SBirfen glfidierlocifc eimiebenb
4u betrad)ten Ware. 3?ei eiuent ^rfiriftjtcller. in bcffeit\'ebeir
tj bereite Sbeirb lo:Ir^c. bei K-ffen «dMffcn fidj feine neue
Seite mehr geigen fann, mag c-i angeben; fnum aber bei einem
»canrie. r>o:t t<cn\ aiuanttimen ift. iah ud) feine »olle £d)df*
fen^fraft erft norf> e:

.
falten wirb. »ä<cnn bie „.lünftigen"

yUerarbiftoiifer. benerr man je|jf fo gern eine» ju trerfet^en
beliebt, iiiin an bie Tarftelliing eines folgen unfertigen
Sebent bemngeheu. \o ift Her Ülnrnb bafür nidji in iljrer

fad>iun"fenictMfiiia>.-n «efajranftbeit. ihrer iträflidien Uiebe
«ur wijlauhtcn *eig.ingcnJ>eit. ihrer twrftänbnielofen Slbfebr

gj litcranidjeu «cgenioart.jleben 51t fuajen, fonbern in bec
CrfenntnUj i>ae nur bort eine gefrtil offene, orgnnifebe Tar*
l'teUung möglid) ifr. wo ein ruhiger, öurd) feine Wüdiiditcn
unb .Befangenheiten abgelegter unb gehenmrter, allicitiger,
flarer llebeiblid geit.Utet wirb, üöo iice ntdbt ber Rod ift,

frebt ber f.nijwiffenidiaftlidie üiterar t) i ft 0 r i f e r mit iHerfit

feine aufgäbe fut fidi. Damit iit nidji gefngt, bafj hier fein
fru<htbaieö unb frfiönel «rbeitcfelb oorlicge. ^ier baben bie
Mritrfer unb efiamiieti ein,iuiet>cn. Jhre tätigfei» mag wiO*
fommener. bem «eben nü(?lid)er fein alö bie beS SSJiffcnfdiafi»
Ier5. Werne augegeben, i'rur foD man nidjt immer wieber
fon biefem unter ^efdnilbigungen etwas »erlangen, leaö er
nicht leificn will, unb nicht ^u leiften bat. Ta6 «udj Weorg
Wufdjners tiber Gäfar ^laifdjlen ift ein fräftiger beweis
bafür, baft nicht möglich ift, über einen nod) in. ber (Ent*
Widlung ftebenben lebenben t2diriftfteller Wiffenfdjaftlid) bc*
friebigenb ^" fchreibeu. Solange es fid) um bie weiter
Äurüdliegcnben ItinbheitS» unb ^ugenbinbre ffluifdjlenS
banbelt (J-laifdileu ift jet/t 40 ^iahre altl), Berfolgt jwar
aNufdiner bcAeichnenberweife bei feinen Unterfualiingen ben
gewohnten Wang ber facfiwiffenfdjaftlieben l'iethobe. ^le lia^er

er aber ber Wegenwart lammt, befto mehr loirb bic einhcitlidje

ßinte ber Tatftellung unterbrochen, was unter allen Um*
ftänben für ein buch iawblid) ift. Kirf ben äußeren VebenS«
gang ("?liifd}lcn? fallen nur mehr fpärlid)e Siebter. Slefthctif^»

fritifd)=an»It)fierte bctradjtungen unb Urteile über feine

Schöpfungen reihen fieb nueinauber, lofer unb lofer. Ter
effai)iftifd)'ffi«enhafte Gharnfter beS tBudjeS tritt gegen
Sajluß beutlich heruor. Sir haben es nim großen 2eile nur
mehr mit fubjeftwen Sertungen bes Sdiriftftellerö au tun,
bie. Wie es in ber Statut ber Sache liegt, mandjmal einen
polemischen beigefdimad an fid) tragen. Si'irfitebeuoweniger ift

Mufcbnerö buch fcfjr Berbtenftoofl. Gr bemüht fidj mit aller

Straft unb gutem Grfolg, aus ben twrfchiebenen aeiißerungen
unb SJeiftungen bes Kenfdien unb TidjterS ben irtnv oon
3Iaifd)lcrtc betfönlidifcit hetaii^ufcbälcn. feinen Ch«ro'i<t
als einheitlich unb feft au beweifen, feine abneigung oor bem
Wetümmel bes alltags 411 aeigen unb fein aielbemußrTS, uibig»

ftetig. bisweilen freilich fdimera« unb aweifelbegleiteleö gfort*

fchreiten gm 4>öhe au ocrfolgen. Cb RIaifcblen fich au einer

überragenbeu Stellirng im lünfrlcrifchen Sehen Tcutfd)lanb-3

erheben wirb, weiß natiirlidi SRufdjuer fo wenig wie ein an»
berer Doraue.mfagen. Tod) fcheint er feft baran au glauben.

Gr hält $laifd)lcu für einen ^fabfinber uub Segweifer auf
bem «ebiete ber literarbiftorifajen Siffenfdxift wie auf bei»

beS bidjterifdj-fünftlerifdjen «SdjaffenS, befonber* wa^ blt

Uigitized by GoogU
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Reubelcbung ber Itjriiehen formen betrifft, Slud) cintu

großen 2>ramarifer ficht SRuidntcr in glaii'cblen. gHufdjner

toiri» ©egner finben. Die 3"I"nft H»W> 3« iß* 11 t"*1 "djt bat.

(So t»iel ftcfjt jebod) feit. bail üäfar gfaijchlcn eine fo einu

ftrebenbe, miffenfchafllich forfdjeube luic btcbteriidj freiitbaf»

fenbe 9$eifönlid)feit ift, fetife in feinen Herfen fo oiel Pcbeu»

tenbe» Stönncn. fo piel chrlid) ringc;ibe3 ftunjtbxtuin ftcJl,

bafj er ein ©udj, baB fid) feiner mit fo liebevollem Gifer an«

nimmt, »nie ba« StofdjnerS, roohl oerbient.

Dr. V cn tt f f S o n n t a g.

Allgemeine Rundfdiou.

Oeoflrovtnt'.ic ©efedfdjaft in 2Rüud)en.

3" ber gefcbloffenen-Sifcung öom 19. 9?o=>

t>e :::!•(•:. bie im grofjen «aale be* ftunjtgeroerbebaufeS ftatt*

fanb, üu-acb. £>err $auptlehrer Dr. <£ l) r i jt i o n © r u b e r.

bem bie Weog.rapbie febon eine Steide tüchtiger arbeiten au3
bem ©tbiete ber ftaperifchen $eimatfunbe unb ber erbruni«

liehen äRerhobrf Perbanft, in itftereffanter unb formPodenbeter

SBeife über ba* ST^ema: .» a d> to e t h .• :i Vi i dj ; u n 9 e n

i ft gegenwärtig eine «eroollfommnung
ber 9eoflta)>4ifdjen ü e b, r m c t b, 0 b e anju»
ßteben?"

5Jn feinen einleitenben «Sorten wie« ber Äebner barauf

ffin, bafj gegenwärtig beim geographifeben Unterricht bie ft)n>

ibetifebe 2>ietbobe m ber Sluffaffung ber $$eftalofl3ianer unb
Dieftcrroegö jowohl in ber SBoltefehule tpie in ber "DielitA t Jjl

ber I:uLx'icii £ebranftalten Deutjcblanb* ftegreul- 9laum ge>

Wonnen bot- viUcrbtngä nicht in ftreng theoretischer ftozm
unb mit bem Schwur auf baö SBort ber alten SReijter. Buch
baS !ann ein ftinweid barauf fein, wie Wenig bie mobetne
erbfunblicbe ^Belehrung mit ilRerbobenreiterei, bem traurigen

öorreebt befdjränfter Äöpfe, 311 tun haben null. SJlel t unb
nulit fiebt man baß wiajHgfteiRittel 31U $ •

:

r

:

t r unb ftörberuug
ber echten gcograp&ifdjen Grfenntni-3 barin, bafj ber Unter'

riebet Poe allem in ben höheren Waffen ber iftittelfcfnilen bie

trbfunblicben €rfd)einungen in ihrem gegenfeitigen ftn\am •

menfjange, ihrer tueebieljeitigen "Slbbängigfeit unb in ihren

Ginmirfungen auf bie gefamte SJebenSfübrung ber Golfer

nehme, foroie bös gefamte innere Seben ber {joglittgc mcrlluii

beeinfluffe. 2>er Sft)üler foH auf ben KSrunb ber r \"-<\: gc>

fübrt tuerben, atitS llnbebcutenbe unb iU«iultd)e foO abge«

ftofjen, ba3 Aenn^eicbnenbe, iBebeurfame unb );ra!tifa) "rltruene

an ben grograpljii'rficn <!rfd}einungcn aber mit jtarfen £inieu
b,ert>orgclcbrt »erben. '2>ann mirb jid) aud) baö anbahnen.
tvaü als eine (Jorberung bed&tges 31t be.'radjten ift: ein tualjr»

5aft erjielienbrr «Ibarafter ber Gdb,uIgeograpbie. Saun
roirb bie lebtere für bie pflege 00:1 18er?initb, HrlcilSfraft unb
^brtntafte. bie ffierfuug eine« gefunben 3!atiirfinneö, bie \3tär»

!ung ber 'Cnterlnniülieue unb bie ?lnbab,nung einer geredjten

ajcurteiliuig be* aiiölanbcd eoll unb gatij bat leiiten, mag man
bon itjr liilligermeife etioarten fnnn. ®ann erft hrirb fie Jen
Sdjiitevn fo reajt bie Singer. b>llc uub ba=5 Jficr^ ii'arm machen
fönneit. iüiit einem >R.!orte: Sann toieb ber ©co-mwbjeunlir»
rirtjt alle bie iittlirtjen Elemente entljaltcn, bie ib.m eigen

fein fönten, uub bie etfiiirtje 'SBirfmig ausüben, bie er au-5*

attiibeit berufen ift. — Ssbann ftelJte «err 2r. («ruber eine
Dlcibc fnciieU metb^obifiiser ^orberungen auf. nvldic audj im
9ial)ineit ber geftemt-ätiigen Untcrrtcbtoprogramme erfüllt

nwrben fönnen. ^orerft erörterte er ciiineöeub bie 2e»tfa$c,

bafj jidi bie erb/unMtdje Unferitvifuug Mjoit um be-iJuilleit

pau3 l'ffonber« aar futremalifrt>eti Pflege einer gefunben
^bantafie unb einest iüdjtigen Saturjinn? eigne, loeil fie bie

©^üler niajt nur über alle i.'anbe unb OTrere, fonbern <iua)

hinunter in bie ^Tiefen ber Grbe uub hinauf 31t ben 'Sternen
geleitet. Mein anberer Uitterridjtsgegcnitaub Permag ber
jugenblid)en ^bantajie loillfommencre ^nb,rttng in mannig<
faltigfter 9rt 311 bieten mie bie Sdjufgcograpbie. 93efoubertS

bei ber ^ugenb unferer ©rofeftäbte, beren ^^autafte allein

fcfjou burd) buo Seoen unb treiben auf ben €traf)en, bie

faieiboffopartige S'm.tVit bev Okgenftänbe in ben Sdjau«
laben unb bie (raffen Jormen Pteler 9ie((amebilber üoerlabcn
unb überreij* »iri, follte biefer HJorteil nad) »räften au»ge<

nü(ji loerbeu. S>er erbfuublidje Unterricht betmafl in Sief«
©e^iebung gerabe^u prophtjlaftiid) u nnrfen, iniem tx tu
jüngere* ä^Hnge i»or bieten franlhaften. fittlidj 'UertwrffcuKn
U^oritcUutigen unb ^b,aiita)lcteicn beiuabrt. ^ugltid) uetoiaij

er jenem llebflilattbc erfolaceid) cntgegcnjutoirlen, ben mm
neuerbingS alu „ffiebanfcufludjt" bejetebnet. Sic 2d)uIa<o<
grapljie fiib.rt ben Knaben aud bem Sjyirrjoarr bei 2taSt>
iebtnS luieber jur Äatur ^urücf unb [Öftf ib,n glcidjjeitig aae)

allenthalben bie GJröfje ber Sdjöpfung unb Ot:- 3^5frt}
a^nen. — $!n weiteren lennaeidjnete $>err S)r. Pjruber oa*i

fübrlidj bie ©ebeutung ber 23 i l b ( n r t e n für oen llnt:r.

ridjt in ber ^eim.itfunbe, jener ^beallarten aus ber SJogel»

fdjau, ttxlfSe baS PoUftänbige, naturtreue etne» *an>t5
mit feinen Mügeln unb ©ergen, Tälern unb SBälbern. 3«n
unb rflüffen fo aufzeigen, roie e3 in SBirflidVeit ift. SRimlit

berfelben uermafl ber ^Sdiüler, unabhängig com fdjmer m>
ftänMidien \sdjema ber .«arte, ein Stürf öaterlänbtidjer ifkc<

graphie gu erleben. — ?lufecrbem forberte ber ^err JRtltttr.

bafj bie Schulgeographi« auf bie «ebürfniffe be6 toirridfift'

liehcii unb faiaba fiebenö eine ipeitgehenb« 9lüdftd)t ntiat.

Sur burd) einen ©etrieb mit praftifdjen Xenbengen gttofli

fie iu ihrer Pollen «ebeutung als Unterrid)t«jro«ifl. Saruw
finb in aiifurtft aud» bie »o i r t f dj a f 1 1 i dj e n «erhöltniffe

ganier Cänber unb einjelner Katurgebiete ungleich mehr
«fijjen gu »eranfehaulidjen, als bie« bisher gefchah. *ift

fttib einfach gehaltene Märtdjen mb Diagramme ebenfo mitr»

lafjhdj »ic bei ber IWarlegung beö topographit'djen «ilSt*

irgenb eine« Grbftridje«. — (Enblid) befpradj i&err 9t.

©ruber nodj bie «eogrnphifchen «nforberungen an bie £eit*

büdjer unferer Kittelichulcn, bie «ertoenbunfl Pon Me.üf«
farten febr grofjen ÜKa&fiabeS im 3ufamnicnhalt mit jea»

graphifdjen €djilberungen unb ben SBeri freiet Vorträge über

SSJanberungen unb JReifen feiten« ber Sdjüter. fix febfofj mit

ber Mahnung: Gin Sdjulfach, baö loie bi- Geographie Jen

flefamten Grbball umfpannt unb eine tnahrt/aft ct^riidenbe

ÄüHe Pon Gridjeinunflen jl berühren hat. mufj alle gering,

fügigen unb unnüfcen Ginjerheikn, alle überflüfftgen fflerj^

unb ^roöinjnatnen, SHaffififationen unb ^öhen^ablen, bietrr^

mähuung inilerfleorbneter Stäbte, baS ©erroeilen bei unbe<

beutenben, und fernliegenben yanbfehaften, bie Grflänins
Pon nur ben Fachmann intereffierenbeu Detail« abfrogm.

Sann erft roirb rd fo recht geminnbringenb unb auch für

praftifd)e Sehen fruchtbar. Dann roirb t$ audj in ben Sdtültrit

ßuft unb ßiebe 311c ÜDmutter Grbe erroeden, ohne bajj jü"

babei in 'Spielerei Perfaden. 9?ur nidjt baö ©ebäd)tni« üb:."'

laben unb ber grunbirrigen ÜReinung fein, bie «chule müpe

fid) in Gingelheiten genug hm. Hnd) bem reiferen «eben am
fein Xeil bleiben!

25er Vortrag fanb bei ben Änrocfeuben, bie 3um gtü^en

£eil bem Sianbe ber SHittelfdjullehrer angehörten, reühM
»eifall. Jn ber Disfuifion, bie fid) fef>r anregeub .«fmitfif.

betonte .yerr tNeftor Dr. ©eiftbed oor ädern, roie twnig
bungeroert eine ©ehanblung ber gcographifd)eu Sdtf.icheu i-i

ihrer fioölöfung Pom ©an3en ber SJatue beanfpriidjea bürfif.

Unb bod) 3!üiitgt eine längft Peraltete Sdiuloibiuincj bie Set«:
ber ©cographie noa> immer 3U einer iibcrmäfjigcn S3e(onunj

ber ftcUimJcun Daicn. ^mmer nod) führt bie ErbTtUlbf tf
ben Dbecuaffen ber 9lealfd>u(e ein fümmerllehe« Däfern unJ

gelangt an ben ©innnq'icn Pon ber fünften MIaffe an gm;s i"

SÖi-gfad, obwohl bie rotrtfrfjafiöaeoflrap&iiAen ^nteceÖn
unfetel SateCfainfeel Pon Jag 3u 3"ag roeitgretfenSfr i:r.J

Uibettoiegenber irerben. Der .öerr erfte ©orfi^enbe roie« im

Verlaufe ber Debatte barauf hin, Ktfj eine nw$Inwtkriectr,

auf eine Sefferung Ser Sage i
scr Sd)ufgeograph=< an itnfettl

bnicrifdieti ?Jiiltelfd)itIcn Ijii^ielciibe Seuffdjnft, bie nn

liöl^rcr Stelle tiou ber Sjorftanifrbaft ber ©to.irip!)'.ttbrn <5I<;

fedfehafi im ^nfchlufs an bie ©cftrebuitgeit be« 3eutjt<:i

©cographentageö uor 5<ihren eingereicht tourbe.. bistjer lein

entipicdienbea OJehör gefunben habe, küc bie Jreuube nn5

görberer bcö geographiferjen UnterrichtJ fei bei biefer Saeh!j?c

noch lange nicht bie 3*'t gefommen, aud.iuruhen uub gufrieren

311 fem. $err Dr. Stittler hebt ben iStrt pon geologifcher.

(Stubien für bie Sehrnmt&fanbibaten l;et»oc. Poe adem bel>

roegen. weil fie bie jungen fieute 311t SiaturbeobndjtunQ unl

Mnfchauung befähigten; nur nxnn ber Sehrer ber Grbfunbe
über ein genügenbe« Tta% Pon 6eobaehtung«gabe Perfüge,

rönne an eine entfprechenbe 8ln-3nü(fung ber ^eiinatfunbe für

bie •Sebutgcogcaphie flebacht merben. .\>ecr fßufeffor Dr. ©ittij

iveift fd)lief3lj<^ nod) auf ben hohen ffiext bon ©d}üi<rroaribt<
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rungen Ijin unb tritt mit toarmen ©orten für bie Biftrebungen

beS Vereins „Scr SBanberoogel" auf biefem Gebiete ein.

3m weiteren Verlauf bes «benbs luibmet ber £>err

erfte Vorfi|je«bc bfm sinbenfen bes fo jäb perftorbenen Vrof.

Tr. Stapel fccralidje SHortc pirtiitooHer ffrinnerung.

3um Sdiluß na bin nod) .perr STfajor 3t o t tj a m m e I

OJeffttenlfCit. >mf bie brei «urgJ[er)ncrt'd)ett ffarttn mit einigen

Süorteu Ijinjiiioeifcn, bie Don ifcni an biefem Slbenbe au^.je =

{teilt toaren. Tieic VurgfleljncrfJicn Harten Don lirol

flammen aus bem Anfang beS 17. jabrfjitnbcrts laufnnnnen
17 Blattei mit Erläuterungen bon fSroftffdt ff. 'Jtiditer).

Jliiü ber «efprect'nng, tcor.m fidt jtmäaVt £>err ^rofeft'nr Ir.
(»titntbeu beteiligte, ift folaenbe« ^ it berirbten:

SVatth. «uigflefjner iwt a(-> MecbtSgelrbrter bielfadi

JSommiffar bei f>Jren,i»treitiafeiten. lernte fein Vaterlanb
genau feinten unb tDiitbigfe ben öert enticrertjenber .Harten.

Von i[)iti ijt ein ^i'ülfbänbipes (ungebrudtc*) ftetfjirbtSK'erf

borbauben. ber iiroler Vtbler genannt, in wtldieitt er auch

bielfacb über feine Harten berichtet, if r felbft iivir rroöt nt.t:

Surtcnacidjuer, |at aber auf feineu Reifen SJi,yen gc*

fammeit. roie ntannigfadje Miellen von a)a».:itertftifd)tn «erg=
formen, Hirdjtünuen u. f. n\ erfenuen laffen. Jn fdjSllcn

?ieubrucfen bon ben DrifttoalbcurfpToHfB ba? bie Qmagft*
anftalt ftotabaufen in SBien erfdjeinen laffen: eine Heber*

fiditsrarte (Siupferftid)) ettr« 1 : 500,000 bon 1608, 12
$ol3fdmittbIätter bon 1611 unb eine ^antafiefarte in ©e-
f!att eine« Tjeralbifdien Abler« auf bier Blättern in Hupfer*
ftid) bon 1620. ürfctere 2Wobe!arte fittbet im Sufammenbang
mit bem oben genannten SBerf „Ter Tiroler Abler" ibre

Crflürung. bietet aber tt?enig ^ntereffc für ben Hartograpbeu.
Ef.gcgcn um fo metjr bie leiben anberen Harten, iveldje mit

ber Abentinfdjen (1023) unb ber Wpionffrjen (1663) Dem
Säuern geu.uffermafcen eine parallele bilbeu, fofern nirbt bie

ledere Burgllebnrr fogar als «orbilb, leiber aber als utier=

Ktdjteo, gebient b,at.

Ter Jlcfcentrcurf geigt eine auabratifdje Vrojeftion mit
glcid) grofjen Sängen* unb Breitengraben, rooburd) uidjt nur
eine ftarfe Verbreiterung ber Harte erfolgte, fonbern audj

eine Steide augenfälliger Verfdjiebungen enlftanb. Ta uns
bon jener t'on Ritt ad)t Orten gcograpbi'cbe Moorbinaieu
überliefert fittb. bienten biefe als <Brunblagcn für ben Huf»
bau be» Hfliienbilie«, nadjbem eine i'anbeSbermen'ung nneb

Spianö «orbilb erft im 18. ^atjrtjitnbert bon Slnid) auSge*
fübrt ttmrbe. IKandje Verzerrungen finb Eaum auf Hnfennt»
niö, fonbern auf 9laumbefd)ränfung juritcfjufü^ren ober auf
ben llmftanb. bafj bei ?lneinanberrei^ung ber bon Silben auJ
ge^eidjneten Seitenanfitfjten mand)e3 tierbedt rourb«. 9ic&ctt

bem reidjen ornamentaren Hartenfebmucf, ber Tarftellung

trieflerifeb.er Creigniffe unb ted>ni)djer Xätigfeit fällt ber Um*
ftanb ins ffuge. bafj alle aufjertirolifdjen ifanbe in 3So(fen

gefjüKt finb, eine Oirenjfiegeidmung eigentümlid;fter Kct.

^ro(j einiger UnpoIIfommenljeifen bilbet bie flarte ein inler-

effante^ lenlmal ber Hartograpljie unb berbient aud) b,eute

angemeine Veaettung. iü?befonbeve feiten«5 unferer «rpiniften.

M
m

Slterfumeiäaer unk 9l(tertuin«foif(|(r in @9rieu.

;-. SKa!ribi S?eti, ein türüfefier ardfäologe unb SSeamtcr

b«S äD?manifd;en täWufrun:« in Honftantinobel. r>ntte iün,i»

bei €aiba ÖJrabnngen auSjufübjrn unb ba eö für it)n bon

S-'crt toar, ben fdjon früher an ber Stätte gefunbenen 3"'-

fdjriffen nad).»uae^en unb it>ren SBerbfeib feftjufteHen, io

mufete er mit einem Veicbäftigung&iSpeige ©elanntidhift

madjen, 'ber augenblicflid) in jener Wegenb in ©litte ftclj t

.

Kidjt ineit bon «a\i<i entfernt liegt auf bem SBege nadj 0Cj«
3in ba? Torf flura. Tarin lebt tm ÜWann namens Vefara
Qubrtn, ber ein Äaffeebativ Ijält unb bimeben nod) ?lltci^

tümer anlauft, fertigt unb bertreibl. ttntife Sfulbluren
fann er fdjon mcifterlidj nadhuadjen, unb berftüube er no.u

ettea« bom ^^öni^ifdjeu. bann würbe er balb bie SBiifcnj

Ettafl mit einem fdwnen 3ul^tdj3 bon ^nfdjriften bereiaVru.
In er nun(>efd)riebenc Steine nod) nidjt felbft tferirellen fann,

fo läf$t er toenigftenS eifrig nadj neuen Bfunben forfdjen nr.b

bteJL'cutc ber ©egettb, bie in iljm «inen bauerubeu Häufer
rrriffen, fonmten oft ju iljm. So Reiben iüngft Arbeiter auf
£<iu gelbe 3»ei Steinplatten gefunben, nieldje p^önyifdjc

SJudjftaben entgelten. Sie gelten ben 3«nb geheim, ba fidj

fonft bie {Regierung einnemifd^t b,ätte, unb famen ©efara
fflubrin mit ber Witte, rrjnen bie Steine alMutan'feiT. T<r
meinte aunädjft, man folle ib,m mit foldj tcerrlofein ^eug nie^t
läftig fallen, mdf langem drängen liefe er jid) entcilidi. frfwiu '

bat ge,«oungen, berregen, bie beiben Steine für etroa adjt
Sranfeu in laufen. S'aS munterte bie Arbeiter iV einer
3iadrforfdiung auf unb uitfit lange ttäfirtc es, ba famen fie

abtmalt aum oltertnmcfunbigen Stafferwirt, mtb biefer

^ablte üjnen nun Jen bobpelten tywi. £a3 tonnte er ge*
iroft, benn balb riifett fin) bie fremben «rdräologen um bie
Steine unb ber SKann betam bafür tner/r alö baa öuubert*
fadjc be5 >

r

£ infauftpreiieS. «IS einer ber arbeitcr lab, roie«

DM Vefara an ben für ein SpoitacQ erftanbeucn Stüdcn
berbientc, ba badjte er, es fei beft'er, ein anberes titofa^^

gebiet auMufuchen. Cr [Km bei «adjt in ben $>o\ bec 5Sirte3.
ft.ib,! eine ber neuen ^nictriften unb fcqiepptc jie aum arfjeidj

be^ Turfe-i vdaliefj, Cliaö*cS*C»uri, ber iie nidit mir.ber gern
erftanb. vcute fittb aicei bon ben Qnfdjriften im SJoubre,
eine rmrrb bon einem Smerifaner ernwrbeit, atoei anbere finb
wenigftenS in Hbflaifdicu belanut. (te Ijanbelt fid) uni nridj*
tige föauurfutiben beS 'tempclö be^ ©otteö «frfutum, i>ert

aWafribi SPeti gana freiaulegen gebenlt.

Rfeintvf 37Jüfr [[iittgen.

• 9 i 5 1 f o t lj e r e n. 2er Hnibe rfitätC* unb SattbeS^
btblioifccf a« Strafiburg tourb« bom Ämteridjter
C. b. gi f e n n e bortfclbft eine größere «naaljl «»n «riefen
b,erborragenber Verttcter ber SLüffenfcfioft aue ber iüiitte bcö
borigen ^abrljunbcrt^ an ben im ^at,rc 1870 au Voun bei'
ftorbenen ^rofeffor Dr. inr. <Sb. Körting gum ©efcb;nf
fiemadjt. Unter ben Sdjreibern biefer Vriefe finb nantentlid)
ju ber^cidjnen: <E. Tl. «rubt, Jtob,. fBilüelm SJaum, e. fronte,
©uftab Srctjrag, (Meorg Wottfrieb OJerbinttö, 2B. $.iupt. Ctto
$dBn, H. 2ad»ntttnn, £b,eobor SRommfen, Sauppc, H. 85*.

b. Sdilegel, Ärtf). Sd)openb,auer, Dabib gfriebr. Straufj, K.
Trenbelenbttrg unb W. SBrtit«; boau fotnmen norb «riefe Pon
tu. «rotb,, 3rü> JWeuter u. a.

hr. « u 8 ö r i e d; e n I n n b. Tem ®enernIbirettor
ber »Itertümer unb »orfir>enben ber Jlrd)äologifd)cn Gefell*

frfjaft in « t b t n , VdnajiotiS tt a b b a b i a I, ift bom
preufeifdjen itulhtf-miniftcr bei Vrofeffor * XiteT berliefjen

teorben.

Hochrdiulnadiridifen.

IT. &retlhtrf) i. 8r. Ter ^Iffijtenaarat on ber grauen»-

flinif Tr. Ctto ^ n n f o to fy»t fid) in ber mebiäinifdjen
gafuliät für (yeburtsb''fe nnb ©»m Fologie, ber erfte Vlffiftcnt

am biefigen anatomifrfien ^nftitut Tr. tfbgar Vierte für
bau gadj ber patfiologii'djeu Anatomie byObtltttert. 2er aufcer-

orbentlirfie Vrofefior in ber trjeologifdjcn gtrlultät 2r. dfrart^

SaleS 1 r c n f l e (neuteftamtntlidje <lj:tQt\t), jc^t Stobti
Pfarrer in Vrcifadj, iwrbe auf fein ?titfud;en bis 3iirt; §crbfl
1905 beurlaubt.

• (Mieften. Ter Vrofcffor ber inneren SWebiatn 2r.
g. SR 0 r i ^ in öreifflonlb mirb feine biefige flinifctje unb
Se^rtätigfeit am 1. «prii 1003 beginnen. (Vgl. «r. 271.)

dr. 3euo. Hm SRontag fanb bic enbgültige Veratung
über ben neu ausgearbeiteten V'"" btb UniberfitätSncaba.ieS

unter Vcteilignng ber tRegierungSbertreter unb ber llnioer*

fiiätSncubau=Hommi'üon ftatt. SRit einigen SIeuberuugen ift

ber <Jutrcurf beS Vn>f. g i f dj e r in ber neuen gafiurtg ange*

nommen lt»orben, unb bereits im Üaufe befi nädn'ten Jafn-eS

toirb mit bem Vau begonnen toerben.

ho. Berlin. Tem üfffiftenten am bolanifdjen Snftitut

Dr. med. et phil. ff rrcin 83 a n r ift bie vonia logeudi

für Sotanif erteilt »rorben. €r toirb fid) am 10. Teaember
mit einer HntrittSborlefung: „lieber *ie Vebeutung ber &ah
ierien für ben Stoffumfai? tm Weer" einführen. — Ter bis*
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$erige ^rtbatbojent für Wc&uri?f)ilfc unb ffltinäfologie an ber

Uniberfität G r t a n g < n De B&ttliei 3 t o e d 1 1 tat fidi mit

einer flntrittifcorlefung: „SMe cwsiicfie Degeneration ber Cm«
rifn bei «tofenmole " in gleicher Urigenicpaft in ber mebijU

nifdjen frnfultät ber piefigen Unieerjität etrtgtf&$rt.

• $rag. DKr ^irofeffor be§ SPtofcpincnbaues an ber

beutfeten ^Tecfinifdie« vodifdutle in qpra« .öofrat Btubolf

©örfef Ivurbe vom ^rofrfforeiifo[Ieg.ium biefer $ocfifdnile

tum C&renboftor ernannt. <Js üt bie« fer erfte fcprenboftor

bet ^ragcr beutfrfjcn $edwif. — > einer untängt't abgepa^

tenen »erfantmluna, ber «tubierenben ber Tnetigen TedniifdK.i

$odjfdutte tarnen an* bie unleibltdien bnulicficn «erpattniffc

biefer Jporfifdjule jur 3})rad>e. Der frteftor. ber in bte 'Debatte

«ingriff. xxtimei barauf. bafe bic reutfdie Trdiitif in ^rag
nod) immer btefei&en Stchim« inne fyibt. »nie bei tljrcc »or OS

ISapren erfolgten Eröffnung, iriibtenb bie $?efud)$4iffer non

&rt)r ju ?Sapr roadjfc, fo baß bie beutfefse ledjnif beute brei«

mal fo t)ief £>örer jäbie al3 t>or ,?cpn Japren. 3cfm Sefjr*

fanjetn feien in ^kioatpäufern nolbürftig untergebracht. 3>a6

fei ein unpa.tbarer äftuitnnb. <£rft vor bürgern fytbc fid) bic

{Regierung überzeugen 4affcn, bnft es notroenbii fei, cnMtdj nn

ben gleichzeitigen Vau »on flnftituien für "#pttnf, Gpemie unb

mcdtanifdic 2cdmologte, fvnoic einca iöauptgebäubeä auf ben

©foiiper Ölrünben zu fcqreilen.

* »em. Hntäfjtidj ber am »ergangenen SamStag abge«

ijaltenen Uni&crfitättffcicr luurbcn zu Cbrenboftorcn ernannt

oon ber altfatpolifdjen Jfafuität tßrofeffor g. SB. 9Jtü$t*
p a u p t in «onn, oon ber ppitoioppifttjen gafultät $>err Ä.

©aeber in Vinbt (SPern).

* Stotftolm. 2>ic piefige ?fttrcitimfl ber Sfabemie ia
SBiffcnfctjaftcn pat bcfcploffcn, ein 9? o b e I * 3 n it i t u t füt

pbniifalifd)« Ubemie mit ^Jrofeffor "Jlrrpeniius alä ^trettor

cinzuriditcn, um irjn ber Stodpolmer Uniuerfität JU erlj<t!t;u.

Damit bürfte bie iüngft gcmelbete vT&Iepnung bc3 SRufcs na6
Berlin oon feiten be$ genannten (iJektirten it)re (Srtläcanj

gcfiinbcn baben.

* Sliio Sraiifreidi. 2>ie llitiocriität 9t a n c u beginj an
taeitag in feierlidjer SBeife ben 50. «ebenftag ber ttrcidbiuna

ib;rer pbiloioppifcpen unb naturiüillcni'djaftfidjen ^afuttät

(Fuoult^ de« iKtroH et de« «cienceK). Sabei luartt m
ökgeniiHivt be3 Direftorö ber ftaatlidjen SWufeen, DL yomoUi,

ein nuiel ard)äoIogifdjeä iVufeum eröffnet.

* ttud (Snslan^. *Z)ie ItntDertüät O x f o r b fwt ba* Sin»

erbieten Vllfreb Veite, eine ^rofeffur für fotoniale ^efcpiitic

W fttftni, angenommen. Stomit ift $eit berpfiidjici. brr

llnioeriität 'fielen 3iib,re lang •jöprlid) 1310 ^Jfb. 3t. $u jalj'

len. ?lufierbct« fefet er iirtjrltcp einen %<rci3 aue für Üe btftc

Jlrbeit üt>cr bie ffiorteiie einer {tteidjvbürgerfdiaft. Hn-

tauf für 5.Mieter Aber foloniale <befd)id;te bctoilltat er eben^

i^m iaprtidj bie Summt oon &0 ty'b. 3t. Cr rjat fid> berr.t

erflärl, imdi ?tüU»uf ber fieben Zab,u auf «Bunfd> biefe 3tif<

tiinaen für bauernb $u erftären.
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Weldje o« bet *ltu§'fl(5iltiitfl bei buitl^tn llnltret.!jtltn>e|«i;J init4'.i>

«ibeittn berufen (in», if.as4 oil

Aiisfüjkrtäe ycofpeate p»rUfrei unb umentfleflfifl).

|
.frutrrtBfiiit» iUfihnnf!ltc!'mt; für jitng an aiT|

Soeben if» «rfdjienen: (11I"9)I

Hebeffavom5onncnbad?f?of

.

r>on Rate Douglas DTigam.
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&Ieid,viel ct> Kinb oi>er jmtaes ITtäbctien.

Kfbetfa ift föftlidr. . . . Das (Einlettnnasfjpttel.

worin bie UntcrhiiltmiA. jiptfeben beni Kiiifdjcr

Cobb unb 1 'ff.: rrjäblt virb. ift in feinem

frinen tnimor mtb feiner <f*licbthrit jeber

.

r
1 t l- 1

1 f .l.'ilbenivij oon P utens ebett-

bürti^. I\ciic f fa ift wa^r^aft tferjerfrifdicitb.

Seitcnfiüd

jum

^erlaa von 3. (ßneellioro tu $tntt0art-

o«t b«r \>erffiir)if u 18er(a<)t)f)anfclnitg jn ^retbur«
im &rei0gan ift (oiben erfd^teiicn U'ib tann bur^ atte tuii-
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<iir» fettraii |K Wrlebrteiigeld)ia>ie ber «eirmcformalion nn>
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9iUU &ahd nnb — tt.limmtbf djero.

Die moberne ©rbelforftfmng ift Por w.dn aü^u langer

Seit imrd) Stu«grtfbungen im ©ebietc be« alten Stebolonien«

unb burd» ibjrc bibelfriri|d}e Verwertung, inäbeionberc
burd» Urofeffor Deitert? genötigt werben, gana neue iRidjt-

punfte ju berü£|id»tigen. viu;- ben ftißen (Selcbrtcnftuben

mar bas roiffenfdjaftlidje Problem burd» ba« befonbere

5*ntereffe, ba« orr ^aifer ibm mlbmetc, bann unter ber

Warfe ©wel-Söabel iu bie breite Deffentlidjfeit getragen

motben. Die Grgebniffe ber [Vorfdmttgen unb bie Süd-
fddüffe au« iljnen waren burdjau« neu, aber immerbin
nid>t unerwartet, .ftufonunenbonfle awildjen öefd»id»tc unb
Slullur beS au«crwäb,ltcn ©olfe« unb bem Weiche Skwu-
Ion« waren iebou liingit feftgefteat, 3umal ja ber ^entateud)

felbft borauf bimueift.

Söllig unerwartet alter fommen für bie ©ibelfor-

fdjung, unb nidit nur für btefc, fonbem aud» für bie ge-

tarnte Drientaliftif bie Grgebniffe einer picliäbrigen

3or|d»ertätiglcit eine« beutjd)en Offizier«, be« Haupt-
mann« Werfer Don ber Sdjitjjtruppe für Deutfd»-

©ftafrifa. Kieberflelegt finb fie in einer mit llnterftütjung

ber Dcutfcfien fiolonialgefruldbaft im Verlag &ou -l :ctrid)

Weimer (<5mft Sofjcn) bcrauSgcgebcnen etbnograpijijdwu

a);onogratJb.ie eineö oftnfriFanrfaVii <3emitciwoIfeS, ber

OTatai. $aut)tmann Werfer ift feit faft einem $abr-
seftnl in ben Steppen öftlidj be« ATilimanbfdjaro, bem Si^e
feite« SouTtftammct, als Offner ber 'Sdjubtruppe tätig.

Sott fahren fdion benoaltet er ben ©ejirf Wofdji alö

«StationStpef. Tiefe Seit b<it er genügt, um fid) mit einer

licfceoollen Örünbüdjfcit in ben ^Jolfögeift ber SOTnfai au
öerfciifen, eine« Stamme«, über ben bi«f»cr nur wenip bc-

fannt war unb ber jjunädtft nur militärifa^ (Dea^tung ronb.

©ie rtriKÖt feiner iab,re[angeit ^Bcmübnngen ift ba« Por-

liegenbe 93erf unb fein neuer, wollig ungealmter !^>nba[t,

ein 95krf, bem fein Sliolonwlbeomter eine« nnberen Staate«,

jelbft (rnglamS nid)t au«gen<>mmen, ein äfinlicftc« jur Seite

su fcfjen Vermag, ^n feinem cinbriugenben Stubium audj

ber uirfaVij't'arfhm ®etail«, in ber twn bem fforfdjer im
Sofbatmrod angemaubleit borfic^tiflen unb augleidj perlhfj-

lidjen Wetfjobe fteW ba« fBu* einzig ba in ber etbnograpf»i-

Wen Citerotur. (?« ift fo chte ber inlereffanleflen unb

widjtigften (Erfdieiirungen ttuf bem ®Aiet ber SBöIferfunbe,
aber aud>, burd» feine «rgebniffe, Pon ftober «ebeutung füc
bie Drientaliftif, bereu Vertreter nid)t einbringlicb. genug
barauf ftumewrefen werben fönnen. ©ffteint man bo*
in jenen »reifen iwd, roeU^m in btvblija>biblii'd»er «u«.
«(MirBlidkfeit befoirflen ju fein ui*b bie öftlidie «alfte 'be«

afrifanifd)eit kontinent« Piel au geringer 3)encfe,tung ju
wiirbtgen. SJu« bem Konglomerat ber bortiflen 93o[fcr-
trümmer liifjt fi*, wie jetjt Üßerfer jeiflt, red)t brau^bare«
anaterid 3ur *5r^eaung oorgef^idjtriajer ^lbrtaufenbc
berauöbefHllieren.

Hunädjft bie mtfieren Daten über ba« O&jcft ber Sor«
fdnmgen be« bcutfa>n Offiaier«, über ba«SWafaiöoIf.
Seine SMmfi&e finb b^ute bie Steppen Deutf*. unb
Sörith'dj-iDJtafrifa« jwifeften bem 34. unb bem 38. ßängen-
grab, fowie bem 3. örab nörblid»er unb 7. «rab füblidjer
breite. Sie waren e«, foweit bie Erinnerung ber 5Wa)cti
jurürfrei^t unb, wie SWerfet annhnmt, «web, Plele, Pielc
^satirljttnberte länger. «18 Piebjüdjtenbe SRomaben finb
bie SMofai Pon jeb>r aggreffip unb fetjr friegötücfttig ge-
wefen. Sie pnb beute ba« .fcerrcnPolf jener Steppen, an
beren Wänbern unb in ben öon ibnen eingcfd>loffciien 83erg-
länbern Pon hjm boljerrfefete Siegerpölfer Raufen, bie
9>ieb)ud)t unb primitiven Vlcfcrbmi treiben, baber al« an-
iäjiifl unb fdjjoer teweglid) ben OTafai gerabe bie rediten

WocWiarn finb. ^>ier fönnen fie im 9?otftifl jeber ßelt ©e-
getabilien unb fiü.'i» befommen, wenn ihre eigenen $erben
burd» Seud»cn ^ejimiert ftnb ober ber »lutauffrijcb.ung
bebürfen.

^n brei grofjen ^eer^aufen, bie fUi in groften 3wf.
fdienräumen folgten, fam ba« aJMaioolf flemäf} feftfleben-
ber irabition Pon «orben ber gejogen. »on bem erften

Xrupp finb nur noä> »efte, bie Wandorobbo (== bie

?lrmen), oorbanben. infolge Pon Sßicijieudjen unb Sttiegen
gegen bie Urcimoobrter unb {rubere einnwnberer Per-

nrmten fie unb würben banad» leidjt Pon bem jweiten
©oIfM>aufcn ber SRafai, ben El kuafi, perbrörvgt. Xt'xU
gingen fie in ben umtDofjnenben siegerpölfern, teil«

in ben El kuafi Jefbft auf, teil« frrften fie fteute nod;
in ©albern unb Wuftb,cn ibr ormfelige« 2e6en. Doo^ bit

Gröberer würben Pon bem Sdnrfial ibrer unterworfenen
Stamme&genoffen betroffen. Durd» flriege unb Seiicfteti

gefdnoäcbt, erlagen fie ebenfaß« bem britten unb legten

trupp. ben Ijeutigen SWafal. ^unädjft bielten bie 5?er-

wanbten gegen frembe Stämme wifammen. Sdiliefjlia;

ober fam es bod» jur frieflerif<6en Äu«cinanberfefeung— in i>cr erften Hälfte be« 19. ^abrbunbert« —, wobei bie

El kuafi ben fürjeren jogen. äöie^er mürbe ein leil, bet

gröfjere, anfäffig; fiefteifjen beute El lumbua. Der Heinere
ieil fd)fug fid» junädjft al« ^äßerpolf burd», fam abei

fpäter burd» föouberei wieber in ben ©efilj Pon SJiel» unS
unterfdjeibet fieb beute Pon ben SOTafai nur burd» beit be>

fonberen 92üinen El muli.

Diefc brei 3u>eige ber SKafai finä» nun glcidbermafsen

SDJilglieber ber grofjen femitifd»en SJölferfamilie, al« bereit

ältefte $>eimot — Äfinbcrftubc fagt Werfer fcfjr tnibfeb.
—

bie arabifriie .Öafbinfei anjufe^en ift. Die mangelbafte Gr«
näbrung&möglitbfeil, bie bort ber arme ©oben ben wad»«

fenben töolf^ntaffen 6ot, nötigte immer neue Sdjaren sunt
?fii^!ig. Dvr Strom fpaltete fieb, im wefentlia^en in aroet

Öätften, unb eraoft fid» einnwl uorbwärt« nad» .^aläftitta.
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©rjrien unb nod) weiter, unb jum anieren über ben Sftb/-

muS nad) Sfrifa. Die Vertreter ber ^mtt-üt f>eorie nehmen
gleicbiaüs eine Srtnmma in 9Jorb- unb Sübpumer an; ju

ben lefctercn mürben bie BWaiai atzten. 9?adj ibren

f 0 m a t i i d) e n TOerfmalen I)ot bereit« fSrofeffor Dr.

p. fiufdjan bie SWafai als Semiten crfannt. Die

f 0 d> e beS 33oUeS unb ibre fidtfbaren Seiißerungcn, ber

jroette fflefidjtspunft, Don bcm au« ein Solf in bejug auf
feine SRaffc beurteilt merben mufj, bat je^jt Werfer als

bnrdrouS fcmitifdi crfannt unb bargeftent. SSnS bie

Spraye fäjlicßlid) betrifft, fo wirb eine bereits im Cr»

fdpinen begriffene Stubie be» «eprad)forfd)erä 3<W1b

D e e g flufflärung bringen. Stuf bie Spradie cineS Stoffe*

Will SKerfcr übrigen* bei ber Äalfenbefttmmuna nidjt ben

grofjen SBcrt gelegt roiffen, ber tfjr Pon ber Öinguifrif 5iS-

t)er beigetneffen würbe. Gr weift auf Pcricbiebene Seifpielc

ber Qejdjidue (Seftgoten in Spanien, Deutftbe in Ungarn
unb in ben Oftitcprooinjcn) bin. bic Aeigen, -baß e* iüd)t

unerhört ift, wenn ein SJotf feine Spradje mcdjjelr. Gbenfo

nimmt SRcrfer SBeranlafTung, auf einen unter ßaien

jiemlid) aflgemein Perbreiteten Irrtum ftinjumeifen,

nämlia> unter Semiten Seuie ju berfteben, bie unfrren

blutigen §uben ijletdjen ober äbnlid) finb. Diefe

finb feiue Semiten mein
-

. Sie waren cS, fo lange fie als

Hebräer— el eberet nennen fie bie ÜDhjtben ber SKami —
Womabcn waren. Später, im flanbc Jtanaan, wrntifdjten

fie fid> frort mit ben bort Por tfjuen wobnenben 8 e t b i

.

i e t n (»gl. GSra. Stop. 9) unb erbten bou biefen ibre un-

ftljönen (omatifdjen Gtgenfdwften: ftarf bradjtjfeybalc

fiöpfe, große, gebogene, flcifdnge tfafe, eine frort aurürf»

trelenbe Stirn, beroortretenbe $adenfnod>en unb plumpen
ttö'rperbou. Dagegen fmb bie reinen Semiten bobe,

fdjlanfe ©eftolten mit feingefdmittenen ©efidjt&jügen,

jdjmalen, oft großen, nid>t feiten aber gerabeau jictüdpn

$anben uno Süßen.
Sie SRafai, bie int grofjen Durdjfdntitt biefen EupuS,

allerbingS mebr ober tninber pergröbert. aufmeifen, waren
nun nidjt bie borberften Qorben ber fübwäriS wanbernben
Semiten. SBor ibnen finb ine SB a b i n b a unb SS a | u m a,

beren Ginreibuna in bie femitifdjen Ghtwanbenntgen nod)

;
ehr unfidjer ift, unb weiter bie Z a t 0 g a bergnogen. Die
legieren l)äü ÜBerlcr für bic älteften nad)wetSbaren Se-
wob^ner ber oftafrifanifdjcit Steppen, auä benen fie oon ben

fpäter fommenben SWafai uerbrängt würben. 2Mefe3 9fadi-

etnanbet ber femitifdjen Irinmauberunaen Iäfjt fiit übrigens

mit ber $unt*&4eottt, bie eine folouiate Vciiebe-

Iuna Ixt gatuen oftafrifantfdjen ßiiftenitridie. Pon ber

Somali'^amtnfel bis 3iir STVipfolonie, burd) bie puuijdien

ItruöIfcrfctHiftcn in Ärafiien unb an ben Ufern be3 ^en"er<

goIfeS annimmt, xmter gewiffen SKobifif.itionen percinigen.

Tic Punifdjen ftunit im SW a f d) 0 n a I a n b, wo befannt'

(ia> sDr. $eterS baS alte Cpbir furi)t, wäftrenb Dr.
(8 I a f e r eä für eine Ueberfccfolonie b^3 fübarabifdjen

eigenttid>n Opbit frält, würben jid) im Sidjte ber SWcrfer-

jdjen SorfdjungScrgebuiffe alö bic leisten Spuren ber am
weiteften füblid) PorgcbmngcnenSBortjut let iemitijdien Gin-

fallfo^arcn barfteüen. Gö ift baS nur eine Vermutung,
bie fid) mir, ber id) lebialid) ben ^nljaft bei aiJerfcrfajen

Söerfeä einem weiteren Äreife oermitteln will, beim Shi-
bium beS SSudjeS im 3ufannneiit)ült mit mebrereu Ruf-

fafeen Dr. &la\trt, bie frül)er mt biefer unb anberer Steüe

erfdjienen finb, anfbrängte. SJolIte mau *ur SbtffteOuiU)

einer foldjen Xbcoxk fdjreiten, fo ntüutcn oorber alle

übrigen, nörblid) unb füblid) Pon ben ÜJJafai mobneuben
Breite fcmitiid)cr Ginbriitgltnge. aljo beifpjel-jweiii? bie jepon

crtüiujnteu Siiabiuba, SSantmo unb latogn in KJerferfdier,

baS tjeifjt in ungemein griiublioVr 5Seüc cttjnologiidi unter-

fud)t werben.
Die Ginwanbcruug ber 9Kafai in 9(frifa — nidjt in

iijrc je^igen Site in ber oftafrifaniirfien Sieppc — Per-

legt SWerfer in eine 3e «i< weit Por her iiguptifdj'biflori-

fd)en, b. t). ber 3fit. QuS ber wir ägnptijdic Urfirttbcn be-

Püen, alfo Por 4000 P. Gb,r., liegt. Gr jdjlicfjt bafc auä bcm
miaugcl |cber agimtifdVn SRadnidjt über ben SBurAlUfl
großer Solfermaffcn wie ber SWafai. 8ur weiteren ©eftim-

m»m Seit menbet er ein ©obefpcrfafjreu an unb fe$f

all frübeften Dermin ber Ginwanbening bol ^1 5000
oor (Urifti an, baä etwa ber Steinaeit in aeggpten tm
Gnbe fegt «icr becaft er fid) borauf. bofj bie SHajd ^
reit« |ur Seit ber mnoanberung ani «rabien im i»efhj b(S

Giienä unb ber S<bmiebefunft waren. Gr feran nitt

Blauten, baf} bie älteften "Hcgtiptcr nod) in ber Steinjeü

perbarrten, nad>bem anbere, Gifen fifton befi^enbe SJötfer

bas Sanb burduogen bitten. So bleibt immerhin ein

fleUntUIN pon tmtjenb Csabtcn awffdjen ber @abel, »äfireni

bem fid) bie Ginmanbcrung ber SRaiai über bie SanbhiHb
befi oftbmuS nad) Sjhfa Poliaogen baben fann.

Diei Solf bat nun Hauptmann 9Rerfer aufi $•
nauefte unterfudjt. ?tUe feine Sebenöoerlwltniffe finb em«

gebenb gcfdjilbert. Dos überreidje 3Hatertal würbe in ta
ffleife aiifflmmeriflcbradit, bafj ber Sorfdjer bie Scule frei

er3äblen lief} unb bann erft birefte ßragen aur fionttofle bM
bereits dotierten fteflte. SWerfer fpriebt feine llebcrjeuflima

auö, bafj nur biefeö — atlerbings febr aeitraubenbe m
baber für ben ^orfdninoäreifenoen oft genug unmöglrck —
SJerfabrcn Stefultate liefern fann, bie burd) bo8 Denfen

beS forid)enben Guropäer» uttbeeinflufit finb unb baber bas

Gmpfinben be§ SSilben ungetrübt wibcrfpiegcln.

StlS frembartigeu, cingefprengten 33eftanbtetl m Set

oftafrifanifdjen tDeDölferung fennaeiebnet bie SRaiai nun

Por allem rbre Religion, bie im ^egenfafe ju iem

SoInbömoniöinuS ber fie umgebenben SJegertjölfer ber ein-

f a d) c, f dj l i d) t e 9W 0 n 0 t b c i 8 m u S ift. 5br CWt
beißt 'Ng ai unb Wirb al* föipcrlicbjeS 3Befen gebadjt.

bilblidje ober figiirlidje 35arftellung öotteä ift ben fflafai

nad) einem Pon 'Ng ai felbft crlaffenen Serbot nid)t er-

laubt. Die SKcifai füb.'en fid) a!5 ba§ au^erwöblte »oll

©otteS; alle anbete» fc'blfer foOcn iljnen Untertan fein.

ftadt bem Jobe bringen Sdjubengel, beren jeber Sfajai

einen als ftänbigen Begleiter bat, bie Seele inü Sölten-

taub. 811 bejfcn Sforte beftimnü 'Ng ai übet ibt »eitere*

Sdiidfal. Die Seelen guter SKenfdjcn erba[ten ßinlofj ini

i^trabteS; fd)led)te Wenfd)cn baac8«i nierben in eine öbe,

wafferlofe SJiijtc gejagt. Da* rft in gana furaen Süfl»
bie SlaubenSlebre ber SRafai, Wie fte öon ölten aRännem
überliefert unb gelebrt tpirb.

Sd)on hier muft bie große Sfebnlidjfeit mit ben Qrus^
beftoitMeilcn ber »eligion beS SolfeS ^frael auffaflen. ft

finben fid» aber nod) Weit übeuafibenöere Uebereinftnn-

mnngen. unb ^war swifoVn bem miinblia> übertiefertn

8«i)tt)enjd)aö ber SRafai unb ber im ^eniatrad!

aufgeiciebneten ©ejcriidjte ber C«uben.

Diefer SKutbcujdniü be* SRafatoolfeS rft burdVniS nitfe

allgemein im Solfsmuub, fonbern er Pererbt fid) in bt*

ftimntten ?ramilien, fo bafj aud) in gröfjeren SPlaiai-Wieber-

Iaffungen nur febr roenige Greife fid) ftnbcn, bie auäfnbT'

lieber; oon ihn rillen fönneu. Dieje SBiffenben fönnti

man als eine Jlrt ^riefterfsanb bc^idjnen, wäbrenb fonft

fid) mcrfwürbigerwcHe in biefem S3oIf ein foldjer nidjt ent«

toidclt bat. Dh.t iWnfai braudbt feinen SRittler ai»'W#n

fid) unb feinem (Sott, unb fein ihtltuS ift febt einfatbex

Rotttr; er beitebt aus ©ebeten beS Ginaeluen unb— in b*

fonberen fällen — ber. Periammelren firaalgenofienfcboft

obne niel geremonienbeiwerf. ©er nun Pon ben JWmben

m erjäblen weiß, tut bieS burdjau* nidjt obne weiterei.

SBie forgfam fie gebütet werben, aeiflt ber Umftanb, bafe

jpauptuiauu SRcrfcr, nnebbem tbm bie ©runb^üge ber 9t-

ligkm felbft fd)on lange befannt waren, erft int fünften
$aljre feiner ^forfdxrtätigfcit auf bie .Irabitionen mtS ber

Uneit fließ. Grft nadjbcm ber beutfdje Dffiäier jabrelonj

mit bett Acuten Perfebrt unb ifjte $fod)e genau lennen ge-

lernt balte, erft al» bie SMafai infolgeiefien ernftbaft unter

fid) bie (\rage erörterten, ob jener nid)t pieHeid)t aus ber

Seit iljreS SlufeutbalteS in ber Urbeimat ber einer ber
übrigen wäre, ba rüdten fie langfam unb aögernb mit

ibrer ©iffenfdjaft berauS. Unb felbft nadjbcm baS fi*

einmal gebrodwn war, bauette eS nod) IY2 %abie, bfc

Werfer bie Sageu in ibrem ganaen Umfange erfoufdit baite.

Sobalb er übrigens einmal auf bie merfwürbige Ueber-

einftimmung ber 60Jafai«Iptb«n mit ber in ben 33ü<bern

SWofiS erjäblten Urgefd)id)te ber ^uben aufmerffam^
Würben war, wanbfe ber fiorfdjcr öorftrfvtiaertoeife bic P»
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tbobe an. bafe er bic SKafot-^rabilumcn juerft in ber farm,
roie ik in feinem *»ud)c jeW toorlieacn, fertigstellte, unb erft

banad) einem SJer^leidi mit ben UcberltefcTHngen ber IMbel

neiber trat. <?j (K'ctKiii bieö. um ju Detfiinbern. bafe er

fid) in ber Ärt bet ,lTageftellung bei ber Wadiprüfung —
bic. tt>ie oben mitgeteilt, erft bann erfolgte, nathbem bie

Süiaiai frei erjänlt batten — unberoufet beeinfluffen liefe.

Ter Sageninhalt beginnt, »ic baä erfte SJud) SWofiS,

mit einer Sdtilberung bei UrjiiftanbcS unb ber SSclt-

fdiöpfung. Um Zwange, io idjreibt Werfer bie Cnäb-
Iungen ber 3D?a:oi nieber, mar bic Crbe eine öbc, bürre

33ii)te, in ber ein Tradje bairire. To itieg (Sott Dom
Gimmel herab, fampfte gegen ben Tracbeii unb befiegte

fon. Tnrd) fein SJlut, bai SSaffcr, tmirbe bie toilbe Stein-

teufte bemidjtet. Tort, roo ber Stampf ftattgefunben batte,

entnnnb ba§ ajorabteS. Tann jdjuf ©ort — burdj fein

Sdtöpferroort — Sonne. SKonb, Sterne, ^flanjen, liere

irrtb 3 u l r & t liefe er fco» erfte anenjdjeruxiar erftcqcn. Ten
ff!ann, mnitirmbe, fanbte er Dom $rmracl, roäbrcnb ba*
fBtxh, naiteropob. auf ©orteö «eferift bem 3d>ofe ber 6rbc
eitrftieg. $m akirabieS, roobin Sott Tie fübrte, lebten bann
beibc forgloS. IBon ollen griidjten erlaubte 'Nr ai tönen

jh rffen : rar bic fruchte eine» einjigen $aumc§, ol oilai,

folücn fie nicht berühren, ©ort befudjte bie •betben erften

Sftenfdjen öfters. Tabet ftiea er jebeSmal auf einerSeiler Dom
Gimmel berab. 6ine» tage» fanb er fie nidjt gleid), entbetfte

fie idjliefelidj unter Wifdicn perftedt. Suf Befragen erflärte

anaitumte biejeS auffällige Statebmen bannt, ba& fie fidj

frbäiiiten. roeil fie Don ben öerbotenen ,ir:idjten genajdji

galten. »Tie 9?aiterogob sab mir Don ben Srüd)ten, fo

fprad» er, unb itberrrbetc raidj. baDon ju effen, nad>bem

fie fclbft baöon gegeffen bätte." «aiterogob rbrerfcitS fudjtc

fid) mit ben »orten ju entfdjulbigen: „Tic breiröpfige

€ di I a n 0 c fam au mir unb Jagte, burdi be« Senufe jener

ftrüdue mürben mir bir gletd> unb ofimädjtig mie bu
merben.* Ta jüritte '.Np;u unb oerbaunte ba8 erfte

ECrafdjenpaar aui bem ^arabiei». Gr fanbte kilegen,

ben SWorgenftern. um bie SEcnfcbcn auä bem $arabic3 ju

treiben, unb bann als Xto.-tv bapor freien au bleiben.

ffieUfdjöpfung unb SünbenfaD alfo mie in ber SBibct

fo am fölrman bfc^aro] %$ mürie in weit führen, beu unv
Tafui icidjrn »eiteren Sagenftoff ber iUajai im einjeLnen

%kr ju jdjilbem. 92ur furj mag nod) mitgeteilt fein, bafe

neben anberen, ber Srbel fumben 2)?ntben, oud) ber erfte

äßerb, fpäter oflerbing* rote bort, alö ein befonber« roidj-

tigeä Creigni^ fcftgel»alren Wieb. €ine Sintflut ift

bier bic unmittelbare Süfjne, unb roie in ber öibel 9?oab.

fo ift biet ber fromme tnmbainot befthratrt, ba4 IScnftben.

«fidjledjt Über in* Strofaeridjt bmmeg an retten. a«it

fernen *mei graues unb feinen fedj* Sobnen. ftnoie beren

Rrauen unb einigen Zieren t>on ieber ärt bejog er eine

afrdie, bie iört bann auf ben SSafferfluten trug unb fo

rettete, iiic Qloab. liefe atub er, um fid) über ben Stanb
hei SBaffert xu unlerridjten, eine ütaubc fliegen. SSie bem
5?o,ih einer, fo fünbeten bem Xnmbainot ovr Regenbogen
on, bafe ber 8orn Rottes poriiber war. ?n biefer gerabeju

berblüifenben «Seife fann bie parallele fortgelegt roerben.

Gtiirmbraujen unb laute JKufe au3 einer SfiJolfe an ber

Spitje be» 33crgeö ©otteS — ol donio geri Reifet ber

6utai ber 9Raiai — fünbigen bie erlaf"

<8 e b o t e an. beren erfteö lautet:

jffung bet jebn

»C« t\f,i „ur einen «oft <rr bat mid) (efn

fprta^t) Ijie-^ec gefanbt 3b> nanntet ibn bi«beT

(ber Vergebenbe) ober E' mac-lani (bet SU«
mädbtige) ; tun nun an foOt ihr ihn 'Ng ai nennen. 3 &. r

fallt tu* ton 'Ng ai lein <Bi(b mad}en.
an n>r feinen (Seboten folgt iottb es eud) gut geben;

i|r aber mdtt oeborftt. fo nrirb et end) mit $ungtre<

Tie folgenben ©ebote «eben jmbfreidje Äegeln, bie
bab ^olf*. nnb i^amilienleben bet Waiai bcberrfd>en foHen.
<N finben fidj bort neben anbeten aud) ©efrimmungen. bie

brüten, fünften, fiebenten. neunten unb sehnten ©ebot
! «e jüfeifd* «nb nad) ibt bie djriftlitbe 3^^

ligion fie beute nod, lebren. 3abfreid)e anberc, nnroid)-
tigere »egebniffe ber Uncit roerben oon ben SKafai mit fle«

ringen Sbroeicbujigen obenfo cr.wbU roie in bet SibeL
IHerfcr Derroenbet ein befonbere- Sfapttel baju, um eine
eingeöcnbe, Pergleid)enbe »ettadjtung ber irabitionen bet
äRiiiat unb ber ^fraclitcn unter ScrüdiiAtigung ber in
5Öabt)lonien gefunbenen ©etidjte bet Uricitmntben anju-
fteüen. Cr fommt au bem nadj ben oben mitgeteilten
groben febr einleudjtei^ben GrgebnU, bafe eine grofee ?ln«
jabl Pon 9nfd>»mgen ber SRafai teiU febr ftarf an bie be*
treffen beu Toritellungen, rote fie um- bie QJibel lebrt unb
bie babulonifdxm 9Ui$grabungen fie geigen, anflingen, teils

nur mit ben altreftamentlidxn übereinftrmmen.
3ur 6rflärung bietet miinberbaren Crfdieinnng Tom«

men nad» ä'ierfer »ier äWöglidjfciten in »etradjt:

1. Tie SPtafai fmb Pon *abr/(on beeinflufet.

2. Ten SWafai finb jene Hnfdjauungen burdj be» 35-
lam ober bic Girtwirfung ifroeIitifd)cr ober djrifüidjer

JJHffionorc gebradjt.

8. Tod, roa« teir bei SDJajai, Sfraeliien unb S5obt».

aemeinfamen
*"

loniern aemeinfam finben. ift
i

4. Jene aüifdjaungen enrftammen bem SKafai-Solf.

«Die erfte SWöglicbfeit roeift SWerfet <burd) bie Seft-
ftellung äuriid, bafe bie ä^afoi ftban tot bem Stobre 4OU0
ö. Öhr. nad) Sfrifa jogea. T<t fSürflnfe $bbcii, beffeji

hohe Mnltur erft roimrenb Picrtcn ^obrtaiifenb» ent-
ftanb, tonnte unmöglid) bamalö fdwn fo ftarf fein, bafe er
baS frei nmbcrmanbernbe, nidjt anfäffiaje 3ßafai-3)olf in
feinen SBannfreiä jog. Zubern berrfdjte 311 jener Seit in
Kerbel nod) ber ScbamaniimuS ber Sumerer. 9lud) bie
SDiöglidjfeit ber <rimoirfung ifraelitifdjer, djriftlidjer ober
islamitifdter <!Hai>ben«boten glaubt SKerfer nusfdjlicfecn au
fönnen. Taiu fteüt er junädflt feft, bafe bis beute nrrgenbö
fremben SWiffionären ber SSeriud) geglüdt ifi. auf bas bie

Steden DftafrilaS rubelo* burdiroanbernbe 9Rafai-S5olf

<f influfe ausjuüben. Hber fclbft roenn eine foldje Ginflufe-
lmbmc ftaägefunben bärte, obne bafe fie uu* jur fterutrnif

gefommen roärc, fo bleibt bod) bad Rätfei au Iöicn, Barum
bie anorben ber aQafai ttieifad) bebeurenb urfprünglidKr
unb älter erfäVinen aI5 bie ber Sibel unb jubem manebeä
ju berichten tuijfen, roas }ur 3cit ber Sbfuffung bet in Oe«
traebt rommenben biblifd>en Sdjrrften fdjon t>ergeffen ober
umgebilbei unb Perfütit roorben »at. Gbenfo fteibt jenec

ännabme bet Umfianb entflegen, bafe bie Urjeittrabäion
ber TOafai mit ber Gpodje bet Sefe^gebung plötjlidj ab-
fdiliefet. ©anun foIUen bic fremben aiaiibenälebret biet
abgebrodjen unb nid» au* Pon bem SBirfen ©oltcS in

ft)äterer 3eü flerebd baben? Gbriftlitbe 3»iffionarc roürben
3ubem bu* ^auptgcmidjt üjrer aätigfeit auf bie ßc&ren
(Sbrifti gelegt baben.

Qi bletbt fonod), fo bebujiert 3Rerfer, nur bie britte

a>7ögIid)Fcit, nämlid) bie, bafe ben TarfteQungen ber SRafai,

ber ^fraeliten tmb ber ©obolonier eine aemetufame Ur-
anfdKiuung jugrunbe liegt, ober bie piertc, roonad) fene

a^Qtben bi'n aRafai ber Urjeit entftaiamen. Gr fcbliefet

bann junädjft au$ ber Uebercinfrimmung ber religiöfcn

Slnfdiauungen unb Urseirmrjtben ber aßü4ai unb !5fraeliten,

bafe c§ einmol eine ,Seit gegeben baben mufe. in roeltber

beibe Golfer e i n SJoIf waren. 43cftärft rorrb er in feinet

Hnnabme baburaj, bafe bie meqr <wlitifd>en Uebetlieferun-

gen ber SRafai befagen, bafe ein burd) Seudjen unb Turre
perarmter Solfetcil, bic ameroi, in ber otan ^etmat ju«
rüdblieb. ^m Stnicblufe an bieje ameroi lebten nod) anbere
^Bolfägenonen. bie nad) einem unter Urnen einflufjreidjen

TOann, Ol eberet, bie El eberet genannt rourben. Tie
ameroi ibetitifytert äßerfer mit ben SCm'o ritern bet

33ibcl, bie El eberet mit ben Hebräern, unb bat offen-

bar mit um fo mebt 5?ed)t. roeil bie Sage bet SRafai tun
ben El eberet roetter beriditet, bafe fie fid) tontet an ein

ocferbauenbeS Soll, bie El dioet, anlebnien, bie — ai» be-

fonbere (5igenrümlid>feil mirb c8 Pon ben SRafai er«

roäbnt — pd) ber ©eiet unb Slblet »um Sorbofttnbienfl
gegen feinblicbe UebetfäHe bebienten. Ter 9(bler aber ift ba»
SB^appenrier bet ^etbirer unb in ibnen erfennt Sperret bte

El dlnet ber SWafai rotebet. ÄIS ba3 Utbolf, bem fie et*
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flammen, bescidjiien bic SWafai bas SJolf ber Ami, unb nun
nimmt äjJcrfcr an, bofe bie Urseitmrjthen, lote fie buxd) bic

©ibel nur und flefomuien unb jefct in wenig perfdjiebcner

ftiffung bei einem 3}olf am ftufcc bes ttilimanbjdjaro ge-

funben worben finb, jenem UrPolf ber Awii entflammen,

welche« fie (einen SKadjfommen, ben heutigen ÜWafoi, bireft

oererbte. ffurd> bic El eboret-^ebräer. als ältcftem Söe-

fiaubleil ber 3fracliten — Por beren SSermiidjmig mit ben

Hethitern — famen jie 31t biefen. Die juerft in Jtunaau

nniföffig geworbenen, oon ben ofrocliten fpäter Pctbrängten

Ameroi-Amoriter brachten fie fpäter burd) ihre {Sinwanbe-

rintfl nadj iüobnlon, wo fiel) bas uon ihnen erhielt, was fid)

in ben bort fjerrfdicriben Aftralftilt einfügen (Irl.

ff«s ift bie Cninteffeiu ber über bie etbnographifdie

^efthreibuug bes SWafai-äüolfes htnouSgebenben jemitologi-

fdfcu SrfiluKfolgenmgen bes Hauptmann* Sterbt. Sic
Hub, tote nun ficht, wohl geeignet, in ber wiffcufdioft-

liehen ffiett ber ibeologie unb ber Crientoliftif bas- grüfjte

Auffchen 31t erregen. 8?on bort her wirb fritifch belcuditet

werben müffen, mos biet nur referierenb wiebergegehen

Werben follte. Gines aber mag fdjoti jetit Ijeroorgebobcn

werben: 2J?crfers Hhefett fommen reiuesmegs etnHi ber

ffelifcfd>cn cHebaupruttg uon einer Abbätifligfeit ber «efeti-

gebung SU.'ofis uon ber Joainimirabi« ju $ilfe, fonbern fie

merben nermutlidi Piel eher unb mit mehr ffiedjt oon beu

(»cgnern be* ©crliner Orientaliftcu für fid) bconfptudit

merben.
ffr. Ü u b w i g 3fl u n 3 i n g c r.

Optt aber „Wuflfbrnum"?

5n ben uädjfteu -tagen wirb ein Südjtein Oon
3f i <h a r b SB e 1 1 r i <b erfdjeinen, in bem biejer heroor-

raflcnbe Slritifer nnb Iitcrarbiftorifcbe ftor[d)er e« unter-

nimmt, 9?id)arb SBigners X r i ft a n n n b 3 f 0 I b e a l 8
ff i d) 1 11 n g einer näheren äfibeti?d).fritijdien Prüfung ju

unterstehen. 1
) Tie Sdirift hat ben Gharafter einer Streit-

djrift, nnb oinem Auftoft Pott aufjeu Perbanft fic ihre (int-

tebung. 3n feinem meifterhaften Wcfrolog auf SB i I
•'

e I tu $ c r (ber als beionbere JÖrofdiütc im Söhre 1902
ei Cotta erfdiienen ift) hatte SBeltrid) bei ber Sefpreehung

bes Üriftau-öpoä folgenbc ^emerfung einfliefeen laffen:

„ffafe ber Opcrntcrt ffiidinrb SBagtierS leinen grfato für
©ieiiter «ottfriebs fficrjtung abgöit, muh gegenüber bem
Impertrophifdjcu BRlffttnilra unfcncr 3ctt ousbrüdlid)

gefagt merben." t%gen biefen ?lu6jprud) manbte fidi ^Jro-

feffor ffr. 30. 0oltl)er ju Äoftorl an perfdjiebenen Steden
(bef. in ber ffcutfdjcn Siteroturieititrtg unb in ber Allge-

meinen IVnfif'jJcitunfl) mit unerJiörter .fteftigfeit, inbem er

bem Serfaffer u. a. „abgrunbtiefcs llnPcrftättbius unb
Pöllifle UnfenntmV »ormarf unb „Pom Staubpunft ber
neueren in Jvranfreid) unb ffeutfchlanb fehr rege betriebenen

Kriftatt^orfdmng aus" . . . „bem fframa JRicbarb SBag.
tierij bie feiner iPebeutung gebührenbe Stellung iuju-
Weifen" Perfucfite. i'roWfor ffleltridi ift alfo tn einer

bttrehaus pered)tigtcn Abwehr an bie Slbfaffung ber Por-
Iiegenben Sdtrift gegangen, bie er aber, jo betont er im
»orworte ausbrüdlirh, nidjt gefdjriebcn haben würbe,
„wenn nidjt ba? Verlangen bcö i'crfaffers, über ben
©egenftattb, ben ihr ütcl nennt, öffcntlidj ju reben, um
Pietcö älter unb um Pieleo mädjtiger gewefen wäre ale ber
JlSuufdi ober 3wong, auf einen anfälligen unb perfönlidicu

Angriff 31t antworten. Wur inbem bie SteÖtmg 3lid)arb

©aguers 3ur fföditfunft ihren .^auptintwlt bilbel, glaubt
fie um i?efer werben 31t oürfeu." Aus einer 5Weplif ift

eine tiefgeljenbe unb feinfinnige ltnteriiidmng über ben
bidjterifdieit SBcrt be9 groheu SlÖagnerfdieu Syerfcö herauö-
gewadiicn, bie nadi Piclett Seiten l)iit aufflärenb unb ba§
allgemeine Urteil bcricfjtigenb Wirfcn Wirb.

*) Jii^orb fQagnct« Zriftan unb 3foIbe alt
t •• rfitung. 9tfbft flniant aQgcmcinen IBemertunnrn übfr
SJonntr* fiunfi. Son »tdiaibÜUcltricb. Utrltu 1904. Iut
unb «Klag oon 0totg Setmtr. 172 S. «. 8 0.

SBir fnb burd) bie Ciebcnßwürbigfeit ber 33crlag5«
biidihaublung in ben Stanb gefefct, einen Slbfdmitt aus
biejer Unteriudjung fdion Por bem (?richeinen öer Sdjrift
unteren Sefcnt oorsulcgen unb haben ba3u aus ben Aus-
hängebogen bie folgcnbe Stelle gewählt, bie oon bem Oer-
meintUdjen Unteridjieb 3Wtfd)cu Oper unb „Wufifbrarrto"
hatrbelt, unb alfo ben Ausgangopunrt für ben y}oltbcrid)en

Angriff wie für bic SRcplif ffleltridjs barfted.

Kidjarb SBeltrid) fdjreibt auf ®. 18-26 feiner Sdjrifi:

Um aber auf nnferen Auiganflspunft aurüdaufoav
men: OaS wollte id) mit jener oon >l$rof. ©olthrr oer-
fehntten «enwrfung, was peranlafete mid) 3U thrV $d)
wollte bem ^ublifum, i>aö, wie es gcntciithin ift ebec
3wei ffutäcnJ) Cpcrtt anhört, biä es" eitw einzige epiidie
ffidjttntg lieft, ben üßjinf geben: Äljr müfjt nidjt glauben,
baf3 ihr bie irrftan-Scge, bic idftau-ffidjtunfl feuut,
wenn ihr 9tid)arb fflagners „'Iriftan unb iofoibc" gehört
habt; ihr müfjt oiermehr 3um Cpo§ Oottfriebä Pott Strafe-
burg, fei cö in ber Uebcrfeftung 0011 Ermann Jhtrj ober
in ber fonflit.iiaIen 9iad)bid)tung bon SBilhelm <&er^,
greifen! — Unb tuaS ift es, was mid) in ben Auflen 'bes"

Sloitod'er Ocrinauiitcn ein aJitfieftätsPcrtrcdien hat ccgehen
(äffen? Sn eriter üinic ber Umftatto, bafe td) bei i>et Nen-
nung bes öagncn'dji'n ©effes uon Dper ober Operntert
gefprodicn habe, ffenn auf bas Söegebren, iafj «RidKirb
©agners „Sriftan unb ^otöe" ein „ffrairw" genannt
njftbe, auf eine polternbe Betonung bc« bid)teriid>en
©erti-ö be§ SBagnerfdjen SBerfcö lauft ja bic gatye AuS-
einanberfctiing öoltherS hinaus. $icr ift nun, wie «efagt,
mein äftbrtifdjeS Sfrebo, ober beffer, mein äftbetiftbe* Ur-
teil ein amVres. '^d> leugne meht, *afj bidrterijdie Ele-
mente in *Ttid)ari) SB-agnerS "iöühnenitf/öpfumjcn finl», id>

Iicftreite and) nidjt ihre mulfifalifd^poetifdj-faenifdjc „Sin-
heit"; aber id) benfe über baö fflerrocrhältniS, in weldjem
biefe 5)eftan^teile 3ueim?nber flehen, anbers als <&o!ft)er.

9fur augeMid) halten fid) in ben SSagneVfdjen Bühnen-
Werfen ÜWirfif unb ffiditunit bas ®K'idigewid)t, nur fdjein«
bar finb fie glcid)bered)tigt: bic *Wul"if ift in ihnen baS
gualitatra wie qu-iiiu'itatw Uebvnuregenbe, ift bie S>ii<re-

rin. Jd) räume ein: ttidrart '©agner hat «inige bidjter.'dje

Stellen, burd) feitte 'flübnenwerfe geht bie Abfidjt auf t»aS

fframaiifdje, er f»orte ein Auge für bas" StDeater unb oer-
ftanib es, töiiljttentHlber tton poetifdVm 9iet3 än fd?aTTen.
A"ber 311m Pollen ffilttcr reichte feine S3cranIogung nidjt
011«, unb fein „Wufrl'orama", mag man c« nodt fo ge-
fliffenitlid) Pon ber filteren Oper unterfc&eibvn, fäat ixt
äftbetiieben ©attiitni trad) «boef» immer nutet ien Ober-
begriff ber „Oper", eß ift eine HWaöififation $wr Oper
ober eine reformierte Oper, es ift Opern atti«. Blut
53ctOIenbung foim bie Stidwrb SBaflnerfdicn SHitjrren-

Werfe inline (fiitipidlungt-linie mit bem ffroma, bem
Eramo tshafefpearfs, Schillers, iTIeift« unb ^c?)bcl5
ftellen, nur ©erbfenbung fann glauben, bafj baS „SDiufif-

orama" ©agnerö baö auö gefprodjenem ffialog uni» ge-
fititgenett lt)rifd>cn Chören 3"fammcrjefeöte altgricdjifdie

fframa erneuert habe; Widjarb ©agner gehört nidtf in bte
Wefchid)te ber ffichtitng, er gehört in bie öefdiid)te i5er

aWufif (aud) in eine Wcvfychtc 'bes Jheatcrä wte in bie
allgemeine tfiulturgefd)idjte). Seine Üfunftlchrc beruit,
foweit es fid) um bas grunbl'äfelicbe ?Jeröältnis" Uon SWuftf
unb ffiditung honbelt, auf einer Hcrfcnniinq bc% SBeicnS
unb ber ©irfungen ber ^oefte, ffas mu& ,\ur ©ahrung
ber üöürbe urfb ber 3tedth? ber ffid)tfunft heute auf« nad)-
brüdlid>i*te gejagt Mwrbett. vMjm felbft ober Iciften feine
Serchrer feinen miUliaten ff ivnft, wetm fic ihn mit fo Ute!
AufbriitglidiFeit als ffichret feiern, ffenn bomit fotbern
fic heraus, bafj man an feine ©erfe bie aWafoftäbc, bic min
einmal für bic SBvrfe ber "^oefie gelten, anlegt, bafj man
fie 3. ^ö. auf bie ^ehattblung bpr Sagouftoffe ober auf bie
3eid)iuing ber Charaftere prüft, unb bas ergibt moudjcä
Üliiftlichc. vint <Snmbc wollten ja feine ierte feine felo-

ftäii'bige ffltoeutung; fie wollten für bie SKufif qefdjricben,

wollten mit ihr eins fein. v,e a'bfidttlirhet man rtitton nun
eine bichterijdje SöebcutuiHl teimeffen, je mehr man fie qc

i
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fonbert Don bcr fie begleitenben nni tragcnben SHufif jut
Weitung bringen mödne, um fo uiwrmitlidjw irrten ifjre

6dittHidH;ii jutage. Xeim an Spradjftümperewn, Wirrer

tjkofa, geipreijter SRlictorrf unb manieriertem 3Borrfd«t>all

ift Mffi in innen (unb gcrabe im „Triftan") fein iWanuel,
unb (Befangen anberer Htt feinen aud) nidjt. iHidjarb

SSagncr folbft hat fid) frcilid) „SSiort- unb lortbidjter" ae-

mannt: fr biwe idj ibn im 3a|lC 1HS1 im 5&at)reutbcr

abmjbud) Derjeidjnet gefunbcn. „SüoTtbidjter!" Sei bieder

SSortbilbunß wirb c£ jcbein übel, i>er Spradjfinn bat; fie

ftcöt fpradjlidt etwa auf Wr «$öbe beö Portes ,/.*tunft-

maler", -bo$ man in i'tündjeu (bodi mrtr in ben «reifen

mäßiger Silbung) für bie fiiuftlcrijd) idjaffcti'vVn SRoiet
aebraudjt, um fie non i>en in SJajuiuarien „ÜWalcr" ge-

nannten lündjeru m ttnterjdieibcn. SieUeidit nennen

fid» bic „Mtirtfriualer" einmal xnri) VfMKXttttec SRuftfi

Sarbcubidner. Tod) im Trufte: fdjon bie tvrutinologijdje

iuejeidjnung „Tonbidjtcr" iit eine uneigcntlidie, nirfit gana
legitime; benn „bidjtcn", fofcrn ba* $*ort ritt« Vlrt beö

fünftlcrifdjm 'Sdjaffcns beaetdinef, Ijiefe biöljer baö fünftle-

Tifdie Sdjaffen mit bem 'JWi'ttel ber Spröda unb auö-

fdjiietjlid) bieicö. Tie Srjeidnumg „ionbidjter" ift <iuf-

gcfomnren. iucil bao $fa Dor Inncm allgemein ittl'idje,

auch amtlid) ju Qßifcjjlriften auf Teufmälcrn Denwnbete
SÖcrt ,/£onfcfcer" nidit mebr Donwbm gerum. fdjien unb
man fiir baö baneben fid) citrtürgernbe ftreittowort „ilom-

ponift" einen Grt'at) ijaben wollte; man mag fie aus $öf-

lidjfeit gelten laffen, obmobl man <mdi „tonfürtftler"'

fagen fönnte, unb cö beftütvbc bemnad) ba«3 'iVgrlfföpaar

Tiditer unb lonbidjter. SRun tfber im 31c-.jcnfa& ju „Ton-
bidtfer" „SUortbiditcr" bilben ,?u wollen, ift gerabcju

fpradrtmbrig, ift aWifebraudj eiueö .äiHicftäi.!:>niffcö unb aud)

flriinblid) gefdjmarflo*.

Gilten lempelraub jn verüben, ift nidjt die SMeinuna,

biefer feilen. Gö gibt beutv* niemanb mebr, ber bem ItUtfv

falifrfjctt <*mie flidj.rrb Sagrjof Sldjtung öcrroe'.yert, unb
nur ein floreingenommener tnirb leugnen, bafj '©roftcö unb
^tinreißenbeö in fi'itten Herfen ift. Gs Ht aud) ein patrio-

tifdfer 3»a i» iom, unb ber cnergifdx Tünittcrifdjc ,>bcjli§-

mnv, mit br.n er, nwitngleid) unter ftarfer .öertiorfeörung

perfönlidier ^nterejfen, eine Sjebnng beö Ibfater« betrie-

ben bat, folgert ?(nerfennunfl unb 9Kid)eifernng. "flöcr

feine
l3d)öpfungcn finb bei allem "öewunberun^sioiirbigen,

bae ibnen eigen ift, nidjt frei bon Unnatur, Uugejun-bem,

Slaffittiertem, ©cquältem mH Cuälmbem. loö üt aud)

eine fiinitlcrijdw Ueber,Kugwtig, fo feiten ^eute jemanb
ben Wut bat. fie ausjuHwdjen. 2Bao aber „'Iriftan unb
Sfolbe" betrifft, fo ift es A>t>ar nid>t meine Slufgabe, irber

ben ISefamteinbrurf, ben biefcs Sßerf auf ber ©üijne madjt,

mid) einläfolid) Ml äutjern; aber tparuin fällte id> nidit

fag*n, bafe et aud) für mein Gmpfinben einen flrofjen 8»g
I)at urf^ 'Crdieftcr, .^Kjnbluna unb Szenerie in Hfrlt merf-

»ürbig ineinandergreifen? Tiefeö Serf findet 5öne über-

fdHronglidier Sebtrfutbt, e^ «iefjt eine fdnpelgerifd) tragifdie

Stimnnitig aus, bie als ytforipicl tfier Ginleitung bcr ^(ftc

bienenbe ^Piufif ift Don orgreifenber Sdjönbeit; fo terftebt

man wobl, baf? eö bie Waffe ber $örcr, f?äntter unb Lei-
ber, in jenen <&?iül)I&raufch. öerfe()t, ber baö Gnbjiel ber

aüagncrfdicn «hinft ift. Gnuerft aber bie S"?afelofigfeit

biefer <Sefübl5fd)ilbernnflcn nidjt Dod) aud) Urtcrbruf; uni>

bält nidH öer einbertlidje, bcr barntonifdjc Gin-brud, ben,

öon empfänglidien 'Sinnen öufgeuommen, baö Wan?e
madH, nur fo lange »or, al* man nadi ber inneren ©adr-
beit ber .^onbrung, bie fid) auf 4er «übne abfbielt, nidjt

fragt? Wii onboren Korten: nur 1o lange man gemuu
ift, auf bödift mefentlicbe «ebürfniife beö bidjterifdien

©eifte§ ju scrjid)tcn? $icrbon eben loirb nod) &u reben

fein.

Q(n fid) ift eä feine ®ad)e Don SBidjtigfett, ob man
ein Sübnenmerf wie „£riftan unb ^folbc" mit ber Se.ieid)-

nung aBufifbrama üerfeben ober tbm ben 9Jame" r*^r fr«,

laffen njifl. Gin „drumma per mnsica" JDoDte bie in
öLilien entftanbene Oper ton ibre»n UlfpnilH an jein. alü

mufifalifd)cö Drama bnt bie Ober ber fttflentotiidtcn

«leftbetif immer gegolten, unb ba baö SBagnerfdie ftunfü
toerf ein auf ben bramatifdjen Sluöbrud geridrteteö €pern-
«itrcm ift, fo läfjt e* fidj berfteben, man bic in tbm

liegenbe Sleuerung aud) btirdj ein Xitelwort ouffällig
nudjen unb biermit ben grunb}äblid)en Unterfdjieb »on b«
alteren „Oper" berborbeben mödjte, mit ber baö „SWufif.
brama" bod), ba aud) in tbm Ord^ftermufif bie faenifdje
$>anblung überaQ begleitet, ottbcrtiirenar|ig bie «fte er-
öffnet unb bic SBorte beö 3>jte» nid)t gefprodjen, fonbern
gefungen werben, alle »eientlidjen Söcftimmungen ber fünft-
Icrifcbett Öattutig teilt. Seine Unberfänglidifeit aber bat
ber Sluöbruä* SPhififbrama burd) bic itfrätenfionen, bic mit
tbm berfnüpft werben, eingebüßt; baö empfinbet jeber, bec
über ben .^orijont ber muftfalifdjen Öntereffen binausfiebt.
Tic ibeoric unb bie @d)ule JWttfxirb Söagncrö erbeben ben
?lufprud), bafi mit bem iWufif brotttn nidjt nur etwa* bem
eigenllidien 2rama, bem Troma ber Tidjtfunft, 93er-
wanbteö unb Dom bramatifdien Gleftdjtöpunft ölcidbartigeä
get'diaffen fei, fonbern bah biclmebr erft burd) ben .^injit-
tritt ber SKirftl unb burd) bie bon «Ridjarb SBagner gewoHte
gegenfeitigc Turd)bringuug bon iejrt nnb Wllftl „ba8
Xrama" • äuftanbe fommc ober baö „beutfdje Trania"
ntö iieben gerufen worben fei. Taö War ber ^rr-
wnbn 35j.jgnerv, mar feine ungebeure llcberbeöung, unb
bieier Öcbre aeqenüber bat bie «eftbetif, bie wie jebe Siliffen-

fd)aft gc(d)idftlid) benfen unb urteilen muß unb aud), an-
statt einer einzelnen Slunft }W jdjmeidieln, C5ered)tigfeit
gegenüber allen Jtünften üben fori, au betonen, bafe in ber
bon föagner eingejcblageiien 9tid)tung fdion frübere Äiom-
poniften einlaufe genommen baben unb bafj nid)t eine
SEUeiterenrmidlung beö Tramaö, fonbern eine SBeitcrent-
widlnng ber Äunftform ber Oper JRidjorb Söagnerö Zat
unb Skrtvienft ift; baö „<Wufifbrdma" ift eine befonberc
^rorm, ober, wenn man will, eine Stilfrage bcr Oper. 3d)
weife nidjt, ob ber SWiifir, ber Oper nidjt einmal wieber bie

Sebniudjt fommen wirb, fid) Don ber engen fteffeluug an
bie Hebürfniffe beö „bramntiidjen Stuöbrudö" au löfen unb
au erlöfcn, ob ein mufifuliidjeö 4$enic einmal erfteben
wirb, baö, inbem eö in ber Oper bie SJcelobic in ibre jeüt

berfürjten ^iedjte wieber cinfeöt, einen neuen Gntbufiaö-
muö entjünbet; baö aber weife id), bafe fid) bie Tramatifer,
bie bramatifd)en Tiditer, alö fd)affcnbc Münftler nur ben
$alö abfdmeibeu würben, wenn fte nadj SJagncrfdjen Ahtnft-

iC3cpten Tramatifcr fein wollten. Sie benfen aud) nidjt

im Xraumc baran, unb nur faCö einer bon ibnett ein

Phänomenaler ©irrropf märe, fönnte er ber Hebammen-
fünft, bie ^idjarb Sitagner an ber Göttin *oefic berfttdjte,

äiijubeln.

Bücher und Zeltlchrlffen.

$an8 fio^Ibafr. Teutfdjcö ^rauctfpicl in fünf ttuf*

aiigtn. «on 91 u b o l f § o l a e r. SBien unb ßetpa«g 1905.
ffiiener »trlag.

Turdj .^cinrid) b. flkiftS berühmte Moöelle „tKidja«!

Äobtfta^ö" tft bie troflifdic i'cticn&gefdjidjte be» SHoffebänMcriJ

$>ativ Stohlbafe an^ Jlölln a. b. I3pree allgcmtin betannt. Oer»
fdiiebtntJid) traten fdjott «crfudic auf, ben pacfenöeii Stoff

für bic SJiiljne au geiotiincn. Gin voller Grfolg blieb aber

biö jefct aus. 9Jun bat cö ttcucrbingö bcr SBietitr Sdjciflitcl;

Jer *Jtubolf ^ol^er übernommen, bic <Meftatt beö tro^igen

Carters in ben 2JIiticlpimft eincö ^raueifpielö a»< itellc.i.

j&olaer bat mit feinem Trama eine bodjarfjtbar« Hliiitlertfdje

yeiftung »ollbractit. Ter Xidjtcr bält fid), tuaö ben Wang ber

.{•»anMung betrifft, grofeenicild an ben bei Silcift öoige^cidj»

neten 5Scg. aTfatt4)ev. Wae it)m Wobl beffer au gcftalteu nid;t

möglid) febten, gibt er ebrlid) in wörtlicber Gntlebnung wie*

ber. Tanebcn fd'öpft er aber aud) auö ber biftortfdjctt

lleberlicfcrung, a- bei bcr 0>crid)t^faen« im {Ratljauö 4it

Öütcrbotf. Seine ^erionen tragen im CJegeiifa^ au Stteift

bic gefcbicfitlidicn Samen. Tie j^auptftärle beö ^olaerfdjcn

Trama«, bic un-3 über bic nidjt gana cinwanbfreie äußere

Vlnlagc >«§ «tiideö bmwegfefjcn läfet, liegt in ber beiPOi*

ragenbeu, piijdjologifd) ticfbrinflcnbcn Gbnraftcracidjming bei

einaelncn öeftalten. «or ädern tritt ttnö in ©ans itcdjtbafe

eine gigur bon fclteitcr ^Inftif, boU Innerer ©röß« entgegiii.
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(Beilage 311t allgemeinen 8eitonfj. 9lr. 275,

Dt. SKartitnis bezeichnet baS 98efen JfohrbafeS biirrifxiuS 311«

treffenb. roerm er im 4. vi!: 311 ihm, ha er fi* burd) feine

XRorbbrennereien auf S)urg Safdjroi^ unb in Wittenberg fdjon

febrner mit ftrebel beloben hat, fagt: „. . . >i festen ©runb
fdjeinft bu mir ein'.Gbrift, 3Xanr\ urtb Deutfd)en oor3uftelIen*\

nachdem er ihn furj »orber „ber $>ölle %tl\tn\d;äM" genannt

hat. $n innerfter Seele ift ito^l^nfe ein herzensguter,

braber Sfcnfd), ber ben ^rieben liebt, ©erabe in feiner fRedjt»

fdjaffenfjeit aber befifct er ben unbeugsamen 2KanneSftol3 beS

Deutfthen (b. Jj. beS Deutfdjen. wie er feinem unberfälfd)trn

SRaffeitcharafter nad) fein fannl), ber feine djre bis jum
rleinVn'tcn berteibigt unb um fein 9ted)t, unbekümmert um
alle Skgleiterfcbeinungen unb folgen, ftreitei unb tämpft.

Wud) bie übrigen Prionen, Weibliche unb männliche, in tem
Drama, boratt Dr. SKartinuS (Cufber). finb fo erbt beutfdje

Ebaraftere, bafj ©oljer fein Sraueffpiel mit toller ©errrbti«

gung ein „beutfcbeS" nennen burfte. Die mefTten "Svenen

mirfen beim Sefen fo einbrucfSbolI unb anfd)aulich. bafj man
gIaubenmöd}te.a(tebeuifcb>^o(3!d)nftte "bcrgegenwärflgen uns
bo8£cbenbe«16.5abrb;unbertöiiiÄ3iri«. «in Orunb bafürba«
fcoljer biefe SBirfung erjjitlt. liegt barin, baf$ er fein« ^erfon
nicht bie 'Sprache bon heute, fonbem. t»n gemiffen tTOobififa*

Honen abgefehen, im allgemeinen bifturifdj treu bie lemige
€>prac< r ber WeformationSaeit f»red)en läfet. (Ed ift bas ein

(Erberiment, bat Dem Dichter überrafebenb gut geglürft ift.

Die ganje rauhe .Graft tcr Damaligen rtuSbrurlSWeife. ihr

herbe» ^atljoS, ffjre fd)lid)te ©röfte flingt in .fjolaerS Trauer«
fpfel mit bem (Einbrurf ber 9ZatiirTitEifett toieber. HllerbingS

fft 311 zweifeln, ob ber Diester mit feinen altertümlidjen ?luS«

Drurfsformen bon ber mobernen Sühne Ijerafc fo fufier unb
Iebenbig Wirten fann wie auf ben Vefer, ber feine (Eirrbil«

bungSfraft unb fein SorftellungSoermögen freier gebrauchen
lann als ber 8ul>3ret hn Sweater, ^mmerh'n läfjt fid) eine

Aufführung beS DramaS feljr wohl benfen. Unerläßliche SJe*

bingung ift nur: bollfommen ftilgeredjte f3enifd)e 'fluSftatiultg

unb Durchaus tüchtige Sdwitfpieler, bie mit wahrem «tilge*

fiÄjl unb hiflorifdjem. «infühlungSbermögrn begabt finb.

Unter foldjen Umftänben müfjte mit $ol3ers Trauerfpiel aud)

auf ber «ühne eine grofje «Birfung 3« er3ielen fein.

Dr. Ä. S 0 n n t a g.

* Dal Umtn ncccsMrlam bet GomentnS in Keser
VnSgabe. 8« ben wenigen literarifd)en Denfmälern Per«
gangener ^ahrbunberte, benen ber SBedWel ber Seiten nichts
bon ihrem urfprfingiid)en Sleij genommen tjat, gehört ba3
^errlidje Denfmal abgellärter iJebenöroeiöbett, ba8 uns <S 0 .

m e n t u S in feiner Sd>rift .Das einjig 9fottuenbige''

(üuum neces«arimn)al9 ^rudjt einer 80iäbri,ien Sebent,
erfabrung ^tnterlaffen 6>t. «n faft aKen €prad>en unb
Sänbern feit öafjr^unberten immer bon neuem aufgelegt unb
berüreiiet, feblte bodj in Deutfdjlanb feit ber SRttte bed
19. ^ab;rb;unberts eine ftuSgabe, bie allen rlnforberungen
ber 9?eu3eit enlfprad). 3efct ift nun auf Oeranlaffung ber
ComcniuS»(StfeIIid)aft eine foldje im ©erläge bon (Eugen Die«
berid?äjn fieipsig unb 3ena in ber neberfe^ung ^ 0 fj a n *

ne8 SeegerS unb mit einer btograbijifdjen (Einleitung
bon 2 u b m i g Ä e II e r erfä)ieiten (^reis 3 , bie mit
einem 'Birbni» beS GomeniuS in Cic^tbrucr »erfe^en, pd) in ber
SBiicftauSftattung ber «pätrenaiffance äufjetlierj unb innerlid)
gans bortrefflid) barftellt. Da« alte ©ucb,. eine ©erle ber
erbaulicben Citeratur aller «ölfer unb Seiten, toirb in bem
neuen ©emanbe feinen Siegeslauf, ben e« fo oft gemalt,
ton neuem antreten unb »ieber, roie eftebem, tie ^er3en aDer
beret erträrmen, bie bem Sinn be« SebenS naajiubenfen ben
SBunjs) toben.

HHgemelne Rundfdiau.

«ace«Iareat unb Wagiflerium im Stteuu beiitfdien

co Die «arcalareatspriifitng, beren Cefte^en ben erften
unb niebrigiten ber afabemiftfjeii (JJrabe mit fid) braute,
rourbe tn ben erften 8eiten ber Uniberiitäten nad) rli>iol5.e«

rung fmes JirurfuS in ber artiftifeben gafultät abgeleflt, «t
meiit einen 3ettraum bon 1^ bis 2 ^abren umfajien Mite,
SKan trat bamit aieid)i"am aus ber „ptwülalijc&en" «[aüe m
bte „metapliüiifdje" ein, uno es tonnte bann nad) einem rctU
teren fturfuS in ber aWetapbofif, Gthif u. f. f. ber SÄigifieK
grab erroorben roerben. Da aber bie ftoften ber iKagifter«
mürbe 3temlid) erbebiid)e loaren, fo b>t man oft genug doti

ibrer Crrtierbung abftanb genommen, um fid) o$ne jie ten
b.oljeren Stubien 3ii3umenben. Dagegen ift — fo entnehmen
mir bem ausge3eid>neten ttJer! bon ^tofeffor Dr. 8ta»j
«Ulenburg: „Die 3frequen3 ber beutfeben Uniberfitdttn
bon itirer ©rünbung bis jur Oegenroart" (Setpäig, Seubner)— baS Söaecalareat tatiäd>Iidj öfter erroorben morben, bis
mit ber (Errichtung ber mittleren Sdjulen un^> ber ^äbngos'tn
foroie mtt ber befferen Sßorbereitung auf bie Uniberjiwt biejec
Iitel in aBiftlrebit tarn unb man auf feine Crlangung Ott»
3id)tete. Das aJlaicrial, baS über bie Snoerbung be*
©accalare.itS inSbefonbere für bie Uniberfttäten Stipy-i,
»ioitocf, Wittenberg, Safel unb tfcibeiberg borliegt. 3eigt wm

4* (

^,runJ",n
fl biefer Uniuetfitäten bis 3um HJeginn beS

16. 3abrtjunbertS ein ungefähr gleiches «erhältni« Derjenigen
Sttibierenbeii, bie bas «accalareat ermarben, 3ur ©efamN

bon
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Die flenntnifTe, bie baS fflaecalareat erforberte, twrea
nun allerbings nicht fehr erheblich; beifpielsmeife entfpra*e«
bie Wnforberungen in ber ©rammatir ettba ben Äenntniffen
unferer Sefunbaner. ^n Woftodf berrangte man „elemenu
doctrmao Christianac et Graocae et arte» dicendi" -
3U beutfeh Katechismus unb «nfänge ber ©cammatif. «e^nJi^
tear es in $eiMberg, 100 man ©rammatif, Dialettif unb
Sihetorir. baäu nod) etreaS griechifche ©rammatif »erlangte.
Demcntiprecbcnb mar baS baau erforbcrlidje 81tec niebrig be.
rneffen; tn i'eip3ig berlangte man 17, in ©eibelherg nad) km
Statut bon 1557 gar nur ein Wter bon 14 fahren. Uni
bennoch unternwrf fidj biefem leichten (Eyamen, bas (Eulem
biirn horhitens einer 3n)ifd>enpriifiing 3toifdjen «littel« wn
Cberfraffe unfereS ÖtjmnafiumS gleid) adjten möchte, nur ein
berhattniSmäBig fo geringer Je« ber Stubierenben, man JarfM alfo mobl oorfteOen, bafj bei jenen anberen Stuhierenben
bie Äenntniffe nod> geringer roaren. «ud) bie äurücrtoeifungei»
finb bort, too mir fie beobachten tonnen, grofj genug: in Seidig
ftnb in manchen fahren bis 311 40 fyroaent „rejecti". Äu^
baS bemeift, bafj bie mittelalterlichen Uniberiitäten mit ben
mobernen wenig mehr als ben tarnen gemeinfam haben.

Die Uniberfität Bübingen geigt einen auffjämb
hohen, aus biefer {Reihe herauSfaUcnben ^rojentfafe bon
»accalaren; bis 3ur 2«irte beS 16. SahrhnnbertS haben v>ort

regelmäfjig im Durchfehnilt 43 ©roaent aDer Smmatrifu»
herten bie ©arcalareatsprüfung heftanben, unb aud) nad) ber
Steformation, wo mit bem Sinfen ber $ebeutung biefes iitrlS
aud) feine fcäufigfeit allenthalben abnimmt, ift er biet
häufiger als anierswo. Die llrfache biefer (Erfd)einung liegt

in *er Urt beS borttgen Stubienbetrieb«, uor aOem in ber
Einrichtung beS Stifts unb ber anberen ftoDlegien, bie ein«
grofjen Seil ber Scholaren umfaßten unb burd) (Stipencen
wie burd) ben borgefdjriebenen Stubienbetrieb eher bie £«?ög<
hehfeit eines «bichluffeS ber Stubien gewährten. Helmltdic
«erfidlrniffe acigen fid) aud) bei manchen !atho[ifd)en Uni«
berfitäten; ©runb ber pt03entual häufigeren (Erlangung ber
alabemifdjen ©rabe iit aud) hier ber fchulmafjigeve «eiricb
ber Stubien, bie «eaufiidjtigung, ber bie Stubenten unter*
worfen waren, unb enblid) bie gröfeere «n3ahl bon Stipenbien
unb .ftontubernien. bie bie fonft oft red)t hart mit ber »ot
ringenben Stubenten bon bet Sorge für ben flebenSunterhalt
weu«aiten« ieilweife befreiten. Ueberhaup» hat fid> bas «arr
calarent an ben faiholifdjen Uniberfitäten länger erhalten als
an ben proteftantifthen, wo el infolge ber bort sumeift bot«
banixnen befferen ^torbilbung 3ur llniticrfüat feit bem 1

0

3ahrt«r.bert ali tiM ^„1^ «nriehruna emtfunotn twrtte
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Sit. 778. Beilage gut Wlaemeinen Seitung. ©rite 407.

in STfa i n g erworben njd» im 18. ^JaÖrljunbect 17 tprogeni

ber ^mmatriftilierten btefcn lud. ein nod) Weit $3bereS Ber*
hältniß ift innerhalb bes Seiiraume« Pon 1&64—1770 in

SD i 1 1 in q e n nadjroeisbar.

'X c r Zeitraum Pom Baceafareat bis gut SR a g i ft e x-

p x ü f u n b itxir an ben meiften Unioerfitaten auf gtvti

%ab.xt fri;,!f'V$i, Tie Hnforbeningen, bie man für biefe Äür&e
ftelfte, waren natürlich Rötere als beim Baccalareat. abet

bod) teincamegS an fid) fetjr fcbwer; jebenfafls entfprarben fie.

Wie bie genannte Guedc bewerft, meljr ber heutigen Äbitu*

rienlenprüfuna als bem -Dcftoresamen. > SBürgburg
Würbe eine ©cfamtprüfung aller gäcber Porgenommen; auf,

mujjte baS Stubium gang an ber bortigen UniPeriität giirürf»

gelegt fein. wie ein ffaQ aus fem ^abre 1584 bemeifi, wo ein

Stubent au§ tfamberg oergeblid) bie DiagifferWürbe erftrebte.

/n 2 e i p g i g galt ein Älter Pon 21 fahren als ©ebingung;
befaunrlitb mürbe Serbmj fpäter wegen gu großer '^ugenb

Pon ber ^ fu I ( Ü t gurüctgewiefen unb erwarb ben ©rab in

Ällborf. Qn Qeibelberg unb Erfurt Verlangte man
ein Älter Pon 20 Sauren unb ein sierjährigeS»tubium im gan*

gen. Leiter mürbe allenthalben bie ieilnahme cm einer bt*

ftimmten ÄngabI Pon ^Disputationen nnb ber ^aajmtiS bes

Briuthe* Pon Borlefungen Pcrlangte. SDer ^roaentfatj ber

«accalaren. bie gut SJtagifterwürbe emtwrfriegen, ift gtoar

an ben einzelnen tJnhxrfitäten öcrfdrteben, aber bod) im gan«
jen febr gering; in Woftoc? mar es ein fünftel, in $eibelberg

über ein Viertel, in Wittenberg unb 2eipgig nur ein Siebentel.

Auffallen» grofj ift toieberum ber Btogcntfafe. in ^Tübingen unb
anbrerfeitS Wieber an managen Tatbolifiben Unnxrfitäten, wie

gum Beifpiel Millingen, WaS jebenfaDS toieber Wie bei ber

gleichen {ftfebeinung im Baccalareat in bem bortigen fcbul»

mäßigen Stubienbetrieb unb ben gefuberien 2eben£bebinguu«

gen ber Scholaren feinen <Mrur.b bar. SBaS bie Bebeutung
unb bas Änfehen beS SRoflifteriums betrifft, fo hatte tS im
©cgerrfab gi:m Baccalareat feit ber Steformitrung ber Uni»

Perfität gewonnen, wenufchon «s burdj biefe materiell xait

Wenig berührt Warben mar; erft im 18. 3aljr$unbtrt h«t bet

.Magister liberalium artium" febr an Änfehen verloren,

was einerfetts mit bem Äuffommen einer gediegeneren jjadj.

bilbung, anbrerfeitS mit bem groben SWifebraud) gufammea»
tyng, ber mit ber Werleirjimg biefet SBürbe fe^r häufig ge-

trieben würbe.
^

:»

RItinrtc ajJifffiliiimrn.

y. 3 ii t Sßapi)ruSforfd>ung. &ie engTifo)en

V ..i isi.-Krf.ln <8 r e n f e 1 1 unb $unt fcben am legten

SRontag C^forb Perlaffen, um ftd> mieber nad^ Btegtjpten gu

begeben, tfua) bieSmal geben fW nad) €' x. ti i b. t) n di o 9, teo

fie nun fdjon brei 9^übjabre gegraben bjaben (1897, 1903,
1004). SMe lebte ffirabung bauerte Pom 4. SDejember 1903
bis gum 25. gebruar 1904; fie batte ein fetjr rei*eS €rgeb«
nie, toobei bie literarifcben üRefte feine geringe Stolle fpielten.

SSHr münidlien ben unermübtidrjen gorfitjcrn aua) für bie nun
beginnenbe (BrabungSjett eine reidbe Ausbeute. — SMe nädifte

^a^i)ruSauSgabe r bie fie erfäeinen laffen tserben, tft bef

2. fBanb ber Stebt^niSpapriri. beffen T>f.f-T fdbon

iliemUd) abgeftbloffen ift. Gr enthält bie aus bec Äaifergeit

ftammenben fUrhtnben Pon Stebihnis, bie befonberS für bie

figtHrtifdje ^riefterßcfd)id)te Pon fiBidjtigfeit finb.

ct. (Eingeograpljifdjesßesifon. <Der ^jran

eines neuen geograpt)if<f)en CesironS toirb in ber ©odjenfdrjrift

Science erörtert. SDie bis jerjt üblidjen geogmpfiifdjen Wad)*
fcblagcbüdjer |inb Iebif*lid) ropogvapbifdjcr Watur, alfü im
mefentlicrjen SJergeidjttiffe aller midjtigen Crtfajaften, SJerge.

giüffe u. f. tr». S?un tjat ii* aber in ben lebten Snrjrgerjnten

infolge bes CinftuffeS ber Katurlciffenfd)aften auf bie (JJeo«

grapb,ie ein neuer 8?.imen8fd>ab gut S8egetd)nung ber Perfdjie«

benen gormen unb S3egriffe r)erau?gebtlbet, ber bereite un»
überftcbtlid) gu roerben beginnt. 5>aS «ebürfniS na* einem
Sörterbud), baS all biefe gadjanSbrütfe in fid) Pereinigen

ntüfsie. fft ba^ec nid>t metjr Pon bet frinb gu meifen. 9iad}

öen in ber €cience gemachten fflorfcfilägen müfjtc ein foldjeö

fiejifon für jeben einzelnen Begriff folgenbeS enthalten: bm

neuen SuSbrud unb ben gorfdjer, bet ti)n etfunben, begm^
guerft in bem gegebenen Ginn gebraucht bat; roenn möglicrj bie
fprad)Iid)e Gntfte^ung bcS tluSbrucfS; bie <5*rift naccj Banb,
Beile unb ^ab.r, toa et guerft angemanbt morben ift; feine ur»
fpriinglidte ^Definition; Beifpiete, aus benen feine Stnhwn»
bung t)erPorgeb.t, namentlid) mie fie Pon bem (Erfinbet ober
erften Benu^er beS 9uSbrue!s oorgegeiebnet toorben ift. Irin

foldjcs geograp^tfd)eS Cesiibn, baS jicber auf größte Hner«-
tennung unb Berbreiiung unter ben gad)genofien re*nen
tonnte, mürbe am etjeiten unb faeften burdj ein internationale«
Sufammenmirten ber «eograpb.cn juftanbe fommen.

• ©eutfdje 3Ju8lanbIeb,ret gefuerjt. 35»
bentfdje edjufc gu Soncepcion (Sbiie) fudjt gum
1. SL'Cärg 1905 einen SJetjicr. bet ben fünften ^a^rgang rer

adjltlafiigen €*ule übernimmt unb englifdj fpredjen unb
unterrichten (ann. 92aturmiffen|djaftlid)e& Jnterei 1

? ermünfd)t
Berpflicbtung für 3 ober 6 QaQre. greie Ueberfarjri tum
Hamburg, «ebalt 175—200 Befo« (etwa 245 begm. 280
Warf). — Bemerbungen tüdbttger, gefunber unb unbefd>o(«
tener Sebtträfte mit beglaubigten 8eugniSabfd)riften, £ebeni«
lauf unb Bbotograpbie finb gu riebten an bic Sebrettwrmirie«
lungSftefle bes Allgemeinen 3>eurfeb>n ©diulBereinS,
Berlin W. 62, fianbatafenfttatje 7/8«

HodiKfuiInadirldifen.

• BJflrgdirg. Ämtltd) Irirb gemelbet: SDcr approbierfc

«rgt unb bergeitige Brofeftot am ^nftitute fät tKrglei*enbe
anaiomie. ^iftologie unb Cmbrnologie ber Unmerfität 5Dr,

ftarlB'ttt «US granffurt a. O. würbe als «ribaioogeni

für Anatomie in bie mebiginifebe gatultät ber Igt. llnibcrjitit

ffiürgbutg aufgenommen. (Bergl. fix. 242.)

• $eibetberg. SDet Brofeffor ber Hnatomie Dr. med.
et phil SRcr gfürbtinget fann mit Beginn fctefeS

SBtntetfemefterS auf eine 25jä^rige Xätigteit als alabemifd>et

ßeb,rer gurütfbliden. — 35er frübere ^rtthttbogent in ffiürg«

bürg $Dr. 9t o B e r t B ' t f d), ber fid) an ber Diepgen Um«
PerfTtät neu habilitiert tjat, mirb am 3. SDegember feine Än*
tcittfi&orlefung über „©oeitjeS gfouft in urfprünglid>er ®e»
ftalt- balten.

hc »re*Nrg L 8r. SDer flfreiburger «tjmnafialprofejToc

£>r. gofepb a a S (auS SRouIinS in «OierS) ift mit ber W»
baltung bon fflorlefungen über neuftangöfifdje ©pradje unb
Citeratur an ber llniPerfttät beauftragt morben. — An be»

biefigen UniPerfitätSbibliothef ift Bfattet Was drone
als Bolontär eingetreten.

• Bon». SDte t^eologifcbe ftafuliät ber §t«f*Ce« Uniwr*
fität fr»t Un SDogenten ber JTtjeologie an ber UniPerfität

Bafel «tofeffor Cberfarb B i f d> e r gum «htenboltot er*

nannt
• ©Bttingen. 5jn bec pbirofoprjifdjen gafultät bet

^iefigen llninerfität bat fid) £>t. 2 e P i n Sd)ücfing mit
einer $abilitattonSfdjrift „BeomulfS 9tücf!ehr, eine Ititifd)«!

©tubie", fomie einer B"6ePorlefung über „SDie fitjrif bec

Sngelfad)fen" r/abilitiert.

• Berlin. <Stff. ijirftigrat Btof. SDr. Betnet, bef

«Irmeifter beS StrafrcdjtS, potlenbet fjeute (Stottmod)) ba#
86. 2eben§jabr. Gr ift nad) bem in Stuttgart TebenbeJi

90jm)iigen «buarb 8eüer ber ältefte fiebm ber ßriebrid)

SBilbetmS4lni»>erfität. Seit 1889 ift ©eb. 9»at Berner Pott

ber HbrjoThmg ber Borlefungen befreit.

• 9tanfteid). 8um Wadjfolger bes Pur einiget!

ßeit Perftorbenen beroorragenben B^bagogen unb Wtl*
iure ber Batifer UniPeifitSt, Octaoe Qlt^atb,
tourbe, roie Äer granffurier 8««tung b.uid)t<!

mirb, Pon bet Acadt'mie de» Bcieneea moralea et poü»
tinues ©raf V $ an f f•»> ii Im gemäbti. ^^ouffonoillf,

ein «aebfomme ber l«me. be ©laet, ift bereits feit 1888 Vüt*
glieb bet Acad&nie Prancaise.
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Bibliographie.

Die Erde. Ihre Eot-

Der erste Organismus.
Einsicdoln, Waldshut,
Bcnziuger a. Co. A.-O.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgend*

Büchor und Zeitschriften eingelaufen:

J. Wicgtnd : Golgatha. Zwei Dramen. (Die letzte

Fahrt, ein Seedrama. Judas Ischarioth, Szenen aus der

Nacht von Golgatha.) München u. Leipzig 1904. Georg
Müller. 111 8. — Wilhelm y. Scholz: Deutsche»
Balladenbuch, enthaltend die neueren deutschen Balladen

des LS. und 19. Jahrhunderts von Burger bis Liliencron.

Mit einer Einleitung. Ebenda 1905. 028 S. — Hanns
Floerke : Studien sur niederländischen Kunst- und
Kulturgeschichte. Ebenda 1905. 231 S. — Houston
Stewart Chamberlain: Heinrich von Stein und
seine Weltanschauung. Nebst Heinrich von Steins ..Ver-

mächtnis". Ebenda 1905. 120 S. — J u 1 i u I B a h n s o n:

Wie ich wurde, was ich ward. Nebst anderen Stücken
aus dem Nachlas« des Philosophen. Herausgegeben von
Rudolf Louis. Ebenda 1905. 274 S. — S. ü 1 f e r s :

Ostloorn. Holländische Dorfgeschichten. Aus dem Hol-
lindischen übersetzt von Karl Emrich. Hagen L W. Otto

Rippel. 363 8. — P. Martin Gau der. O. 8. B.

Schöpfung und Entwicklung. (1

stehung und ihr Untergang. II:

III: Die Abstammungslehre.)
Köln a. Rh 1904. Vorlagsanstalt
154 u. 15b u. 176 8. —Wilhelm B ö 1 s c h e : Von
Sonnen und Sonnenstäubchen. Kosmische Wanderungen.
Volksausgabe. Berlin 1904. Georg Bondi. 422 S. — Dr.
Hans /immer: Volkstunipädagogik. Langensalza
1904. F. G. L. Gressler. 68 S. — Dr. Heinrich I' u d o r

:

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen im Aus-
lände. 1. Band. Leipzig 1904. Felix Dietrich. 153 8. —
J. C. Poeation : Eislandblüten. Ein Sammelbuch Neu-
Isländischer Lyrik. Mit einer kultur- und literarhistori-

schen Einleitung und erläuternden Glossen. Leipzig und
München 1905. Georg Müller. 229 8. — Dr. Otto
Nordenskjöld. J. Gunnar Andorsson. C. A.
Larsen und C. Skottsberg: ..Antarctic.

M Zwei
Jahre in Schnee und Eis am Südpol. Nach dem schwedi-
schen Original ins Deutsche übertragen von Mathilde
Mann. (Zwei Bände. Mit 4 Karton, 300 Abbildungen und
mehreren Kartenskizzen.) Berlin 1904. Dietrich Reimer
(Ernst Vobson). 373 u. 407 S. — B o r t h a v. S u 1 1 n e r:

Der Krieg und seine Bekämpfung. (Broschüren-Folge
.Continent" Nr. 6.) Berlin. Verlag Continent (Theo Gut-
mann). 32 8. — K. Rudolf: Selbsterkenntnis und Selbst-

zucht. (Broschüren-Folge „Continent" Nr. 7.) Ebenda.
45 8. — Katarina Freiin von Tcttau: Lieder.
Ebenda. 80 8. — Arthur Jaup: Eine Künstlerehe.
Roman. Ebenda. 205 8. — Stefan v. Kotze: Ruth.
Ein afrikanischer Roman. Ebenda. 175 S. — Karl von
derHoydt: Variationen über das Thoma Woib. Rhyth-
men vom Leben, von der Liebe und vom Tode. Ebenda.
242 8. — Marie-Madeleine : Arme Ritterl Roman.
Ebenda. 225 S. — MarieStahl: Sommernachtsdunkel.
Roman. Ebenda. 416 S. — Paul Bourget: Stille

Wasser. Roman. Deutsch von Ludwig Wechsler. Ebenda.
267 S. — Max Kretzer: Familiensklaven. Roman.
Ebenda. 376 8. — Fred Schirokauer: ..Satan."
Roman. Ebenda. 339 8. — Gustav Adolf Müller :

Pater Fulgentius. Der Roman eines Leutnants. Ebenda.
213 8. — Caldcrons grösste Dramen reli-
giösen Inhalts. Aus dem Spanischen übersetzt und
mit den nötigsten Erläuterungen versehen von Dr. F. Lo-
rinscr. (Erstes Bändchen: Das Leben ein Traum. Der
standhafte Prinz. Sechstes Bändchen: Die Ketten des
Teufels. Der wunderbare Zauberer.) Zweite Auflage von
Professor Engelbert Günther. Freiburg i. B. 1004. Herder-
scho Verlagsbuchhandlung. 240 u. 244 S. — P. M a r i a n
Morawski 8. J.: Abende am Genfer See. Grundzüge
einer einheitlichen Weltanschauung. Genehmigte Ueber-
setzung aus dem Polnischen von Jakob Overmanns S. .1

Ebenda 1904. 258 8. — Dr. Hermann Orauort : Der
kathniischo Wettbewerb um dio höhere Hilt'nntr und die
moderno Gesellschaft. Eine Ansprarhe an die Mitglieder
und Freunde der Albertus Magnus-Vereine. Ebenda 1904.
KS 8, — Dr. Kranz Binder: Luise Hensel. Ein Lebens-
bild nach gedruckten und ungeilriiekteu Quellen. Mit einein
Bü.lnis der Dichterin. Ebenda T.I04. 319 S. — Dr. A n t o n
Dürrwächter. Professor am kel. Lyceum in Bam-
berg: Christoph Gewold. Ein Beitrag zur Gelehrten-
geschichto der Gegenreformation und zur Geschichte des

Kampfes um die pfälzische Kur. (Studien und Dar-
stellungen aus dem Gebiete der Geschichte, hu Auftrage
der Uiirres-Uesollschaft herausgegeben von Dr. Hermann
Grauert. IV. Band. 1. Heft.) Ebenda 1904. 134 S. —
Souvenirs de l a Baron n e de Mo n tot 17S5
4 1806. Avec un Portrait en heliogravuro. Paris 1904.

Plon-Nourrit et Cie. 509 S. — Handelsgesetzbuch
vom 10. Mai 1897 nebst dem Einführungsgesetze vom
10. Mai 1897: unter Ausschluss des Seerechts. Handauj-
gabe mit Einleitung, erläuternden Anmerkungen und Sach-
register herausgegeben von Dr. K. Garcis. Geh. Justizrat
uud ord. Professor der Rechte in München. München lbKß.

C. H. Keck sehe Verlagsbuchhandlung. 480 S. — Pfarrer
Dr. phil. Eugen Huhn: Das neue Testament nach
Inhalt und Entstehung. (Hilfsbuch zum Verständnis der
Bibel. Hl. Heft.) Tübingen 1904. J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck). 176 S. — Otto Eduard Schmidt. Pro-
fessor an der Fürstenschulo St. Afra in Meissen: Kur-
sächsische Streifzüge. (Zweiter Band: Wanderungen in

der Niederlausitz.) Leipzig 1904. Fr. Wilh. Grunow. 3588.— Friedrich Seiler: Griechische Fahrten und
Wanderungen. Reiseeindriicko und Erlebnisse. Ebenda
1904. 423 S. — Walt her Schulto vom Brühl:
Die Revolutzer. Ein Roman. Leipzig. Friedrich Rothbarth.
543 S. — Hermann Wette: Sinison. Tragödie in

5 Akten nach Worten des Alten Testaments. Leipzig 1904.

Fr. Wilh. Grunow. 82 8. — Hormann Schelenz:
Geschichte der Pharmazie. Berlin 1904. Julius Springer.
934 8. — Oberstleutnant a. D. Frobonius: Kriegi-
geschichtliche Beispiole des Festungskricgos aus dem
deutsch - französischen Kriege lB7(y71. (Neuntes Heft
II: Der Artillorie-Angriff. Abteilung B: Kampf mit dsr

Festungs-Artillerio Paris. Mit einem Plane von Paris in

Steindruck.) Berlin 1904. Ernst 8iegfried Mittler u. Sohn.
143 8. — Eberhard D'A vis. Wirkl. Geh. Obcrreisie-
rungsrat a. D. : Die natürlichen Aufgaben des Staates und
die heutige deutsche Staats Wirtschaft. Gemeinverständlich
dargestellt. Berlin 1905. Puttkammer u. Mühlbrecht. 43 a— Albert Pfister: Die amerikanische Revolution
1775—1783. Entwicklungsgeschichte der Grundlagen tum
Freistaat wie zum Weltreich unter Hervorhebung des

deutschen Anteils. Für das deutsche und amerikanische
Volk geschrieben. (2 Bände mit je einer Karte.) Stuttgart
u. Berlin 1904. J. O. Cotta Nachf. 400 u. 420 8. — Otto
Erich Kiesel: Ebbe und Flut. Hamburger Ge-
schichten. Leipzig. Friedrich Rothbarth. 190 &

Für den Inseratenteil verantwortlich: R. Schumacher, München.

W»lil«»ii.«
Von H. D. Thor«». Deutsch von K Emmerich. 2. Aufl. Vsrlai
Concnrd. Manchen Vornehm ausgcelattrl and («banden M CA

Man hat leider In Dei baMnd noch n ht. wie in Amerika adl
Ung n. hon erkannt »«Ich i rziehcrischcr Wert Am Schriften Th r »w
Innewohnt, und »ie diee.-luen i'reipiol sind, besolden auf die rtd*
mUnnhrhc Jugend dm mirhlijr» en i ach - er Hohe führenden Kio'kisf
aus aMI«-n.

. Kennen Sie Thur-aa»" Tratte ich einmal einen jonr^n
Amerüaier. „<»b Ich ihn kerne " antwortet« er mir; „der Ist mein
f'reun.i." Und in d«r Tat, er »i d jedem mm l'reond. der »ich ia
eine erhabene (iediutkiMiwelt hinoinleht. . . (Deu sehe Weite.) (46It>bi

i

Tauchnitz Edition.)
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Srtnrflrtii/j 1904. äÄfitH&en, Sonncrötag. 1 . 3)ejeml>er. Kummer 27«.

ffilogf jur Jlll|ririif« JritiiM.
^

*

»rarf unk (Btrl.n kcr »,WMt taU k,f«rS«««r <wf.. :

»»«rla« »rr flll|tiu>inrn ;lfiin„ n tn »Su^cn.
—i rmlrr k« *,.li*r|f. „*n klt Htkacti.a k«r Crlla«.«

jur «U RrM<ilirN H,Uun%" frbrlrn.

Cuarfalkrtil für kl« e<ll*«t: 9t. 4. 60. (B«l Mmtrr 8kfmmi
3»l«iik UN. 6.-, fluflank *l. 7.50.) fliitaakr Iii TOaitinilirffrii vi. 5.-

<«tl kirtrltr Pltftrnag t oiilnti» SN. 6. 80. fttttlank 9). 7. )
Kitlirag« ndmen an klt V*|Uatltr. für kU tUoAtcnkrfl« kl«

e»«jb>ukluii|«ii unk mt klmlcu Hi«r«niH| kl« efrlaaKrkfkMtn.
I tA V n« Im mt Bbb J

fNl|«ltt
I. f' nuptrti Iii; r!

.

Sit eifie giiu asorsano eint» iuffifd)(i> Öerf«ffunfl«eien«.

Son e. 3 ilaer (»remen).

2>ie >t;.Mit IMittfeSniuj »« 8»&m WotWti'BUuroW^
Son üub'jig (Seiger.

II. <0iid)er Mtiii Jcitrrtjriftni.

Semi Sleijer: Hrbinifl unb OJebä<f)tni*. — WorSifimib:
Kunliflcfriddtse br«. 1!». ;\a!, t t}imbfn*. - itolfotuaiüitje
2tu*0cu.ii bent).!.er Sicher.

III. ^Ilcrmrin« liiin ifdiati.

3«e öijmnafialrr'orm — teuere ügoptotoflt[$e Sotf^iinB"«— «Utiiete MiUttlttRgtK,

IT. $oi1irii|nlue<4)riil|trN.

Sie evfte ffntn 9Worg,ana

eine« rufiifajeu JHerfaRuHfiöleBfnä.

Q»n 6. ftttfler (Brunen).

Wehr als ein Polles Safirljunbcet geben bie bolben
n^HUIbet ber einffibrimg finer «erfoffsma. für »it&Canb
Mirud. ©cmi man non feblgeidilagenen Hoffnungen biejer

?lrt fpridit, io ben« man jnnädjft mir au l'orjö vMelifoff
unb fein ffierf. bns bunli bie freoeHjafte Dnnamiterjrfaflani
ber SUeranber II. am 13. SRof] 1HHI ,u<m Opfer fiel, mit
in bie y»ft gefprengt toutbe. 3nt 9fnfct)hi6 an bieten fteftl«

Jdilnci unb um neuere 85erfutf)c y.i unterbrüefen. ocriidiern

rii)fiid>c Stimmen, bic an ber Grbaltung ber beftebenbeu

3ufiänbe ein vintereffc Sofien unb an ihre Grbaltbarfcit
flauten« immer aufö neue, bafj für RufjJanB nun einmal
ber JlbfolntiSmuS bnö einzig SRirfjtige fei, unb öafj oon
fonfittulioneflen fJufWnben nur Veute fpredjon föunten, bie

Stufilaitb midi ber roeftlidien adxiblone beljanbelii wollten,

toeil »ic eS nid>t Tennen. OTan min alfo nidtf nur üwet
Hieran ber IL. foiiNerii aud) feinen 'Obeim HIcranbcr I. für
einen Widjtfcnra utftlanbS ausgeben! Ik'nif and) er bal

fidj nnilirenb fi it r non^en fRenierunflS/ieit mit ernftlid)eu

Verfnffiingöplätien netwflen, nidjt blo\\ für tyJoIen, roo er

eine fnJdje in 3 ücbeu rief, fonbern oudi für ba§ eiflentlidie

Slufelanb. SJiefc XatfadKn teils in Grinneruiid flebracljt,

teils auf Ornnb neuen unb eittbringenben iVaterinlä neu
Delcuditet ,<u fjaben, ift baö QecUenfi be§ <^roftffor5 1 b e o-

b o r '3 d) i e m a n n, ber foeben eine <9 c f d) i d) t e SR u 6
lanbs unter iraifer Öi i f o I a u 8 I., Söaiib I,

Sroifer 9(Icranbcr I. unb bic Gra,cbniffe
f einer ß et c n 6 o r b< i t') IjeranSneaebeit bat. ISr bat
ber Seit bamit ein 33ud) befdjert, baS fidjer |U ben be-

beutcnbften Gridjetnungen unlerer 3eit auf Ijütorifdjem ©c-
biete ,vif>It.

Die SJerfnffunnStoläne ffrexanbcrS I. aefien aßen-
fatlö für *olen. niemals aber für ftufelanb felbft auS
bem Drud* äuftercr Umftänbe beröor; fie liegen oielmeljr

in ber ^fqdje bvi Saren. Unb biefc empfing einen unöer«

«) »etlin, Seoeg Äeimet.

aanalirfjen Ginbrucf aus bem gewaltfamen SEobe flaifet
Bau» L «(feranber Tann pou ber 2Ritfd)uU) an ber ISr-
morbung feuw» SJaterS nidjt [rcigefprodjen roerben. Gr ftat.
inenn aud) nid)t um bie bcoon'tebenbc Gnnorbung, bie Diel-
K'idjt gar nid)t einmal geplant ober b^ödjftenS als uner-
:uun|d)te Seiibung in3 Vluge gefafjt mar, fo bodj um bie
beabfidjtigte «ergcwoltigung bcS ßaren actou&i. Sur biefc
aber liegen bie »WilbcrungSflriiiibe fo nabe, bofj bie Gr-
riorbimg ^aulö niemals unier bie cigetitliaVn ©cbnnbtaten
Oer Okicrjidjte geiäbtt ift unb aiuij ber 3obn unb Grbc ber
Sfroue faum oon b«n lauten iüorrourf be« SöatermorbeS
ocmigeiudjt ift. ft^aul mar mirrtid) irrfinnig. Gr quälte
WM gebulbigcs ©olf, feine Qamilie, feine Umgebung, feine
vtrinee bt-3 jur 93erjmeiflung. Die roiberfpred)enbften unb
unimnigiten iPcfeble Iöfien einanber ab. flatbarina II.
Iwtte. jeitldiens eine ftarfe Sloneigung gegen iftren Sobn
Bf?*1.**- Sie bätte ibn beifeite gejtboben. menn nidjt ibr
P!ot;.iaicr .Tob ba^mijdjcn flcfornmen nihre. 8ie mag feine
•.selijatnfcit moljl nefaiiut liabcn. Dicicr irrfinnige SWann
mar nun öubaber ber irbifd)en «Dmadit. Gr fonnte nxber
'taa:srcd)tlid) uodj aus «efunbtjeitöfürforge befeitigt
.nerben. Tc bcidiloffen einige bodiftcbenbe Staats-
iuanttec, ilm uitidiäblicb w maAen. Ob fie ibn töten
mollten, menn fie ibn nidjt lebenb in ibre <lkmalt befömen,
.peifj man nidjt. Ütlä fie naditS 3»r Wus-fü&rung fdjritten,
iDiberje^t« M ber ftarfe SWann. Gr mur-oe mit einem
mrtallencn Siintenfaf? auf ben Slopf nefdilagcn unb bann
mit ber 'rd)ärpe eines Wbiutanlcn ermürgt. Gnt|d>e'tbenb
ift, b; r

j «ttcranbet meber bic geiftigen Urbeber (Labien
unb ^amu) uod) bie VluSfübrenben (bie »ruber Gubofi)
erufthdi befirafeu Tonnte.

Suf ben Toron gelangte nun ein ^Uleinljerrfdjer, ben an-
dere nidit fabfiten, ber aber im eigenen OkMüffen jeitlebenö
unter bem 2d)uIbbemufjt;oin beS ^otermorbeS ftanb unb
ben eine ioldie !tat um fo mebr brütfen mufite, als fein

Dental unb ^iHilcn eigentlid) in ber tfl djtnng ber Humani-
tät oom Gnbe bcS 18. Sabrbunberts lag. Sein Grateber
'iftr ber öeufer Sabarpe gemeien, ein SWann auS bem
iiuinfreiie iKouffcauS. Sdicm bor bem tobe beS SaterS
mar Wolfe-bcglürfuug baS ,^iel ber Träume 9llejanbcr8. Gr
iab mie ftuffonb unter ber 3Birifiirl)errfd)aft ^JaulS litt

unb badite nidjt nur ©cfcblidifcit unb 3JJiIbe an bie Stelle
ber Trjrannci treten gu Inffeii, fonbern aud) baS 2>olf jjnr

SPHtregiemng Iteranjujiiebcn, mie e3 in Gnglanb feit ^tabr-

bunberten unb in.^ranfrctrf) ncuerbhigS gefdinb. 06 Stufe-

laub baju reif mar. baS mirb man im beutigen Beitaltcr

parlamentarifdien Verfalles nidjt fo unbebingt bejaben.

öobenftänbige »ilbungen, an bie ein fonftitutioneQeS CeJben

bätte anfnüpfen fönnen, moreu gar nidjt Dorbanben.
Stäbfe,' um eine Sclbftpcnoaltunfl ju crjieben, gab eS

auher SHoSfau unb <3t. tPcterSburi faum. Dem lanb-

fäffigen «bei feblte jegtidjer geiftige rfebr, jeglidje @e«
meinftfiaft. Unter einer bünnen ©midjt unedjter «er-
golbun i fafj nod) bie oFteuropöiftbe Stoljcit. Die eigentlid) ge-

bilbe!cn unb 311 geiftiger Rübruiig reifen ©olfsfdjidjten

angelten faft gän^Itd). ^ifejanber ßf>b ben ©cbanfen an
eine 9?erfaffung bennod) nidjt auf, er fjeflte ibn fein Öeben
lang im ümfen. Dort n.um baS ^olbc Traumgebilbe jebod»

eine gar eigene JVorm an. Der öriinbpfeiler beS ironfti-

tutionnliSmuS ift bic Teilnahme bcS SSolfeS an ber Q3e-

ftimmung feiner ®ef*i<fr. w'*rftnber rooDte eine foldje
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cudj gang gern gc:uäTjren, falls baS Bolf bie neue 2Radjt

genau fo üern>cüben moflk mk er e5 für gut hielt — olfo

nur kann, Stenn ber ÄonfUtutionoltSmuS eigentlich nitiit

Bmärc. ©enn jebod) bie BolfSoertreter onbere Be<
e faffen moflkn, fo fjatk b ;e neue Hnfdjauung bom
feinen «Reit für ihn. 9hm mag er taifädjlidj in Dielen

Oinflcrt ttwttfidjliflcr getueien i'ein al« fein Bolf, in aubercn
Pcrfcljlte er cS grünMidj. Tie SRiltiärfolonkn, DtU bfnen
er in feinen kören öcbenSjabrcn Boll unb analte,

hätk auch bie fümmerlidjfte BolfSocrtretung gu binbern

gemufjt. Solche £P?ad;t moMc er aber niemanb getuährert,

itnb fo feqlte Don fetner ©eile eben fo fehr bie BorauSfctymg
für eine ffinfdirünfung feiner Ällgemalt, tote in feinem
JBolfe bie ftähigfeit beS BcitregkrenS. SWan fonnle alfo

ben ©oben für ein Berfaffungslcben bod) nidjt finben.

©are ein foldjcS tnöglid) gemefen, fo bitte es bem
Seren grofee Tienfte kiften rönnen bei ber Befämpfung ber

SlVrruption, bic nod) ein gange* ^ahrinrnbert lang ba*

fdjüblidjfk $eramniS ruffifdjen »^orffchriltS gemefen ift.

Schon in jenen Seiten fegte ber #iftorifer fturamjin: „Stil

man mit einem ©orte lagen, luaS in Bufjlanb gejetieht, fo

muh biefe* ©ort lauten: man ftieb.lt." Sehnlich hatte fdjon

fünf 3abrc oor bem Kobe beS Bater* 91krau ber an üabarpe
gefdjrkbcn: „Silks plünbert, man begegnet faum einem
ehrlichen Btrafchen, es ift entfebtid)." To* gefdjab bis in

bte hödjftcn artftofrattfajen Streife luifavif. ©äre eS ein

©unber gemefen, menn aDein aus biefem ©ruribe ber 3«r
nidjt gur Ausführung feine« BerfaffitngSpiancS fonuuen
formte? Bon emer anjahl boehgeftellter Bcrfönlidjfeiien

hm&te Sfleranber gang genau ba« 9Ra& ihrer Unebrlirhfett;

er frhrkb, fie feien Öeute, bie er nidjt einmal als Cafakn
haben möchte, fern Blut nerberbe, menn er bic ?iiebrig-

leiten fchc, mit benen ÄuSgeichnungeu erftrebt mürben;
er kibe, menn er bei .^cfe »eilen mirfie. ©ie mögen bann
erft anbete Slretje gemefen fem. Akranber bat gegen
bie fforruplkn gefämpft unb ift gu jebroadj gemefen, um
fie auSgurorkn. Gbe;i bk frorruption Dcrnichkte baber

aud) bk fteime beS ruffffdben BerfaffungSkbenS; ber Jraijer

fagte gang offen: „er fdin-fw bie Äugen, um nidjt genötigt

gu fein, ba eingugreifen, tuo er ftet* fürchten müffe. ba*
Sdjledite burd) ba* Schlechtere gu erfetjen." 9?un fam nod)

hittgu, bafc er gang unb aar baton erfüllt mar, bafe er feine

Allmacht nötig habe, um bem nifiifdjen Bolfe ba* ibm gu-

gcbad)te ®Iüi »u bringen. Unb bodj foflte bie* miid
aum Zeil in ber Beteiligung beS «olfeS an ber «eflimtnung
feiner «cfdiide beftet>en! €S toar ein innerer ©iberi^rud),
ber nidjt gclöft toerben formte.

(Sine Sln^arjl ^ugenbfreunbe ftanben bem 6nmanitat§>
gebanfen aber fo nahe mie er klbcr, unb Ratten baber
einen groften €infl«f3 auf i^n. ßabarteS, bei <5rgiet>erä,

gebadjtcn mir fdjon. €in meiterer bemerfcnSmerter Wann
mar ber fpütere ©ebeimrat «peranfefi, ein reiner, ielbit-

lofer Cbarafkr, bann «Korooffilgoff, ber fpätcr an ber {Re-

gierung dolens beteiligt mar, ebenfalls eine freue ©eck,
enblid) unb Der allem ^üqt fflbam dgartonpfefi, ein $ok,
ber Slkjauber gum ©erfgeug feiner iiolnifdien 8reU)eti£-

4?läne madjen gu fönnen boffk unb bog ©piel nad) allen

©fiten Donftänbig nerbarb; er beteiligte fidj 1830 an ber

^ReDolutiou, mar aber längft gubor in bie polnifdjen 2ßer>

l'djmörungcn tief DcrmideÜ.

?TI§ ber neue &if bic Kcaiennig antrat, ftanb er unter
bem boppcltcn Cinflufj ber ifcumamtnt&ibeen unb ber S8e-

kilignng an ber <SemaIrtat gegen feinen 9ater. «r moOtc
nun baS neue Seitalicr einleiten unb badjk an ben Crlnfe

Don «runbredjten für aße feine 9«ölfer. 5iod) r>atte frdj

fein ^lan für eine SJolffcüertretung gcftallct unb bie gu er.

kiknben 5Hedjk maren bürftig genug: 1. Bor erfolgtem

JHid)teti;irud> foQ jeber Stngcflagte in feineu 9ied)ten unuer'

fürgt bleiben. 2. ©er nor &exii)t gefkllt mirb, barf fidj

einen Bertctbiger nwb^fra unb fomobl in Hioil> mie in Art*

ininalfacben auf gekölidjer (irnnblage feine Hii)tex ab*

kljnen. 3. ©er brei ftaac nad} feiner Berbaftung nidjt

Der^ört motben ift, batf feine foforhge ftretlaffung üon ber

nndjftDorgekökn Obrtgfftt forbern. 4. «U SWajeföt*.
beleibifluiwcn foflen rwrXakn, nidjt ©orte ober fflRÜk

«euSerungen beftraft merben. 5. ©er einmal bom Qkridjt
freigefprodjen mürbe, barf megen berfelben Sache nidjt
nodjmalü oor «eridjt gegogen merben. 6. ftlaflen Don
BriDatuerfonen gegen b« «Regierung foOen nadj bem gelten-
ben ®eTid)t*Derfafjren genau auf berfelben ©runblage be-

hanbelt merben mie attbere «Hagen. 7. «eine ausgaben
unb Steuern foflen anber* al* burdj einen namentlichen
UfaS, ben ber Senat gu Deröffentlidjen bat. eingefübrt
roerben. — Da8 rft nur menig, aber felbft Siefen ©enige
mürbe bod) fdjlkfjltdj nidjt gegeben. Unb nodi beule
mangelt baö ruffijdje Bolf ber bkr imtriifcnen Stedite.

SUeranber geriet nun in bie <Bcrtobe ber Bemunbe-
rung 9?apokon4, ber, folange er jtonjul mar, in ber gangen
©eit im bödjften Hnfebeu ftanb. ©elbft SlufterüB unter-
brach, bie Neigung für ben bcmofratijcbrn Gäfar bei rtjm
nur Dorübcrgeljenb. *3>ie Bhebcrlage in ber Trcifaifer-
fdjladjt brüdk iljn gmar tief unb er fing roieber an, fopf-
Ijängerijdj gu merben; er glaubte in ihr eine Strafe ©otte«
für ben Batermorb gu erbliden, unb Diele fromme «uffen
glattbten e« mit ihm. 3n Arfurt erlangte ber Horte einen
nachhaltigen fiinflufj auf ben rufftfeben Selbftberrfdjer.
Slkranbcr hotte batnalS fdjon feit einiger 8cit feinen
Sugenbfreunb ©pcranSfi mit ber Ausarbeitung einer Ser-
faffuitg für SRufjIanb beauftragt, mit ber biefer fdjon metl
gebkhen mar. %cnt mufgte er auf Befehl feines ÜJion-

ardjen fi<h mit Wapokon über eine ruffifdjc Berfaffung be-

raten, ©ie meit bcS kfetcren <£inf(u& gegangen rft, miffen
mir nidjt. Speransfis Cnttvurf Dom Cftober 1809, ben
Sdjiemann eingehenb ffiggiert, geigt nur ein gang bürftigeS-
Scrrbtlb einer Berfaffung in unferem Sinne. Bon einer
Giufdjränfung ber Slllmadjt bei Äoifer* mar gar feine
SRebe. ?fn ber Spiöe beS Staates ftanb uadj mie üor „bk
unutnfdjränftc «Dcadji bei SlaiferS". lamtt mar fdjon ber
Bflcmge beS ÄiwnitituhonaliSmuS bic ^crgpoEk au*gc-
brodjeu. Unter bem Älaifer ftanb für alle 3meige bei Staats-
kbens? ber Bleic&Srat, b. h- gegenmärti^c unb geroefenc

Winiftcr unb mer fonft Dom Sarcn binetnberufen rourbc.

Bon ba ab gabelt fid) bie gefantk StaatSvermalhing nad)
unten brettcilig gu immer Iofakren Bilbungen: 1. Tie Ber-
maltung mit ihren Unterabteilungen: a) bk SRiniftenen
im Serein mit bem birtgierenben Senat, b) bk Q>ouDerne>
mentünermaltungen, c) bie llreiöoermalrungen, d) bie

©oloft- «^emeiube-) Bermaltuitgen. Saacbcn ftanb 2. bk
«ciebgebung : a) ber 9teid)Stag, b) bk QouoernemcntS-
lanbloge, e) bie SheiStage, d) bk ffioloftDerfainmlnnfle«.

3. Tie 3uftig: n) ber Cviiftigfenat, b) bk <BouDernemeitt$.

gertchte, «) bie flTctSgeridjte, d) bie ©oloftgertdjk. Sd)k-
mann fagt barüber meiter: jtun gehört gmar bem taufer
bie Ctnitiarire in ber ©eköflfbung, aber eS tritt ein ®ckö
erft tu JTraft, nachbem es im {Reichstag fertiggefteflt unb Don
ihm genehmigt ift, nadjträgiicb aber bie öuftimmung Don
Slaifrr unb ffieidj^rat gefunben bot. ^S hoben bentnad)

QkfeöeSfraft bk Dom ffaifer oftronierte Berfaffung unb bic

baiu gehörigen organifdjen ©efebc: 3iuil-, Ariminal-,
j5anbelS- unb Baucrnrerht; alk barauf bcgüglichen all

gemeingültigen ßrgäiuungen unb Erläuterungen: Öe-
ridjtsitatutcn; 9kgirrungSerlaffc über GrriJitung doii Be-
hörben, Stnorbnungen über Abgaben unb anberc 3Ra^>
regeln, bk eine allgemeine Belaftuug beS BolfeS nad) fid)

gteljen, gkicb>kl ob eS fidj um baucraj.' ober um geüroeilige

Auflagen hanbelt u. f. m. SllleS übrige fleht unter Ber-
nutmortung ber {Regierung unb in ihrem Grmeffcn. SS
fdjliefjen fidj bkran Bcftünmungen über bie 9tedjk ber
Untertanen, bie SperanSIi gu brei ©ruppen, Jtaufkute.

Bürger unb anbete freie fieuk unb enblid) Unfreie, gu-

fantmenfafjl unb benen er gemiffe, für alle gültige 5tcd)te

(4f2enfdjenred)k) gumenben mifl. €r formuliert fie in okr
Bunften folgcnbermafjcn : 1. 9heman-b barf ohne gertcht-

liehen Sprud) beftraft merben. 2. Wicmanb foQ perfonltche

Tienftleiftungen nad) ber ©iflfür eines anberen erfüllen,

fonbern ba* <Scfeö beftimmt je nad) bem Sianb beS Gin-
geinen bie Sin beS XienftcS, gu bem er Derpflichtct ift.

3. ^ebermaiin barf bemeglidjeS unb unbemcglidjeS Gigen«
tum ermerben unb barüber auf gefegürber <9runblagc Der-

fügen. UnbemcglidjeS Eigentum gu ermerben, fkht iebodj

nur beftimmten Stauben gu. 4. Jhemanb ift berpflirbtet.
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materielle Dienfte nad) ber 3Bittfür eine« anbeten ju
Ieiften."

„Denfen mit un9," fo fagt ber Berfaffer bc« au9ge-

3eidineten BudjeS, „biefe tuet ©übe burdigefübrt, fo roäte

bamit aflerbing* bet im ganjen Wcidi gclienben Ceibeigen-

idjaft unb bet im Wcdjt begrünbeten Ungleichheit bei

©tänbe bet *oben enüogen roor&en: ein ungeheurer Sott»

iebritt, bet an fid) genügt hätte, bet Regierung »ler-

anöerä I. unterblieben 9rubm ju iithern Sine politifdje

ÜHeicbbetcdtfigung beabfichtigte ©peranSfi nidtf."

Ciejen trntroutf bat Slleranbet im Cttobet 1809 gut«

geheißen. Siite et jum <Vicö gcroorben, {o hätte barauS
ein ftattlitbet '-Baum ruffifeben BcrfnffungglebenS roetben

fönnen, faDä baju bie Strafte im ruffiidjen Botfe Porbanbcn
geroeien mären. Die heutige Berfaffung in Cnglanb galt

unter ben 2ubor3 auch nod) nid)t, fie ift abet au* bet da-

maligen hervorgegangen. »Hein bet fchöne entrourf blieb

liegen, et »tat niemal« in «traft. Hleranber fonnte nid)!

bie Straft ju bem Cntfdjlufi gewinnen. Damit gewannen
©peranSfiö Gegner iteit ihn au perbädjtigen unb au
ftiir v:;v C?r mar ein Freimaurer unb Iradjtete banach, bod

gefcflichaftlidje unb Mitifcfae Stehen ftufolanbs burd) Vagen

S reformieren. SIexanber bagegen mar ein aufgemachter

inb aller geheimen ^fettjebaften. in betten et ÖJcxb-

bübungen bet 3afobinerflub& erbliche. Die Freimaurerei

toutbe perboten unb balb batauf oerfiel ©peranffi in Un-
gnabe unb feine Berfaffung (am ind Meid» bet Stimme,

3n ben näd)ften fahren ergaben iirf) roichtige Dinge.
Bon Napoleon* ©naben rourbe aus Seilen Dan Bteufeijcb-

ttnb CeftetteicbifclVBolen baf #erjogtum USarfcbau urieber-

hergcftcllt unb ju bellen Bionarcben bei ffönig t>on ©achten
geroäblt. $ier rourbe eine Berfaffung eingeführt, abet

nidit eine folche nad) Ätt be* früheren, gana anard)ifiiid)eii

Reichstag« mit liberum veto jebe« einjelnen SRitgliebe»,

Jonbern eine Sdicinfonitttittion, wie fie Sopoleon felbft in

Franfreidj gefebaffen hatte. Die roabre @eroalt lag in bet

.$anb bcv ^jeraog«, unb biefet loat ein roiDenlofe« ©eftböpf

Napoleon«. C« nxit eine fltamme Qrraiebung für bie

VoWn, 1813 fiel baS <^et)oghim 98arjd>au an ffaifer

flletanbet unb biefet mar nun buxd) bie »otaufgegangeiten

gejdHd)i[id>en (errcigniffe genötigt, bem Solfe, bä* et ja

attd) innetlid) a« genrinnen bof fte, eine Seifaffung au laffen.

Xic beftebenbe fteilid) fd)uf et «m, 23ie neue nxit im
Wrunbe nid)tS als eine Wepräfentatton be* polnijdicn

»bris. 15t bominierte au* in ben ©tobten, benn ein

eigentlidje« «Bütgettum toat nod) faum potfeanben. 3)ie

«irdje. obnebin in bet $anb beö «belä, ftareb biefem treu

aut Seite. Tie Sauern ballen nid)tS au faften. @taat£*
religion nxit bie fatbolifdie ftirä>e, ade anbeten Äulte

mürben mit gebulbet. Sie iltmee mat poinifdi. (8tofsfürft

Aonftantin. «titbet bed Säten, organifiette fie unb nabm
feinen Sofmftb in Sßatfdjau. ßintge tuififdje Siegimentet

blieben au feinem €djuie in feinet 92äb)e, obglekb, er per»

fönlid) gana PerttauenäPolI mat. Sie polnifdie Setfaf*

fung blieb auf ,.ftangref}polen'' befdjtänft; sum 9erget
ber ^Jolen blitzen ÄJitauen. tßobolien, 38olbnnien unb
fliiem »on hjr audgeidiloffen. ©te Ixitten gehofft, aun*
Siscfönig-StattfKiltef Surft *bam €aarton)fifi au be«

fommen. unb biefet bat mobl nie baran gejmeifelt. Mein
bie Folge einet lebt intimen «uSfpradie beS Saren mit
bem polnijdtcn ^IriitoFtaten, übet beten Skilauf man Weitet

nidjts meifj. mar bie «tnennung eine« politijrf) gleich-

gültigen Venera 1-j polnijtfjer Nationalität ofme Familien»
petbinbungen unb Pon treuer Qefinnung gegen ben 3aten.

£ie polnifdie Serfaffung Pom 27. «ouember 1815
trat in Irrafi Kleranber hoffte Pon i;ir, bafj fie baS 33ot>

dilti füt eine tufiit'dje metbe. Wii üoetfd>mengiidKn Sehen
eröffnete unb fdilofe er petfönlid) bie erfreu 9ieid)8tage. lec
erfie oerlief audi notb in Harmonie, bod) bilbete fid) beteitd

bie polnijaVnaiionale £)pi)ofition unb nidit nur fte, fonbern
aud) bie Serfdjroörung. 3)et bobe «bei bentonftrierte gegen
ben ben $olen bod) fo roorjlflcünnien @rof3ffirften SHun-

ftantin. ffr befudrte bie ©auptftabt SSarfdxiu nur toenn
bet Jratfet felbft ram, im übrigen bielt er feine nationalen
Bereinigungen in bet motfc&niffben C ;

ifremene^. Sin bec bet pölniicfjen Unroetfität

ht Sitatten, SBilna, flanb Ffnrft «bam ffjartornafi unb
forgte biet nad) 2Sög!id)feit für bie einpfRtnaung palnififtet

(Definnung in bie <Meiflet ber lernbegictigen Jünglinge.
Die iieroegung blieb alfo reineSmcge auf ba§ etgentlidle, auf
5tongrefjJi|Jolen, bejdtränft. Won träumte Pon einer «Bieber-
pereinigung ber im frubeten Jlöntgteidj bcberridjle»
«an ber, non ber Oitjee 6i* aum ©d)roatien Weer. SJia»
boffte, ben fentimenlalen Soren ba&in au bringen, unb mit
mit feben roetben, mat biefc Hoffnung, menn fie aud) nidji
in Sriüllung ging, bod) feineerocgS ohne guten (9runb.

anfanglidje H«l follte bie Bereintgmtg afl biefer ßanöe
auf bem Sobcn ber bamaligcn SJerfaffitng fein; bann foflte

bic BerDinbung mit Bolen au einer blofjen Bfrfonalunion
Ijerabgebrürft roerben, roo^u fid) freilid) 2lleranber niemal*
bat oerfteben moüen. Die Grridjtung einer PoDen Selb-
ftänbigfeit unter einer ber römifdjen itirdje angeöörigen
rirfftftrx» ©efunbogenitur ftanb im weheren ßintergrunOe,

©d)on l.vJO rourbe ber polnifd)C 9ieid)§tai8 gana
oppofitioneB. «nftatt fid) auf ben Boben bei BerFaltung
au fteüen unb bind) beten lopale erfüllung aut Seilet-
bübung au fommen. gab man fid) einet ftmtloien Cppofi-
tionämadjerci bin. Da« iwirbe fo arg, bog man Slejanberä
«ueite «Seele, bie antofratifaV. nxnbrief ut»b bafj er ben

eidfltag tton ba ai für fünf 3abtc, ti« jum t TOai 1825,
rrid)t roieber aufammentreten Tiefe, wojS mtameifelbaft ein
3?tud) «ber Pon tbm felbft ettaffenen Berfaffung nxtr. Die
flolen hatten nur nidjt oerfennen (öden, bafj et bte 2Rad)t
.arte, ©tatt beffen mibmeten fie fid) nun pouenbß bem
nationalen Berfdiroörertunt. oon bem aud) einige KHeinig-
fetten (bie ßufafinfiTifdje Berfdjnwrung) jut ScnntnU bet
Regierung fameu urtb tafd) urrtetbrüdt ltKtrban. "Sud) mit
btr niffüdjcn SBilitärDerffynjÖrung, ben Defabrtftcn, bte im
lejentber 1>Ö5 im unmittelbaren 'Sfnftblufj an Slleranberä
itoD amibrad», hatte man Bcrb'mbungen angefnilpft Dodj
beren btutale Kieberroerfung burd» Äaifer 9lifoluu8, bet
bie polni|o>e Berfallung gana ignorierte, fowie ber pofnildje
atifftatrb tton 1830/31, bet "bie anfange be* palnifdjen

Jtoitltitutiona(i8mu3 gana in ben Hbgwtnb jog, fallen

aufjerbalb be8 gjafjmen« bc5 elften Banbe« beS ©d)temann-
fdxrn Werfe«.

SSBir baten nod) ben britten unb Pterten Snfauf
STTeranber« I. 31t einer ruffifd)cn Berfaffung nadftubolen.
Die fd)led)ten <Frfabrungen in Baien batten ibn nod) nitfjt

ine gentad)t. v?r mar «nitllerroetle m bie SebenSperiobe
eingerretett, mo bte reiigiöfe VlnW'd fetn ©Innen unb
Xtad^ten beberrfdrte. Die Grirmetunq an feinen Batet
brüdte je länget befto mebt fein ©emüt. Cr blkfte mit
begebrlidiem <&ermt nad} ber äbfolutionSgeroalt ber römi-
fdjen ihrebe binüber; im iefreen ©tabium feineä Sebend bat
er aiuar nidjt gebodjt (mos man oft angenommen hat),

au biefet »itdie überjutreten, nrobl ober feine Regierung
meber^ulegen unb in 9tom fid) 00m Bopfte Berjetbung
feiner ©ünben au holen.

aRannigfacbe BJöne tooEften ftmor erlebigt fein, untet
biefen mar bie tunrfdje Berfaffung einet ber roiditiaftmi.

1818 Saite ber «taifer in Bolen efloähnt, bafj bie 'polnifdje

Serfaffurag für ihn bie Bebeutunfl eine« PorbeieHenbeit
©djritteö ba6e. Die ruffifme arbeitete nun Slorooffilioff

au£. ,\m ,\abre 1821 muf} fie bem 3oren Porgeiegen 'Itaben

unb gebilligt roorben fein. Bielen erinnerte an I©peran8fi3
Cnm^iirf. .Der bauptfädrlidifte llntetfdneb liegt barin,

baf) ftatt bei von ©peronäti geplanten Sinfammerfi)ftem«
ein ^oeifammerfpftem tritt, mobei ein ermeiterter Senat
aI3 CiberhavS unb eine au8 ©kitrl>a{terfd)aften betPot-

gehenbe, teäd gemahlte, teil» etmannte Sertrerung als

ÜntefbauS fungieren follte. Beibe aufammen hüben ben
fteid)Srat, bem in ben ©tnlibatterfd}aften unb ©ottPerne-

ments ebenfalls auf jroei Kammern beiteheivbe ©tattbalter-

fdjaften- unb öouDcrnementötage entipredjen." Der 9?cid)S-

rat 'bat allerlei Dinge <\n beraten, FinarMmafjregeln,
Bubget, 'fflefeöe. Slbcr feine ©timme ift nur oeratenb, et

bat 6kd JHedjt ju münfeben, abet nidjt bie SRadjt Bebin-
gungen au fteflen. „Der gaiue SfPDatat roar hergerichtet,

bie Buteauftatie mirffam au fontroureren unb bem «eaifer

bie U5fllidjfttt au bicton, einen (Sinblid in bie «Wealitöt ber

ruffifdien Berbältniffe ju qeminnen. Grnet Iäftüjen Snitkt-

troe tton unten öer mat mirffam porgebeugt, bet berorenbe
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Geilt 412. _J
(Sfjarafter ier Bertretongsförperfdjaften fom-fnfitfl gewaM
mtb aud) bafür Sorge a^trod^"- btift bie diegieruna ftets

Sic SWögiid/Teit in .öärfbeu hatte, nidjt nur burd) birefte

Beeiufliiii'uug 'ber SJaiileu, jonbern -and) burd) forufitUige

"STuoiLOfjI 'iniijliebige Berfönlidjfeiten von 'ber iXcifirabmc

au bat Bertrcruiiflöförperid)aften fern |tl halten, Tic wirf-

Iidjc Turdnuhrung biefec augemeinen Bejummungen an
fid) fjättv nod) mebr als öie Bcrwirflidumg Oer Speranöfi-

fdjeu ©ebaitfeu eine Pöütge ißkutblung »>or iWranb lagen
beö öffetuTtdjcn unb pritxtten Heben* herbeiführen mQlfen.
Sie hätte und) mit Slotivenbigfcit bie 8eibetäettfdjlafi alt-

ntäljiid) fcefcitigeu wüifen, öa 1k? 'ben .verrn bas 9led)t

nahmt, über Sreiftett, Säten imb ffigentum ihrer „Seelen"

au Perfugen.*'

&kis minien nber bie Borjüge biefefl Berfaffitttgs-

blaues? Gr ift nie burdxicfiirirt warben. v\.u eni 1 .tv;.Yn.vii

@üigcitblid fehlte beut ;$aren immer wieeer Sie straft, fid)

mich, mir eines iei'lö ferner uiuimfdjrättfteu 'Weu.'.it jti eut-

äufjeru. „Iis war, ivic faft immer im tl>crUmf 'feiner

{Regierung, ein ^eijlcii be^ Gilten* ber eigenen belferen

Giuftdit gegenüber, unb wohl b'ic eitijige fciutMwlbigung,
bie fid) für ben .slai|*er aufbringen läfjt, ift Xiriit jn fiuben.

bafj er mit l'iiiitrauen iura ju nietit geringem ie:l mit
Beradjtuug ben W:rf jeugen gege-uübcriiaivj, vie er oeuuben
ntufjte." Unb letecr mufj ber iittparteiijdie (%fd)id)tfd)reiber

lagen: bie Berad)tuitfl mar berechtigt. Sdueiraut entrollt

itnS ein erfdjredenbeö Btlb uon ^er riefen Zerrüttung beö

Sanken »feftfdbjaftlid^en unb öffentlichen Hebens ber ba-

maiigen Seit
Kleganber mar eine Röhn von eigcnrirmlid) wiber-

fprud-.stwüen Gigenfdjafteu. SBSfctlA er erm'tlid) on bie

Ginfiihrung fonftitutioneller ^rerheiten badite. führte er

mit $arb% ja Wrnufamfeit 'bie HHtlitiirfoIonien 'burd), bie

•baS fteijenbe $cer auf bem platten «anbe amiebeln unb
ben lanbwirrfdjaftlicrjcn betrieb mit ber Bünftltditeii uirb

bem Utwebingten Wehorjam beö militärifdjen Tiem'tes
organifieren fottte. Tie Cffijicre unb Solbaren waren
darüber ebenjo empört Wie baö Bolf. 'Sie förderten ben
BWilitär-flufftanb, ber ut feinen Sebjciten vorbereitet toat
unb aud) wohl ,511m aiiöbrud) gefommen wäre, wenn ihm
ein längeres XJeben befdjiebeu geroefen wäre. Gr 'Ijiitfdielte

ffetö ben OMAinfen an eine Ü'erfoifun-g, fonutc iid) aber
nicht enf)d)Iief;en ifjn 51t »ermirfliaV-u.

3\i3 Urteil 'Sdiieruaimö ift indjt güriftig: „*sud)en wir
^emlvad) Airfantmen,H«fa|fen, wa5 ÖUeyonber ,511 ooflenöen
fid) oorbogielt, beoor er abbanfeu unb bie Regierung bem
lörnber iroergeben wollte, io fitvben wir eine Steifte gcwal-
iiger Kltfnaoe», bie freiltd) olle bereits fo meit geführt
Waren, bafj er nur nod) 'Jen i&dKufeftern Ml feten ln'judtte,

bamit baö ©erf üoHenbet 'bjfiünb: ?fliid)lufj ber i'filitär-

nnftebelungcn, ?(brednuing m'it ber lürfei, "Bereinigung
GüauenS un5 Sht aJt'itprooiincrt, SBolftnnien, t'oboiien,
sniem, mit "bem irönigrcid) ^olen; U e r f ii u b i g u n g
ber H e t d> B g r u n -b g e f e ü e unb jener 9t e i d) -3-

toerf Offling-, bie feit 3 a ^ r unb lag, feiner
tt n t e r f d) r 1 f t b a r r e 11 b , fertig p 0 r ilim lag,
cubrtd) bie liebet gäbe fcer Sfeg-ieruna an ben Wroftfiirftru

9tUoIaufl unb Nullit üerfrunben feine ?fbbatrfung. "3f lö. ein
Vrtvatinaun, Pielleidjt cou einem «sdjlojfe aut-, bas an ben
Ufern beö 9?ijciuc< lag, wie er aU Jüngling gefdimärmt
fjarte, Woflte er biinti raterß unb beo&adjtenb oerfolaeu,
wie bie 'Saat aufging, bie er in bim rnfüfdrjen ^oben
gefät batte. Tann tarn aud) bie Tjeifjcr'iebnte Jeit, 'ba er,

burd) feine tHücffid)ten unb SJerpilidjtungett gebuitbeu,
feiiH'm ©ewiffen unb feiner ^Unrbensübcrjeugitng leben
fonnte. ^ielleidjt unter bem 2d)irm bea römijdien
^Pontifer, ber i c > n t bafür bie Öaft abnorm, bie \fm brürftc:
bie eine fd)»oere Ciintffcung, bie ibm rote bie Sorge bem
Weiter folgte, wobin immer fein Sdiidinl i'()it führte."

Ter 'tob enrfdueb, bafj OlIeB utwoflenbet bleiben follte;

tä ift piiä fjeute nod) niefjt ins l'cben getreten.

^te beurfdje UeBerfeijnuß

ber flroften («oeftfaen-iPioaraubie.')

4ton fiubroig Seiger.

Ten beutfd;eu (^cleljrten roirb es im allgemeinen uidjt

Ieid)t, cnglijdie Wütet fliefjeub Ml lesen, unb gemiü leien

aud) bie meiften beutjdien Mmdibänbler 'Xvutjd) bequnner
als ngfiiri). I\wer merben SKUflßeber Mlber itreife

frob begrünen, bnfi bas gror.e englifdje 5LU'rf über Weorg
ooadi'un Olocfa^en in einer beutfeben Veatbcttuna uorliegt.

'.'Iis Mrinfer mufj irii mid) äunäd^fi über bieie beutfrtV

9Tu6flabe unb bie ?lrt, wie fie gemndit ift, berAßdj freuen,

od) h.iite an biefet Stelle (VUlgemeine Leitung l'J();>, Bei-

lage 130) ffeiabcll, ba« in ber euglifrf;en Ausgabe feiuerlci

CjieUciinndjmei'e. ti^erbaupt feine Sliuuerfnugcu gegeben

finb — in bei beutidien Ausgabe finbe id) fie; id) tjntte be-

manaeit, bat; mau bei beu mitgeteilten ober benagten

Briefen uidjt erfahrt, ob unb roo fie gebrmft waren —, bie

l'Ingabeu bariiber finb nun nadigetrageu; id) \ya\Xe ein 8u-
Diel beö a»ud:es beflngt, fpeüeli ein langes M'npitcl über

Seipjig, eine ausfübrlidje ?luseinauber)etmng über 28ic-

lanbs literarifdie ft'ebeutung, gar 311 breite "Jfusjüge au§
bem Sdiiller, Cnu^er-, ftorneridien Briefioetfliel — in ber

beutfdjCn Bearbeitung finb alle biefe Tinge entmeber g.m.j

geftridicn ober auf baö für eine Biographie ©oeidien*

paffenbc SPfa« DefdiranTt. ^sdi hatte es cnblid) alö für beut-

fdje Cef« büdift bebauerlidi hingefteflt, bofs einem engli'dVn

^Ublifiun zuliebe beittfd)e Sd:riitftüde in eng!ifd;er Spraoie
miebergegeben maren — hier merben fie mm nalürlid) in

bcutfd'er Spradie mitgeteilt.

^nfolgebcffen ift bie bcntjdic Ucbericöung fdilanfer

geworben al-5 baö englifdie -Original. ?\iö mag ja aud)

baber fommeu, bafj in ber bentfdten Bearbeitung, obgleid)

fie febr gut gebruift ift, mehr auf bie Seite gebt als im
Original; aber redit nie! ift geftriAen warben, fo bafj im
erfteu Banb ftatt IS ütopitcl nur Ifi. rm zweiten gleidjfaHS

16 ftatt ber eng!ifd)en 17 übrig geblieben finb.

Ter neuen Bearbeitung mufj aud) alö Berbienft ange-

redjnet werben, bafj neu erfdiienenc ober bem Berfaffer erft

iebt iugänglidi gcioorbenc 23erfe grünblid) auögebcutet

roorben finb: Tie ^rüdite foldier ?lrbeit erfenut man am
heften in ber Bcrnnbcrung her fittpitel über Seum.' unb
über bie Ueberfebuug uon „Slamenuö 9leffeit".

Tie beutiebe l'luögabe hat einen Slnhang, in bem ein«

jelne bisher uugebruefte unb oötlig unbefanufe Sdjrift-

ftüaTe mitgeteilt werben, ttämlid) baö Urteil beö Ceil^iger

Sdiöffengeridites im aJeibmann.-Olopfdienfdim Brojefj,

ferner ifnittclPerfe unb swei iWeifcbriefc Seumeö.
(Vrabe bie in ben beibcu Bättbffl ännerft ^ahlrcid) mit-

geteilten Briefe bilben bie wertoollfle Bartie beö Btidfe§.

GS gibt \iewif? aud) in Teutfdilanb red)t oicle tmgelehrte

Vefer, bie jn einer fo Dorjüglid) ausgeftatteten Bucbhättbler«

Biographie gern grei fen werben, mtb bie weber bie Samm-
lung ber Briefe 'Sdjillers nodi Oioethes, (iiruberS SBicIanö-

Biographte nod) aubere benuute Cuellc;t betiben. obnen
wirb es Ijödift wiltfoutmen fein, ade biefe Briefe int

SBortlaiii tu erhalten, ohne baf) fie nötig haben, auf birfe,

für viele idiwcr erreichbare Sammluugi'u perwiefen ut wer-
ben. Slber aud) bie ftndilcute, bie alle bie angebeuteteu
Cuelleu beüueu unb fogor bie hier atigebmcften Briefe

fennen, werben bem Bcrfaffer bauFbar fein, baf) er Urnen
mifjer ben bisher erwähnten Hftenftiitfen aud) aufjerorbmt.
lid) mhlreidie. bisher uugebrudte Briefe, teils auö ber
Trcsbrner Bibliolhef: Briefmedr'el Soefdtenl mit Bfntigcr
unb Sdilegct. teils auö Brioatbefib: Briefmedi'el WoeidienS
mit feiner J^rau, einzelnen Pertrauten Rrcunben unb Ber-
Wanbten, .tugönglid) gemadit hat.

Unb fo föuttte ber Stritifer, ber ja im aUgemeiuen ein

fiödjft un.iufricbeuer 9Jlenfd) ift, teils, weil er eö bod) nie«

mambredit madjen fann — beim bie Wclobten erhalten

*) 2o8 Stbtn dtorq 3 0Q *' m 9ot f**nÖ »011 feinem
Cn'el SlSeount ®oefd)en. UJeutfdie vom jferiaier beartelieie
$tiw<ga6e, überlegt oon %t) %. 9. ?i(d;er. 2 Vättbt. Stwixa,
«. 3. «o»fd)«i 1806, XII, 861 unb 30 6.
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3Ir. 276. iSttlgflc zur allgemeinen Setiung. geilt 413.

lud) ihrer SWetnuna immer nod) 31t wenig Qdb imb bie

Wetabelten finb ftet* erzürnt —, in biefem Jvolle bödjft w
frieben fein, aber bann fiele er ja gaiij aus feiner Wolle.

Unb fo muft id), ftatt bloft anzuerfennen, roie id) bisset
getan, mein Bebauern ausfprrdfcn, bafe bie beitticpe Bear-
beitung nicht burdvjeg zu loben ift. ^d) lenflite bnrdvv.ic«

nidjt, baft ber englifdie ediriftftcller «nb fein beutfdicr

'ilblatii* fid) i'tiitK* gegeben haben, afccr ber (Frfolg ift

Q&llfig ausgeblieben. iX\is Wanze lieft fid) nidit bentfil)

unb flott gcniig, man hat ftets bte Gmpftnbung, eilte lieber-

feönitg )U lejen, nid)t eine originelle bciitjdje arbeit. Xa»u
fommeit »tele ganz itnbeiitfdic ©orte iwr, nun Beifpiel:

„Gr hatte otefee- auf $üubeu" (I, 157), roüljrenb im Gng-
lifdien ber audi in unterer Sprache ganz gut perroenbbare
flusbrud ficht: mnn.v irons in flu» firo"; „genieinfinitig"

(I, 180) ift cüeiifo wenig bnit'di, wie „in feinen Bezug-
nahmen" (1, 190). „Hilter neuer Bomb" (I, 192) ift bor-

fentlidi nur Xrucffehler, wenn er audi nidit im Bcrzcidinte

ber Irrtümer Derbeffert ift. „Grwerbniffe" (I, 218) ift

ebenfo unridiüg wie „bart'di" (I, 210), ein 2(u$brurf, ber

nur gelcgeutlidi bei Sdiriftftellcrn beS 18. ^ahröunberls
bekommt, ^ttttetfc" (I, 220) ift ein Slbperbinm uub
barf nidit ab Gigcnidiaftsmort gebraucht werben. „Gr
mar bererjjiifli alo ;{eidien ber ßrambidpfi zu-fajlen"

(I, 210); muft enrweber heiften „411 faffen", wao freilidj

nicht )d)bit ift, ober „aiifjufaffcu". „Gr mar einer ber ftoro-

phiien" (I, 207) fann man im Icutjcben nidjt fagen, ebenfo

wenig „ben fdiüttftcn »Stil jeiues Irndce" (I, 208). Ter
C^enitiD »on Ülutor fjeiijt nun einmal Linters unb nidit

Jhtiorcn" (bafelbft), unb ebenio muft man „ben Slutor"

fagen, nidit aber „ben Ölutorcn". SJlan ficht aus biefen

8ku»pielen, baf; eben nur Stidiprobcn genommen finb: hätte

id) bot ganze SerF imdi Spradiunridjtigfeiten burchmuftert,

*o hätte idi 'Hagen füllen miiifen.

Slber ber Ueberieucr behrrrfdit nidit bloft nidit bic

betitfdie Spradic, fonbern er weift nndt in ber Siteratur nidjt

redjt Bc'deib. Tie «Warnen Oon SdiriftftcUern boe 18. ober

10. o,ahrhiiiibertö merben iuforreft wiebetMegebeit. G*
müftte burdjaus: Woebefe gefdiricben merben, nidit aber

„Oicbcfc" Ii, 153) ober gar „Wöbide" (I, 284). Irr be-

fannte •©otboer Sdiriflftcllcr mufttc immer 9ieirf>nrb ge-

brudt werben, nidit aber, wie es einmal h^iftt „fleidiarbt".

CCcr befannte bcutfdje THdjter Ijctfjt tfJatthiion, nidit aber

„iUiatthiefen". (I, 221). Dcutfdsen barf nidjt neu
ben „geiammclteu Üi'crfen" Owethcs bei ©eefdien grfproaVn
werben, beim bie adjtbiinbige Ausgabe führte niemals} biefen

Stitcl. fonbern immer nur ben „<%cthev Sdiriften". Gin
bctttfdjer ?lutor btirfte fid] über iöobei- 3d)ri?t „Wehr
9ioien alä. 3;ert" nid't fo linbettimmt cinftern, „man tonne
ben Stau in ber «Sdirift nidjt mehr refonftriiiercu", benn
baö ©erfdien rft in Dielen beutfeften ^ihüothcfeu ui haben.

SD«: eug[iid>c Söeorbciler fonnte roohl fagen bei Gnnähnung
ber begeifterteu ?leuBernngett Woefdjen* über Ü^ieu, „idj

tueift nidit, bin ju we!d)em Wrabe bie
sHegciften:ug geretfit«

fertigt war" (I, 125), ber bentfdie Bearbeiter müftte fid)

bariiber Klarheit perichaffen, unb meint (1, 1H0) im £ert

flefagt wirb, „(Soefdjen riirfte eine "Motu in ben SKcrfnr

ein", }a burfte in einer Rnmerfuitg nidjt auf bie eilige-

meine SUttuturjetlung bfripiefcn werben.

Spiel fdilimmer aber ift es, baft bie SCfttc ber Briete

redit inforreft WtebervtegcLteit werben. So lieft man nun
S^eifpiel I, 108 (c-S ift eine ^oethefdie an Skrturfi getane

?leufteruttg): JDa Woefdjen nidjts fangirt", es muft naliir«

lieh heiften: „djangirt". Muf berfelhcn Seite foll ©oethe
flefagt haben: „Ta id) auf eine zweite ?luflage fo gut OiU

nidjts. redme", cj muft natiirlidi heiften „nidit". I. 104:

„ti ift billig, baft er fid) gebnlbet liai", ift finnloS; im
Criginal fteht, baft er fidj „gebulbe". Beim nun gar ber

beutfehe Bearbeiter Briefe in beut feltfamen Driginalbrmf
BriebeegUbt fo madit er hanfenweife fehler. J>n bem
©liirfiuunfdjbriefe £d)illcr§ an ®oefdien inljle td) brei: in

ben Briefen 'Sdiitlerö unb Gottas (11, 17 ff.) finb fünf
foldier Achter; ja mau fann aufjdjlagen. Wo man will; faft

in jebem Briefe, ber angeblid) nad) bem Original abge-

brudt ift, -finb berartrge Snforreftbetien finben. 2>er

Ueberfeijct uub auch ber tnglifdje ^err Bearbeiter* gälten

ftd) fogen follen, baft cö biel beffer ift. alte Briefe in mober-
tter Orthographie herauszugeben, alä burdj Beibehaltung
ber alten tedjrctbwetfe einen Sdicitt ber Welehrfomfcit 31t
eripeden unb bod) nur etwa* gan* UnPollfonimenes uub
^uforrcfleS ju bieten.

9llier ba-S Schlimmfte ift. baft ber UebrrfeOer beutfdjc
Hainen nid)t fennt, ja nidit einmal mit ben ütrln Woetb>
fdier *»erfe Pcrtrant ift. G-J ift unerhört, baft ber im eng-
lijdicn Original (I, 105) tiorfomutenbe Stamc Himburg
(ber befannte Berliner WatJ)brudcr) in ber llelvriehuug
(I, 106) att ^eitnburg erfdjeint, uub gerabcyt Peniidjtenb
für ben llcbcrfetjer, baft er unter ben «oetbefdjeu, bei
<Hacfdien erfebienenen Surfen (I. 200) „Bruber unb
5diwefter" anfuhrt. Tk GugKinber haben rein Üorl für
0)cfd)wiftcr unb be^wegen fteht in ber cnglifdjvn Biographie
(I, 207) „Orot hör and sint»T"; baft ein bentfdjer Ueber-
iefeer nidit weif;, baft ba-j licblidie flciue Traitta Woethcv
ben litel „Tie Wefdtwiftcr" führt, ift gcrabcjit fdjmadiPoll.

Gs ift hödift bebauerlid), baft ein im groften unb
ganzen fo toertPolles- SBerf wie bie eitglifdie Biographie bec^

beutfdien BudihiinblrriS ®oeid)eit, bao audi in feiner beut-
feheu iluoftattumi üdi priiditig priifentiert, in fo unacidjidte
$ottbc fleleai iDorbeu ift; gewift hotte ber $>err i'erfaffer
unter ben jüngeren beutfdien «eleljrteu eine Kraft finben
föuneit, bie ihrer Aufgabe bod) etwa« beffer gewadjfen wäre.

Bücher und Zelffchriffen.

Urtung unb OkbiirfitniS. <rin« ptjnTiologifdje «tiibi:-.

Son Dr. un'd. 6emiJReQ< r. (Wrcu^fraacii bce Vietöcn-
unb Scelculcl'cnö. <Siii3cIbarfteUituacu für <Hebtlbete alles

ctänbe. rttn Vereine mit hrrPorrancnbcn 3fad)tnäniicrn be*

3n» unb Kullanbel hcrcniogcflcfecit Don 'Xr. if. ßocmenfclb
utn^ Tr. ,f>. Atarclla. .Ocft XXX.) «JicdDabfu 1904, Verlag
Pon J. 5. 'i<crantann. <J* Seiten.

^n einer Karen unb atifd^ulidiett ©atflellung imter=

nhnmi es biefe äJionortiapljic, bie fowofil pfncbologifct) wie
pfinüoloflifd) nodj immer uneiflärten uttb biel umftrittnieu

SrvUemi ttt llcbung unb be* QJebäd)faliffci 00m rein phhfio^
lonifdien 'Stanbpunftc auc- bem M5erftcin&nio uätcr 311 bringen.

SDcitiflftenö iihir e^ bic aui?gciprodieue ^tbfidjt tti Bcifaffeis.

biefe gan^e Jrage auf «ntefdilieftlid) phiifiofcgifdjein Hoben
auf-)ii(öfen. 'üBcmt nun audi &te liicrcd'tigunfj unb euentuctlc

Tutriifiicirbaifcit eince berarliaen lüetfudjeö nidjt in ?lbrebc

gcftelll tueÜben iuirf, fo tjabeu bod) gerabe bte Sluc-fütjntiigeii

ber Iwrliegenben Schrift bemiefen, wie idfwicrig unb 3«r Seil

bmtigftene :;o5il gan3 auöfiditclo^ ein foldjeäi Unterfangen if!.

Xenn tatfüitlich operiert ber Bcrfoffer wibtr SBiffcn uub
SöiUei: forlwäbrenb mit Piutfotogifdjen Glementen unb Tt\u
tunaen. '«0 3um Beifptcl ,yci)i er 3ur <ErfIärung berau bie

„(Jmpfinbitii,ien über ben «ottfefiritt i>er Ärbett" bei ben Ve«
Wegungen, bic l'Jndiridjtcu be« Sagefintt«, bie Siclbar^hmi,
uub picle anbete rein pfiidiologifdje .öilf^miltel, beren ptjhiiO'

logifdie Interpretation um- ber 3,'crfaffcr fdjuIHg hleibt. Unb
Wenn man fid) bn,m nidit mit Jpcting auf ben Stanrputilt
fteht, baft ba« 8kbäd}tnii eine allgemeine gttnttion ber orgaf

nifievten SKaterie iit, iotubern biefe Gicjcnfdiaft für eine

fpe,5ietle unb unierfä)crbeni'e Jvu'dtiou unfereö SJcrPcnft)ftem3

betradilet, üAt bieo ber Berfaficr auöbriicflicft tut, bann Iautt

man lebten CnbeS tttdjt umhin, alö entfd)eibcnbe Ketfinale
ber Webädilnicfunttioit pitidjtfdie Slumciite heranzuziehen.

Xti bicö ber Berfaffer nicht tun will unb boefi gleiebfam un =

berfeheno pftidiifcbc 2atfa*en zur Ifrtlärung bcuüpt, fo cnl«

ftebt ein grjoiffer Swiefpalt uub eine ^nfonfeaueuz in ber

ganzen TurrtMiifjnmg. Zxo|bein aber unb obmobl Xr. Sfeijcr

ftd) fel)r üielcr. b6Q{g btH'ülhctifdjei 'Sinnahmen bebient. bic

3um groften 2"cilc entweber un-halthar ober aum mfnbeften
unbeweifhar finb, fo ift biefe «djrift bod) eine Perbicnft;

Poüe unb febr inirreffante Ceiftung. Tu- Probleme lommen
Kar unb oeutlid) zum flusbrud, bie Durchführung ift v> n r cti =

badit unb gut georbnet unb bietet iwerbte« Ptele einzelne febr

treffenbe SBemerlungen. 3<ift öurdjwegS tritt eine groftc
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«titc 414. Beilage jur allgemeinen JJeUung.

©eibftänbigfeii beS Berfaffetl in feinen «irfidjten bertot. too»

fcei er allerbingS nid)t feiten in Wibetfprud) gerät mit bor«

$errfd?enben unb tt»f)l aud) ben begrünbetften «njdxmungen.

So bor allem in ftiner «uffaffung, bie et in bejug o«f ***

Problem be3 Snftintte« 3"* ©eltung bringt.

0 Jhinftgcfdiitbte M 19. 3c|rb«nt>etfS. Bon War,
0 d) m i b . «acb.en. VEnter Banb. 2Kil 262 Hbbilbungen

im Sejt unb 10 ßarbenbrudtafeln. ßeipaig 1904,«. I. See-

mann. 358 (seilen.

Tu« elegant ausgestattete SBerf roill eine JJorifefcung bei

Springerfdjen JVunitgei'djidjte fein, roeldje bie (Enrroidlung ber

bilbenben »unft befanntlid) bid jum beginn beS 19. ^a^c«

ijunberts fdjilbett. £er Stil fceS BerfnflerS tjält fid) frei bon

falfd>em (EnltjufiaSmuS unb hrägt bie einzelnen Strömungen

unb fübjenben Berfoneu mit feinem Berftänbnis gegen ein»

onber äb. 3ebe pebantiidje 2torfent)eii ift gefdjidt bermieben.

SSmmer ift i>ie Sdirerbroeife trofr ber Beroältigung eines faft

überreifen SatfadjenmaterialS frifd) unb anregenb. Das
Bud- jerfällt in folgenbe Sieben £auptfapitel : Die Jhinft ber

romanijdjen fiänber bis 1789, Die ftunft ber germnnifd>en

fiänber bis 1789. Die franaofifdje Jhinft in ber Qt\t ber

{Resolution unb bei erfien JtaiferreicbeS, XKutfdjer 9leu»

ÄlaijiaiSmuS, (Englifdje »unft um 1800 bis 18Q0, fftanjö*

fil'aje unb belgifdje »unjt 1815 big 1848, unb Deutfdje fiunft

1815 bis 1850, unb fommt in ber Betrachtung ber jtunfteut'

roidlung bis jur Berfönlid)feit fiirbtoig Sdm>aiii1)alerS. Gine

giille bon guten "SOuUrntionen, aum Seil nadj eigenen "Sluf*

nahmen ber BerlagsbudjbanMung, unterbrich erläuternb btu

Bortrag unb einige SBerfe ber fcauptmeifter (3. 2. Drtoib,

Delacroijr. ffonftafcle, Surner. fforneliuS, Settel, Sdjroinb

«. f.
m. i toerben aud) fcicr bur* rooblgrlunaene Dreifarben*

brude borgrfüljrt. liefe neuefte bjjtorifd)e DarfteHung ber

Jhinft im 19. ^a-tjrljunbert tnirb fidler im Brlblifum aaijlreidje

fjreunbe finben.

• »oltttfimlidie «»»gaben beutfdjer Didier bringt feit

einiger flett in gebiegenen «uSgrrben, mit biograpfjifdjen <Ein*

Zeitungen unb fadjlidie n Hnmerfungen, ber Verlag Don SN a r

0 e f f e (ßeipaig) auf ben Büdiertifä). Unter ben Beröffent*
Hebungen, bie vni tauen in jüngfter geit jugmgen, nennen
roir befonberS eine jmeibänbige ?Iuö

t
inbe ber ^Berfe r>on H n *

nette DonQroftr*$ü(£ljoff ( f.-.t .• Seile in jtoei

Oänben), bie mob.1 geeignet erfdfeint, ber grofjen roeftfälifdjen

Diditerin aud) in »eiteren (Polf^freifen jjreunbe ju »oertien.

Die (Einleitung bon OJimnafwIprofeffor Dr. Sbren« gibt eine

gute Heberfidjt über Seben unb <5nttt»idliingv*mg ber Didj^
lerin. beigrfüflte'Wbbilbunßen, itjr äufjereS 9>itb unb bie fyiupt*

fäditid-en Slätten ib^reS SBirfen3 beranidwulidfenb, Iwrben
bem «efer gfeirfrfalld minfommen fein. ©Icidjfaü« an nxitere
»reife »enbet fid) eine SluSgnbe »on 3riebrid)^eb*el8
aragebüdiern — au«getüö$It unb b,erau?geacben bon
^rofeffor ^riebrieb; Ärumm —, h3äb,renJ) bie jmeibänbtge 9u$*
gäbe von 3Re(d)tor SRebrS „Oüefdjidjten au)
bem SR i e 8" ((jernuSgegeben unb eingeteitet bon Ctfo
SBeltjien) in jenen Äreijen, bie ben SBert guter bidjterifdjir

„fpeimntfimit" ,?u l'cbö^en tniffen, bor nüem nntiirlidj aud) in

unferer bni?erif*en $eimat ifir ^ubtifum fu*«n. (J(n biefen
au* burii? ben ^?rcia bolfstümfidj gcbaltenen ^Tuöflaben liegt

anieifelfod ein Verbicnft t<9 genannten SSerlogS, bag fidjer»

Ii* in ber beutfa^n Seferroelt «nerfennung unb Berftänbnt3
finden irirb.

Hllgemelnc Rundfdiau.

3ur «flrnutaft«(ref»rm.

• Cine Bereinigung berSreunbe^eS^umanJ«
ftifdjen (Snmnafiumg mürbe am Dien?tng abenb'ju
© e r I i n unter jab.Ireid)er Beteiligung bon Jfurtften, «eraten.
«eiftlidjfn, StaatBeamten, «rofefforen u. f. lo. gegrünbet.
»rofeffor Hbolf ©amad ^ielt babei eine *nfpra<f,e über

bie 9}rb>ilrung beS alten ©bmnafitmt« in ber mobemen ?,.:it,

in ber er feine Qkünbe für bai Beftebenlaffrn beg b,uman:fti«

fd)en @bmnnfium3 in feinen überlieferten formen unb gegen

ba4 Sieformgtimntiiium nad) ber Mreu^eitung in folgeiiiiat

Sä^en jufammenfaf)te. Da3 <3lnmnaiium foO erbitten bleiben

1. ffieü bfr OJrammatil ber alten SpradKn all Sdjule iti

Denfen« leine mobeene Spracfre gleia>{ommt. Die 2praa>

ift ntdjt binij eine Sd)eibe bti Qiti\t*i. fonbern ein Seil bei

9{effer8 felbjt. Tiefe alten Sprachen trettten •ben Weift an #i

Sdjärfe unb »emeglidbteit. SBer bai öriednfdie mirtlid) fennt.

unb id) tenne ti nur teihoeife (.fceiterfeit), ber wirb figrn,

baf( ei feine Gprafe gibt, bi< aud) nur annä&ernb einen

foidjen 9ieid)hNrt unb foldje rmb,eiten enthält. 2. $injid)!l:<b

ber ®efd)idjte unb Aultur jieQt baS rlUcitum einen abg;>

fdjloffeneu Slrei« bar, Reifen Umfang, «Kitte unb Gnbe oor uns

liegt unb ben roir ieibeuid)aft<llos betrachten (öunen. Xni

menfdjlid)e Denfen jeigt fid) bort in einfadjer Sdjönt nnb

©röjje. Zn ber alten ülcfcbiajte fann man bat ©rofee unb

2Bid)Hge be<? «ienfd)lid)en Seben« fennen lernen, ofjne bon ber

SSielbeit fid) freujenbee i'inicn gefiört ju toerben, bie fid) bei

ber Betradjtung ber ©efdjidjte ber n.obernen 3cit ergeben.

Daju fommt, bafj breimal biefer ÄretS ber Äntife unfere

Äultur gefdjnirten fjat. ^n ber Äaiferjeit, in ber SRenaiffance

unb im iletergange bom 18.—19. ^at>rb,unbert. 28er will

betjaupfen, txtf3 bieieS baS Ie(fte SKal geroefen fei. 3. SBo fann

ein junger fRann fidjerer berührt toerben bort periönlidjen!

fieben, bon freier 3nbH>ibua(ität Kaibeiät, als burd) bie

grirrbi»d)e fflefdiid)te? 9Bie biel fdjroerer ift eS, MeS an brn

^erfonen ber eigenen 3eit mi lernen. 3mar bie 93tgetftemng

ift (irr größer, aber too finben roir bie unerbörtr 6Seni.i(ttäi.

Ivo jölaV naioe unb refleftierenbe ©enies roie SafrateS uic

%tato? Ter ©runb, u<ec<b<ib roir an bem alten ©bu-naihun

galten unb nidrt bon feiner 9rt (äffen toollen, liegt alfo uidjt

in fonferbarib>reaftionärer 3uffa$Tung, ebenfomenig barin.

roeil burd) baS t)umauifrifd)e ©nmnafium bie Stetigen beife:

propagiert roerbe; noa) ferner liegt und bie Beletbigunß. iuj

mir bei bem heutigen ©b:rmajium bleiben rooUten, weil bie

anberen Vnfialten Banaufentunt unb uiid)tecne 3niecfrnäi}i>v

feit r r,v.; hm, fonbern einfad) be£t)alb, tveil roir im bi:nnr ;n

fd)en BilbiingSibeal ein notinenbigeäi Clement btr allgemeinen

93ilbung fet)en unb loeil eS al$ bie bejie Vorbereitung eifcbtm:

für eine ganje rtnjafil bon Berufen (Xt)eologen, ^ilofop^en.

einem Seil ber ^uriiten unb SRebijiner). Brofeffor l>. j"»
nad ruiect bann einige geläufige Ifinroürfe jurüd, bie fl.-jer

bie tjumnnifrifdje Bilbung erhoben Werben: aus Ueferfcfeaf»
Iief3e fid) aud) baS Altertum fennen lernen; cS gebe no4 Sii!

tigercS, ttwS ju lernen fei. bas (Sumnafium »crmiflle trot.'

Jeennen, nidjt aber flönnen; eS fei unpSbagogif ti, mit Nn

fdjroeren Spraken fo früb, an beginnen u. f. 10. 3ir.it Sdjlut,

berglid) er bie brei Ijöljcren Sdjulartcn mit ben brvi SHingen:

»He brei finb ed?t, aber ber eine ift uns ber liebfte. ?ln ^ie

Spi(je beS al*balb gebilbeten BoqtanbeS rourbc «rebigei

Brofeffor D. 3 ä) o l $ geroä^lt.

Weuere agbptofogifdje Siorfdningen.

ac. Hu« ß o n b o n roirb gefefirieben: ?n »reifen engli<

fdjet unb ftanaöitfdier 9legi)ptoIogen legt mnn ben «uJ«

grabungen unb «ntbeefungen 3«r. S e g r a i n 9 gewbein
epodjenw.^enbe Bebeutung jii. Tit. i'egr.iin. ber befnnr.tl.i

feit einigen ^atjren bie DleftaurieruHgi«irbeiien am flnwn.

Sempel (ftaina) leitet, itiefj üergangenen hinter auf ber

Siibfeite beS Tempels auf eine oertedte ©ru*e, in bereu

©cfjlamm unb SSaffcr eine überaus grofje ^abl «tarnen nai

Bronje unb Stein eingebettet lag. 450 Steinftatuen toutbes

in einem mefjr ober rceniger fonferoierten Suft^nbe QttttM

unb bem SWufeum in JTuiro einberleibt, unb man Ijoffl, in ben

näctiften iWonaten nod) ebenfo biete finben 3u formen. Untet

ben Statuen, bie bielfart) Jtönige barftellen, befanben [iä> fiuü

fottfie bon jlünigen beß alten 6tcid)3. beginnenb mit Uz
groeiten 3)l)naftie. OTit 9türfftd)t auf bie Änfidjten ber f<r
[inet Sdnile roirb es tebenfaflS eine fcb6afte DiSfuffion fer-

borrufen, bafj unter ben ber elften Dnnaftie angebörig«
Statuen fid) bie fopftofe fifeenbe Statue beS 9lntcf<aa bfftnbet.

ben bie bon Ufertefen I. Ijersftljrenbe SBibmung auSbrüdliA
als feinen Wjnen bejeidjnf t. Unter ben Statuen ber 12. n«J

IS. Dbnaftie befinben fid> bie mehrerer unbefanntet fb>
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9?r.27». ©eilage tut allgemeinen Bettung. •tue miO.

rnonen unb eine prädjtige Spbinr., Seren güge an bie foge*
nannte QbffoS'Spbingc bea Ttlta trinnern. "SRobernr
EHaffeu^tftocifec mrrben e§ bcorüfeen, baß bie Statue beS
2:botme9 III. (18. Drmaftte), ba$ §auptftüc! btr Sammlung,
bafl ali eines bct fdjonjten Jhinftbenfmäler bei aitertum«
beaeidjnet tviib, efjer europäijdje al* äguptiicbe 3ügc auf
roeift unb an flaffiidje, gricebiidje Profile erinnert. 3nier»
efiant ift auch bie St.itue beö „JtafcenfönigS" 8mon*6oiep IV.
in fofitlem v°'3- bie alle bieder befannten DarjleÜungcn tut
fiönigS at« Jtmfaiur erfrbeinen läßt. Kfinjelne ber #>^l*
reichen -Statuen oon ©rieftem unb ©riefterinnen beS Hmon
lauen aurtj burdj ib,re ÖJeneafogien inteteffante Sdjlüffe £u
unb beftätiaen bie ariüdjt »an ©rugid), baß biefe (Genealogien
baS befte pttflmHtcI für bit (Ibronologie beo alten flegnptend
finb. So nun ©eifpiel gebt aus ben ftunben herbor, baß Ml

% 21. unb 22. Dnnairie gleichseitig geberrfdjt haben mü|f:n.
3Rr. fiegrain bat auch nadjgejoiefen, baß bis in bie ©ried)in»
aeit bie ägijpfifcben Tempel alles SRaterial entgelten, lua»
notroenöig mar. um bie alte «efmiebte beS Snnbe* ju retmv-
ftruieren; fte waren mit Schriften tragenben Statuen unb
Monumenten berieben, bie eine aufammenbängenbe «etile bon
aeiigenöfiiicbenDoftimenten bon benälteften3eiten an bildeten.

Das ift alfo eine ©eftätigung behalten £erobot, menn er fagt,

baß §ecatäuS in Xbeben bie Statuen bon 345 $ohcnprieft*rn
beS Simon, bie regelmäßig aufetnanbergefolgt, gefehen habe.

UebriflenS fanb SRr. Segrain audj bie Statue beS «enerals,
ber bon ©fammetidb jur llnterbrücfung ber bon $erobot be»
fdjriebencn «olbatenrebolution gefanbt mürbe. Die grage
brängt fiel) auf. feie ei fam, baß eine fo große 3^ Statuen
bergraben mürbe? ©rofeffor SKafpero meint, baß bie erften

©toiemäer, bie bie ffleftauraiion beS Sempeld übernahmen,
bie Statuen meber nach iljrem fünftlerifdjen nodj nad) ihrem
geidjidjUtcben SBerte gu fcfjäfeen mußten, aber mit Wucfft^t auf
ihre magifeben (Eigenfdjafien fie nidjt «erftören roollten. Daher
bie ©ergrabung.

Slänttc VttttrlliinAr«.

•©täbißorifdje». 3" ber ©egenb oon Cber»
Hlbshnufen bei «ux,baoen, ia ber Riga oon «af fei,
ein Urnenfelb oufgeberft.

Hodifchulnadirlditen.

* veiifüirrfi. Das ©eftuben Äuno gifajer» ift fdjon

feit längerer 3eit niebt befriebigenb; ber greife i.Hc!eSvte ift

feit «oeben ben größten 2etl be« Xagee bettlägerig unb emp»
fänflt feine ©efueb^e.

* Ceipiig. Die Unioerfüät bat ben ©reis bon 600 TL
aus ber eijenfnitbfa>:n Stiftung ^em Dr. jur. ^otjanne«
©ernfjarb »rüger, jur Seit «eferenbar in d&emnib.
für feint ©reiSacbeit auerfannt, jeboo) mit bem ^inaufügen,
bafe bie Wrbei» ben ©reis nur erljiclt, tceil eine fie über*
treffende nid)t eingegangen ift.

* 3nn«ira<f. Der außerorbentlieb^e ©rofeffor ber
©ftjdjiatrie unb Serbenpatbologse an ber biefigen Ürriberfität,

Dr. SrarT SRaqer, ift i>m orbentlidben ©rofeffor biete«
gfacfjeS ernannt toorben.

M. C. Wont. 3n ber am Kontag abgcbnlreneit
aüaemeinen Sibung ber R Aexademia dl «an Lnca
tuurben bie im $uli neu getoablten Slitglieber, ber Direftor
beö öfterreidjifcbcn, b'ftorifoVn ^rtftüiü«, ^oftat ©rof. Dr.
2. © a ft o r, unb ber römifdje UnwerfitätSboaent unb Äon»
ferbctor be« Stupferfti(bl»:binett3, Dr. gf. ^ e r ma n i n , ein»
fiefiijrt. hierauf bjelt «. ©ertini<9ttili efne Q)e«
bäcf)iniSrebe auf bai im Chober berftorbene Witglieb ber
«fabemie Cnrico ©anaacebi, ben ©olognefer Äunft»i
Jiftorifer unb früheren Unterjjaatsfthefär.
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Volksmann von Dr. Hermann Mosapp. 5. Heft: Johann
Sebastian Bach von Gustav Höcker. 6, Heft: Ludwig
Richter von Richard Bürkner. 7. Heft: Der Kyffhäuser von
Hugo Greiner.) Gotha 1904. Verlagsburean. — Professor

Dr. Alexander R. Hohlfeld: Der Einfluss deut-

scher Universitatsideale auf Amerika. Festrede, gehalten

bei der Empfangsfeier zn Ehren der deutschen Universi-

tätsprofessoren im Chicagoer Auditorium am 20. März
1904. (Reprinted from German American Annais, April

1904.) Phüadelphia 1904. German American Pre.fs. 12 8.

— Deutsches Kolonial-Handbuch. Nach amt-

lichen Quellen bearbeitet von Professor Dr. Rud. Fitzner.

Ergänzungsband 1904. Berlin. Hermann Paetel. 233 S.

— Henry W. Flacher: The Private Lives of Wil-

liam II. and hia Consort. A Sieret History of the Court

of BeTlin. London 1904. William lleinemana. 349 8.
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llrrlaa von jtarl j. «Trübncr in ^trrtfiburg.

©cbnnfcit uub £Ijntfnrip.
%{ f|i(ofovt)i|rt)« 3tbf)onblitiiqcn, Spfforiönuit nnb Stubicn

oon

fltto -ii.'Omanrt.

Srftec Sanb.
3>etttt auflagt.

80. X'I, 470 ©. 1904. 2».

Club alt: l.fiefl: Sit Ärten bet sjotbroenbigrett. Sie medjanififef

Ä»t rerMruna.. ab«« unb «ntelrbje. — 2. f>e|t: Se'airei aber Hahn
Mnk Watitrftftnntnift I. "Ji.it r im Sdflemeiiien. t. 9.~\tnt unb tfräite

3. Tie sUomiitif. 4. Orgimfebt «atut nnb Ielrolo}i« 6. Sie "Katar,

bel.elunj u*t bet flki'l. S*luS - I. fieft: Xie SB.lbet bet «bantafie.
Sa» 3ciibciouljttcln. Sie 6pratfef4!)ifif<tt. ^|ij<feologi|d>e JIpi}orUm;ii.

80.

3roeiter iöanb.

IV, 5it8 6. 1904. VI. 11.-

Snbttt: I tieft: Seift bet Itanlfcrneentaipbifofoprjie. — 8. Otffa
«tunbtifi ber Jrrftiirbe i «lelapbtifif. — S. ©eft: litlogie bei ¥e|flrai4-

tnul. (H b-nfen über 1 imb Anritt — 4. 4VI1: Set lltfpmn.i
ber S'Jrttbf. (Soiloben, rine WebanfeniijBipljonie. (Set antra üb.: bat
Sör|rn b.-t ffloralitat. dang bei Mrlrtiiite. (I12.->ülf

Neuer Verlag der Verehsbuchhand-

Img Gilv und Stuttgart.

Geschichte Israels
I) 1 1 aar Alexander den
(ir ok »en. Von ]>. S.Oellli,
Professor in Ure fawnld. 96
Bugen gr. Okt. Hrosch. M.G.—

,

in Halüfr^niband U. 8.—
Wer iriful(f«-d<r Uabel-RiM-

Lit<T«tiir nach einer wirklich
sachkundigen,winrwiibaltliclirii
•in i doch veriuiiidllchenitehnnd-
Iui'|{ der m,' -rcc'f M r'ra(f nturht,
wird btidcttli bt-frirdig-i wer-
den, dem Hie einfache Wanrhriu-
frage hohrr steht als Meinungrn
ii ml Lehr-v.-'e.

Geschichte der Christi.

Kunst
Vl,n 1,rof- ür - E *

{>r* im
IVUllOli mann, Herausgegeben

vurnC«lwerVerl«(f»yerein, til6

8-nen grusales exiknu-Okinr
mit 320 Atiln i I! .

M, 10.— ,
elrg-aut gebnud-n in

H ilbfrani il 12 — (1l243)e

a Kin tiefgründiges Work, auf
nm ,

'
,'inendrri.Sindi. ri mit*rltenrr

st' IT •eh nulluni; iitifgc im'.*

Deutsche Juristen-Zeitung.
Beifrrfimlotv.Prof.Dr LABAMD,Re;cb.jrerichUratt,Dr. STEX»JLEI.N,Ja.ti»r*tt, Dr.STAUB.
— V.rlag OTTO LIKIIM t>\, Berlin W 67. Erscheint jedrn l.u 15. Vierte jahrl M. ;j.5 h

Dia „Deut-che Juristen-Zeitina;", ISngst dag verbreitest* inri«lische ''r/an, hat abermaia r-ino erhob-

[
Hcha KrweJ er n : er ah ei dun-h die atljAhrlifh erscheinende te«mlere iie la.'e: Sjirochhamnilns g
* im Bürgerlichen (ieoet buch and den «richtigsten Heicb-iiiilf. -sal ei K .r Abonnenten cratl», für

Nielitabonrunten nicht kauflich. Probtnmumer and Proapekte gratis und franko.

I

€oel(fl ttfdrienti:

llrnitjtijf |Uribjnad]t«Brf(tinikr

für tu f amilirthfi!).

©ruf* 3ieilan». Vornan caa *
©ommrt. mit best Herhat bei

»tiiafie«. Och. 4.-, flej. gr).

6.— ÜH.

6rfclef. Sritung bom 29.Cft.l9M.
€ ii, inert Irin JBert an kk
briben fojielrii, nadj itnmn ludlk»
tisffeiten Womane (Muft. 3tM»<».
aberntebt atit ioi<£t» -licijtn IntWt»
iübmlid}ettBtife eud) in tet «il
unb Jtiait ber Xai'lellaita.

„An ber naibaaiHtr", traute
oan ,> Sa m oici. .1 u 4. laut
mit brm $sttv£t brf Safakt.
<Hel) !«„ fem geb. 2«.7i$f

'i it'c -• '-Hilfe taiiniditl U) ( af ».•«

«fbiittttaa«. ober ft!eibBorii4:iiib

aller m. ttreunbe. $rof. Dr.

SHol"iiberu-titri(feb.tg.

4> <feiutrtenautefflefi;enfeflltreife

Se|ei:

91. ria oon Staflbala. ftiftm
roaiaitt. örjJtjlung er« Mta)<>

flamme .. -.-.uti . mit ' Mb
b in tu oon Witt 8. Barauto Iii-

Wilnrben. <ütt). i 91., fem ort

5 1H. ü» $f.
Set So.i.an befeanb tt beirfe:>rt

&toff wir $4iiI4>e«|t • gleia)nacii|rl

Xta.ua, )rbod) mit brtfu alidm tat

unb firiem t>aud>, bit >en fiaai
frt,en Dtcniai riet! einen ift i ir

4ö.a lUentoaltldjaft bat cur
Veidilagnatimt ab .elebat. i*

bat W.-t: e ne butr^nu? en| Ut

nexneub«, litrtoiiiai tvit »alle «a>
pftnifl N-rftril:.

J>rflr iiiuiinrn , ^uacnPffinPra
ri ro uiebcrneu ;.fr.-.i.. c
'.'Ko llei: poii .Jeimann 6<uib
I i n o. fJtit *ud}id>rnnif Mi Saal

6.iionrt » ihn <»I o geh. » V.
• «• ;f . fem geb. « -W .-< V
Sa« fpannenb unb sotn'kai ]t<

gleicfe geldittcb. Such bei cU Vur hi,

(ipifrr unb fuatt fou l.irnt' i

^to oift por. bet 1'trfrt 14*
anet a nten Mutatt mtljä.t I fct-

Vitl "il n unb greift mit |inVtn

4> .na tuitteu in ba< i.'.ben irr Ol .ein

ivatt fetiiem. nlli-cl
t'titijifl.

glrtlng tion tlttrjnr t-'apael.

Cie deutsch-serbischen Handelsvertrags-Verhandlungen

werden gegenwärtig in Berlin gefiihrt und stellen Serbien für Deutschlands Handel und Industrio

in den Vordergrund des Interflsses. Zar rechten Zeit ist im Buchhandel ein Werk erschienen, das

nicht nur für jeden Itlilitur und Politiker, sondern auch für jeden exportierenden

(aroHfcknurinunn , jeden Finanzier und Techniker einen unentbehrlichen Wegweiser

bildet. Es hat zum Yorl":tsscr den jüngst verstorbenen Balkanforscher Felix Kanitz, den einer seiner

Biographen den Kolumba* der BalknnNtaaten genannt hat. "Was Kanitz in den vierzig

Jahren seiner Wandorungen, Fahrten und Ritte durch Serbien an Resultaten zur Altertums- und

Völkerkunde, Geschichto und Volkswirtschaft Serbiens in diesem seinem Lebenswerk niedergelegt

hat, ist in der Literatur ohne gleichen.

Der erste Band dieses Monumcntalwerkes, der bisher zur Ausgabe gelangte und ein geschlossene«

Ganzes bildet, umfasst 40 Bogen Lexikonformat mit ca. 250 Illustrationen, Karten und PlÄnen,

vielfach nach Originalzeichnungen des Autors.

Preis elcg. broschiert 23 Jlk., in Original-Prachtband 23 Hk.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom

.önT5t Verlag Bernh. Meyer, Leipzig.
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I. flAuptartihrl.

««»aufm jur «rM>»a*g tiurt utnt* ?aid<«riie»uiia>$eiBrJ

in 6ikdtitf<ti«>k. So« S>eonf>. «cfjrelsenmaar.

SU ffttftfftunj kr« «ageljagei. Bon SD. Äotlenfomp.

II. tfndicr «n» ?ritr<l|riftfii.

«. Solft«; «riflotele«' SRetapfjofif. -«.«»*: CDU Xm>
btratt ^rctfalftogmfntr. — ff. fiettbo lb: ertitnttutiflen

au* meinem Xlatonifjinlfbrn.

III. ;\Ho»mrmr }tutl|lfd|«n.

3u b«n Xu*(rra6ungtn von VJtlmina. — $trfud)»a.äTtcn tn

Äamtrun. — Kleinere

IT.

Wcbanfrn jnr ©runbnnß rinrö

neuen üanb-tf r^tcljunqo- Ociitiro in £uöbcntftt)Ianb.

m
Die ©runöfätjc ber &aiib-ßr,»iebiinaS-<$eime, iener

vtnftirutioncn, bre fieb in Deuti'dHanb an Den 9tamen Dr.
forrnann Üieh fnüpfen, finb ben «efern ber Beilage jur

Allgemeinen tfeituna läitflft iefamtt. Die Gröffnung bcä

erfteu $eimeS in CUierrburg am #nrj fanb Bor mdit biel

mehr nid fechs Ovaren ftait, unb bod) finb feitbem unter
ber rfütjrung Dr. «ietoenö fdjon oicr weitere §eimc ent-

Hanben. jener nidrt gcDacht, bic ba unb bort nach feinem
Worhifcbe gefchüfien werben finb. Sie haben fieb aber alle

bis heute nicht fclofj glhirjeni) ibewäbrt, fonbern lenfen
lerabeju ba§ augenmerf ber pabagogifeben 33elt auf fieb.

»an erfenni bnrin mit Siecht ben beilbringenben Xuggleid)
äu urfferem Sdnilfajernenftjftem, wcnigftenS foweit es in

oen groben Sräbten bebenflicbc Dimerifionen annimmt.
STber leiber jieht auS biefen ^nftitutionen 9iorbbeutfdil<mb

faft allein oen ^hiben; denn Sübbeutfchlanb rft wenig
bebudrt. Min ßanb-vSrjicbungJUÖcim für Jfirabci* wenig-
ftenä fehlt bier uoflftonbig. Uno bod) rft in ben grofjen

©tobten Sübbeutfcblanbfc, in 3Riindjen, 9lug3burg, Wim-
bern., Stuttgart, SWannheim unb tute fie alle Ejeifjen

mögen, auch Tein OTan-gel an fdjwäcblidien unb neroöfen
Sfmwen, To bafj eS faft bie ftäbtifdjen <$emeinbcn unter-

nehmen bürften, einige S8aK)-, Sanb- unb Sfurbeime mit
geänbertem unterriäjtä'betriebe ju errtd)ten. <3obann Tiegt

flerabe tei ihiaben im Monberen ein Sebürfniä für fiairb-

eriielning nor; benn fie tragen nidjt aflein einen gröfieren

^Drang rwd) ^freibcu; 9latur unb SJeroegung in 'iid), jon«

bern finb ofanebieS oft iit 13- unb mebriabrigem Sdjuf-
befurbc flearonngen, bie cöodrfcfiuriabre nidjt einmal mit-

Sfibfeutfölanfa roäre oudj in EontttaHfi^ec «infi4t
ungemein gut bierju geeignet. Ra nieneidjt bätten wir
in «ber unmittelbaren 9fäbc (UlünrbenS bie beiten änfjcren

«ebingungen su einem Sanb-Graiebungl-^cime. »er-
Tcbt'u wir uitü einmal an bie Ufer beä »mmerfeea. ®ie
IBabnlinien oerbin^en und bort mit ben Stnbten. Wiin-
eben rft turbe, Augsburg ift nabe. Unb bod) roobnt ba
braufjen eine Äube, loie ttieüeidjt an feinem ber größeren
»eutitben Seei». 3)er ®ee felbff Itejgt an ben febönen lagen

6fau bor un8 ba unb ift grofj unb TriH in We Öanbfdjaft
Ii;mir»gebettet. Wn feinen "Ufern fteigen töugcC auf, unb
Bwitae fteben ringsum. "Die Ortftbaften fin* fjübfdj öer-
teilt unb fdjauen einanber Don ben twn'djicbenen Seiten
liebtidj an. «Srunb unb iöoben, felfrft mit «Batb- uni Uftr-
ftrerfen, finb Ieid)t erbältlirb. Der lanbfdjafrtidV Rtypul
unb 'bie ffimatifd)en "Cerbälhuffe finb wie jur Reifung ber
9?erwn gefdjaffen. Kabin gebort für Sübbeuffdblanb eine
Scbule, bie ganj anberö geortet ift a!8 bie grofjen Scbulen
in ber Stabt.

W&er "roarirm arud) in SifobeutfdjTanö toieber ehre neue
^irftitulSon, «bie J>a« «jelWbte bringt» i>er „cUgenrcinen
SoIf*fd)ufe" nidjt «enligenb atbtet unb «e bie nidjt fpe-

§Wd) ftaaüttbeii Schulen mieber um eine toermebrt? Diefe
^frofle, fo oft un5> mannigfalt erroogen, toertneirt rmmee
nod> eine Huffrifdmng unb fann gerabe bier wieber ju-
fammenfafTcrtb beonhoortet werben.

iDie ö^enttidjen Schulen Dcurichranbd finb ihrem 6ha-
rafter nad> einanber aiemlicb gleich, oibwobl eä in ter SRacht
jeber einzelnen Staatäleitung ftünX bie ftr ortgebörigen
Sdjulcn in eigener SBeife auiiubauen. So unteffchetbet
fid) auch *er fübbeutfefae Schulbetrieb in feiner c©eifc bor-
teilhaft t»n bem norbbeutfeben. Werbe teilen toielmebr
brei grofje ©«"brechen.

Tae erfte liegt in ber utrgebeuren ©eneralificrung
unb in ber Scbnblonierung ber "OTannigfaltigfeit begrün-
bet. 9Wan hat e8 nur rntf gewiffe fWbigfeiten unb «eräfte
afagefeben, anberc »erben »ernachläffigt unb unterbrüdf.
Wan jiotngt bie ^üugenb, ju Unjciten ein beftimmteä 3n-
tcreffc ah haben, n nb öaS Qrrtcrcffe läfjt ftrib -bod) burdj
Heiifterlichfeiten nicht erjiuingen. Whm bebanbelt äße
Sdjiiler gleich unb bod) forberl bie Watur einzelner anberc
«ebr- unb fiernmetfioben al« bie arträucblichen. Unb
wenn nur 6 ttrojciit nicht in bie Schablonierunfl Raffen
—• waS grtnifj feine m bobe Wmrabtne ift —, foH i)te "^äbn-
gogif bie "iJerfönlirijfeiten btefer 5 ^Jroient oergewaltincn?

Dad jmeite Uebel ift bie grobe ü infeitigffeit in unteren
Sd)ulen. tlnfere beulige Schule ift jum erften eine folebe

in 99ud)ftc»en obne 'lat urrb fflirflidifeit, j»nm jrociten
eine foldje ol)ne eigentümüicben (frjiehungädfarafter. Cvn
S&orten wirb unterrichtet, in ©orten erwgen. Tie 2ot,
bie ©ilbnerin ber mcnfdjlichen Seele, ift auf Schreib-
Übungen aiffammengefdjrumpft. ®a gibt ec? freilich gewiffe
periphere "Jlaturcn unter ben ftinbern, bie ,?War fpoter nie-

mals etwas werben, aber fpielenb lcid)t mit febematifajen

Wegriffen unb Mcbcformeln operieren unb bem iiebrer auS
jeber momentanen SRerlegeuljeit helfen fönneu. örofje,

im^nPfibe Sahiren, Weberrfcber ^3 yebcnS, fommen in

unieren Schulen ,m furj, unwichtige "ibeoretifierer werben
bcrbätfchelt. Stoff unb ©lorfenfrfjlag finb tie «rofjen

Seuben, {»aS Wemüt wirb wenig berücffidjtigt. Die fittliche

BUbttttfl rft burd) bochtrabeitbc Statuten feffgelegt unb
toirb burd) einen febr gewunbenen unb bog'.uatifchcn Ult>

terridtt erfetjt.

Der britte gebier ift bie «aturfrcmbheit uirferer

Sdiiifen. Die Sdjiifbäirfer frehen oft mitten im ted>n*|cben

betriebe ftaubiger 'otabwiertel. Die Limmer, obwohl ge-

fehlen oft aHe Webingi...,

tung unb «uffiebt nidjt feiten ieine Watürlidbfeit eingebüftt
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bcr Statut läuft «rojcfj um ^'rojcü ab, unb ber Sinn
in ber Sdmlc auf iüfteleien gelenlt. Iii- große «Diaife

fretlidjwirb barait »icber nidjt SdKtbcn nehmen; ober cm
trairfe*, ncroüi«, blutarme* 'Shnb wirb hier m irgenb

einet Seife aum Opfer fallen.

t£a mUB benu Süd) bas bcutfcfjc «olf an bic Arbeit

geijen unb weuigiteu« im (leinen beginnen, 23anbel }u

fdjaffen. Sollen jidj «ogefiang unb Sünberlieb nimmer
»ertragen lernen? staun bem tunken i'fenjdert tttdtf aud)

ba eine fruchtbare otätle 'bereitet werben, wo ßuft und
ßirfjt, Sanne, Gaffer, ffialb unb flBlefe ihr ewig uncer-

önbert fdpiteS Bafeln führen ?

Der üeiabung biefer ijrage foll aud) bie Darlegung
folgen, iuie ba* imileirfjt gerabe am Ärmnerfee jU betrei-

ben wäre, ©te ©äffte Del Ärbeit, wenigiteni in Sachen for'

perlidicr (frjicrjurttj/ mürbe lj:cr idjon bie gütige Otatur ab-

nehmen. $od) am Ufer wäre oielleidit bae .\jcim erbaut,

«etanben, «abe» unb SBatepläfce [täuben im See. rtetifo

«abefabiuen unb Äahnhütten. SRingvum lägen Arbeite-

flauen alter Art, ArfcrfelO unb tjJartcrüanb, Salb uidt»

©iefc. Die frifche Seeluft -Seffern fjeilt. Die S&ilbljift

nidit mtnber. Sikiifcr unb ßanb regen jur Arbeit, aum
Sporte, juni Spiele cm. So werben «aben, Schnnm-
tuen, Wuberit, Kraben, Warfen, Sdjaujeln, ftlettcrn,

fcüpfen uitb Springen ba» «lut in frijdte «croegung brin-

gen unb bic SRusfdn Kräftigen. Der flanke Körper muß
erft frffd) unb bie Seele burd) bie Statue erft mieber uimcr-

fälfdjt geworben fein, 4be e* ans veruen gebt.

le-obann aber eilt es nid)t mit bem «ud/ftabemtnter-

riebt Wicht bie Dtjeorie, fonbern bie Stat fall jitnt Öerjr-

platte aufgearbeitet merbeit. Sin Stelle be« SiJaffenunter-

ridjtS farm hier ber Ginaelunterrid)t treten. Alle Unter-

werfung 1«, foroeit ei nur möglid) au mad>en ift, im freien,

auf ©albcfrbänfen, in <&artcuft allen, am Seeufer, ia auf
ber ^anbftiHifje beim Spajiergauge. CS wirb ba brausen
hi\ ciniejcrmaBcn gctftrcuiicr Rührung, bei 2at unb Arbeit

Sehr erwad)en alö tu leeren Sd)ul|"alen, mo man oft bei

n Sdntlerfjeraen 5«osffo tn>ad)t, »nenn man öon aWcnfdjen-

würbe unb oon öotteö fdjöner Grbe fpridtf. 2)ic „«Übung
an ber iStrflidjffeit" roäre (eine ^örorfc meljr. grbe,

EBaffer, Scuer uni) ßufl tonnten an Ort unb Stelle al«

UnterridjtBobiefte unb (Silbungämfrtel iiieneu. Au Stelle
böi Sdjulgebädjtuiffeß (äme »uieber baö Iatfadi?ngebäd)t-

niS ju |ein«r ©eltung. Um bic 9Jatur ju erweitern, bic

Kultur in ib,rem föcfen anzufügen unb bie 4Megcnr>etten
jur ©rfafintna ju Dcrntc^ren, liegen tid) ÖSerffratlen,

Spielftärten, itabniette gum iScfdiviuen unb Erfragen,
lebenbige Ziere, Iderfjcuge unb ^afdjinen nad> unb nad)

befdwffea Sic Sladr/bilburw ber tttfjuifdjcn ftuQnemittel
in Spiel unb Serfud) i&lt% «rüden-, Käufer-, Schiff-

bau u. f. tu.) wünbeu ben Sinn für bie Gntwidluna unb
Berooßlommimnfl aller ^nftitutionen fdiärfen, baö Aufi^n-
merf auf 'ba§ (fffentielle in allen ^Dingen lenfen tuifi er-

fenucn laffen, wie jebe flieiiügfeit aurf) nur mit ffufnanb
bon .viraft ajebirbet roerben fann. S)ie Spuren Don i'eben

unb flTaft licBett fid) bort überall Uerfolgen, im SJlumen-
iopf unb öü[)iierftaO.

Attd) 10 ließe itd) eine große aeiftige, ernfte SEPelt er-

obern; Por allem würbe alleö 'ißiffcn imb Sttnuten mein-

mit ber ^erföitlidtfeit uerfttüpft unb bie ^k-Cionlidifeit

infofgebefiett aucoeflTodjenet unb marfiger werbetu Gä
lönute in einem natürlidien Unten idjr-sbetriebe Icid)t wer-
be;,, in tuenigen ©orfjenftttubeit bac- und) .iiyugeben, maS
an S^'en unb Sdnerlien, an ßeitfabenrcdmei unb Ohvmt-
matif uod) bajugegtfben werben nuiü, um beu AnfdjluB an
i>ie twiteren Sdjulen nicht blcfj nidit Perpaffen, foubern
ben öffentliche» Unterrid]t in ftfinflt gatiicu BBiaimg au
er<e6en.

V>m ©egenfciü au beu öffentlidjen Sdntlen wäre Ijier

uufjer ber Gelegenheit ,?ur inteflcttueBCen 9 II b u n g aud)

fcie $ui (' r j i e b, u i! g in äöort unb £at gegeben: bie per-

fönltdu* ^Irbcii, bas ftuftBUrneiueben (obne bass ^uianimejt-

flepferditiein) unb ber freunbfdjaftlidjc, enge Sßerfeljr mit
einem fitttidi bod) fte^enbef ßüoeer. »üe Ccueluma. (antt

eben nidit nad) Statuten r>oc fid) gcfjcn; fie rft audj fein

PfOrmaliömuS; fie bangt mit ben ©djeimwiffen beö SNen-
fd>en<temütcS, bcS ntenidjlidaen JßiQenä, ier metrjdjHdKn

Kraft unb QJefunbbeit, ber 3&clfanfd)auunfl uni> ber Ar-
beit be* Äugenblicfe* uifammen.

©ünfdjenc-wert wäre et, wenn bie ßanb-€rjiel)ung«-
$eime flein blieben. Cfö foHtett berer lieber mehrere ge-

griinbet werben, «ejonbere (Geltung Ijätte bieje ?forbc-

rung ba, wo fieben-, etc!>t- unb uiNiniiäijrige Afittber infam-
Rica eraogcu merben. Tie Süßl J5 ober 2i> follte iiier

nie überfdfritten werben. <irft wenn bie .siiitber älter

werben, fo fann bie Trilm-iKiierjal)! im äieid^en 'i>er!;.ült-

uif'e wadjfen. J^iir 3ieugr iribungen entlief) fäme aud)
nod) ba^ in "öctradjt: X:e ^'.mb^f rjie(jung6 i^eime follten

nidjt fernerhin mit ben vermin afieu uitb SealfdMlcn riaaii-

Pieren. Auf ©uind; ber Altern fann ber eine ober anbete
ftnü6e fo meit geförbert merben, bafj er in eine, feinem
Alter eitrü'red)enbe dmninaftnl ober Jlenlflaffe eintreten

fann, lobalb er ba-3 Geeint rerläßt. Tie "Urinjrpien ber

»J'ilbiiug a'ber follten aubere fi-in, ihren 3wed in fid) haben.
C» follte eber eine neue, beutidic «ilbung l'cin, eine Art
Aitfam,^ eine» beurfdjen öbeal-^nmurtfiiimd, wo beutfdieS

Xtitfen, beutidjeö Inn, beurfrber tfrjarafter, bcutfdje

Spradje, beutfdje Arbeit gepflegt nxu'bcu, wo •boJ ^rin^ip
ber «ilbung auf ber SinuenSiittunj unb bic EPegriff*«

bilbung aur ber realen (friabrumi baffieren. Tie ßchrer
unb Leiter fo«tcn mit Wlofophic, «fudjoloaie unb Un-
teriiditelehre root)l öertraut fein. ^Desgleichen foHteu (whe
Atrfofberuugcn in Dingen ber 91aturwiffenfdnift, ber Ar-
beitrted)iüf unb be» 3^idmcn5 au fie geftellt werben
fönnen.

Der 9?u(jen einer wichen Unternehmung, auch in

Sübbcutfcfjlnnb, wäre tinberedumbar. AHerbinaS hätten
ben Öennp ber bireftnt ©obltat nur bie wenigen 3*5fl*
üitige, bic gutiöchft in «etradjt fämere Aber bic fiolgen
wären biet weitergehenbe. Sfbe <Zcit wirft. Sie wirft,

werm fie ou5 großen $been herau* tJoDführt wirb, al« «ei-

fpiel unb «orbilb. Uttfere öffentliche Craiehun« h.at foldjc

«orbilber nötig. Durdb fie allein fann bic erfte ©reiche
in ba§ alte ©emäuer be§ SdjnlwerfeS gefdjlagcn werben,
burd) fie werben, wenn auch Icmgfam, fo boch

fidjer, toe SBuffaffunaen über bic Arten unb ©eye
einer wtüjren ober bodj befferen €raiefiunifl anbere
werden. 3u glauben aIlecbitrg-3, bafj aud) 4>n8 9Ieue
nie beffer rft als baS SHte, baS ift ein fchr be-

benflidjer Startbpunff. (?§ finb im «erlaufe ber ®e-
fdjidjtc bie 5üeen oeifere geworben. Aud) bic ttaten wer-
ben einen «kg ber «erooliromntunng qcfjen, «(cidiroie ei
bie Äbeeu tun, unb beibe werben au]ammenhelfen, bie

2?rnlcf)f>eit hööer unb ööfjer ihrem &ick entgegenauführrn.

Seonh- Schredenmaijr.

Sic gntftefjuug becs engelsugeS.

ESenifie «hänomene in ber belebten 9catur haben
twn jetjer fold)e Aufmerffamfeit erregt wie ber alljähr-

lich fid) wtoberboleube 3«3 ein«* groften £eili uir'eret

«ögel, weniae aud) fold) uncrTlärlid)* {Rätfei aufgegeben,
wie biefe auf ber ganicn Cröe uor fid) gcfjcnbe perwbifdje
$iu- urfb {Jlücfwanberunv- bon SWiaionen Pon flebawefen.

Der Siätfel finb in ber fori gar Piele. ISaS Pcranlaßt
unifere «ögel, ju einem Perhältnu>mäfjig fd)arf beftimmten
3cirpuirft i)eö Späffommerfe ober ^>erbfte#, ido vcahruug
nod) in reidjlidjer SWeuge vorfjanben ift, wo bie SBirterung

nod) fd)ön unb wann ift, plötjlid) oon un§ fortjuaiehen;
wai UeronraBt fie im törühjtttg, au ebenfo beitinrnttcn

Seiten wieber au§ beut Siibeu oufaubrcd>en unb fid) bei

unS wieber atnufkbelu? i*iiMc fommt eS, baft ttne junaen
bei uttß ausgebrüteten «ögel fofort mit cibfoiuter Sid)er-

hfH ben laugen, ihnen ganj nnibefamUen ?3ca nad) bem
Süben urtb umgcffeljrt Pom Süben ju unS finben? AüeS
biefed unb fo »tele cinaelnc fragen finb cigenilid) nod)

fo gut wie unbeantwortet. 92id)t als ob man nicht Per«

jucht hätte, eine ßöiung berfefben lierlvm ;

.iluen; ollein

troö aller fühnen $upofbcfen, fa troft aller forgfältigen

fhftematrfchen «eobad)tnng§arbeit ift man nod) nicht einmal

Digitized by



»r.277. (Beilage jut Hflgemeinen 3citunß. Seit» 119.

ba« Sie he* Sogeljuge« üollitänbig im Haren, ge-

fdxroeige hrnn über ba« Sarum. eine unüberfkianebe
Sdjmierigfeit muß fid) ja hierbei geltenb machen: fo febr

man bei der im allgemeinen grofjcn flegelmäBigffeit oerfudjt

fein fönnk. ba« äugspbänomen ähnlich roie 3. 8. öie me-

teorolüoh'ajcn Grfdbrinungen A" bclMJiCeln mA bureb

fm'tematijdje 3:iiannneiiijteilu'ngen aüittäblid) "bie defe^-

mäßigfeiten um bamit bie Urfadien berausjufiirben. |o

Darf man nie Derlen, baß die ^ojtMintje« beJ Sögel«
al« lebenhen unb deirrercOen Seien« fkt« ein roitlfür-

Iidjc-s, unfontrollkrbare« Moment enthalten, dem mit

SBeobadjtunflen unb SReffungen nie betjufommen ift.

Tieies Derföniidje Moment mu| und bei ber Suche nad)

ben Urjadjen be« Sogcljuge« einzig und allein auf Ser-

muhmgen befdiraufen, auf .fcppörbefen »ort mc*br oder min-
der großer Sahricbeinlidjfeit. 9fur ber CÄrtfb »on Sapr-
TdKtnItdjfeit wirb für uns immer bie iRidjtfchnur bilden

muffen, nad) ber wir die eine ober artbere Grfläruna. be*

Sogeljugeä annehmen
»on fl. «räjer rft nun jünaft eine fleine ®tf)rrft

l
>

rridücnen, bie eine joldje gan,} neue und im aroßen unb
flan.u'n anfdjeinenb recht pfainible Grflärnng Dringt.

Sft nun junätWt eine neue Grflärung noticj, d. 6.

find hie bi?f>er gemachten Simahmen io iimoabrid>einIi*,

fo unhaltbar, baß eine neu«, fceffere an bie «Stelle gefefct

merben muß? Sie oben gefagt, eriftieren oetifcbiebcne

^npottiden, melcbe 2>te Urfadien be« Sogelauges gefunben
311 baben meinen. SWit ber Siberlegung ber jroei baupt-

fädilidnten, bie in ber %at nicht fcalttar find, refp. eigent-

iidj feine GrtTärung t«rt*uten, befdjäftigt fid) barum ber

H&auptteil der "©räiedc&en Schrift, um bie 9lotmendig*ett

einer neuen '^npoWjefe ju erroeifcn.

Tie eine biefer Theorien nimmt an, daß ber im ßerbft

eintretenbe 9<abrung«mangel unb bie beginnende wühle
"bie Sögel oeranlaßt, fidj nad) 'befkren und marineren
ftutkrplöben unwifehen, bie fie ftanj naturgemäß im
Sübcn finben muffen, unb baß bie erfahrenen alten Sögel,

die ben Seg fennen, "bei biefer Sanierung bie ftirljrung

der jungen unerfahrenen Sögel i'rbcrnebmcn. Tie reget«

mäBige SBarfbcnm<j urtb bie 'Sidiertjeit in ber flid»tung

bärten banad) alfo gar nid)t« CBun>^rbareä. Ise cOcn

gegebene tflarung ift aber unhaltbar, meil berbe »ebauu-
Jungen bireft fufid» finb. Sie id) tereitä oben fagte, rf{

ei gerabe eineä ber «ätfel b«9 »ogeliuge«, bafj Diele »rten
bereite jiun ?lnfbrud»e ruften, »oenn iwd) •Kabrung in

^>üae unb Sülle Dorfcwbcn ift, menn nod) ba& fdiöm'te,

märnn'te 'Setter f»crrfd)t, furj, wenn nodi gar fein (Brnni)

3ur Tiludit Dorliegt. (Frfolgt bod) 'ber 3fb?ug t>ertd)iebener

jlrtcn fditfn im ^uli ober Vlnfang thtgnfr. mo Don 9iat>-

rungömanflel oöer nur ^a'brungimiioerun^ cber Bon
fübrbarem ftübletttierbcn andi nod> nidjt bte leifei'te ÜNn«

beutung 311 •bemerfen ift. 9?id)t »weniger faffeb ift bie Sße-

baui'timg, baR bie älteren SSögel bie »er<tnlaflunQ aum
äufbrudje geben ut»b «bte ^uhrurivT 'oehn 3»fl «ber-

nehmen. ift umorberlegiid) burdi jahlloie Söeobaditun-

<^eu (inöbefonberc bureb 4iätfe nrährenb feiner vierzig-

jährigen »eoi>ad>tunfl8tätigfeit auf ^elgalanb) enniefen,

bafe in ben meiften fällen bie junnen, tjier erbrüteten Sögel
^uerft forUielwn, 1>afe bagegen bie älteren GiemBlare
fpätcr, oft ?iBodien ipäter bie 9iekk antreten. Cine 'Hn-

leitung ober ffübrung ber jungen tüögel burdi bie älteren

Ht alfo ganj au^gefchloffen: tion einer Winoirfunq ber Gr«

fahrung fann alfo nidjt bie Siebe fein unb es bleibt rcipber

baJ Siinberbare. 'bafj "bie juntreu Sögel, bie auö Erfah-

rung nur bie nächfte Umgebung ibree hiefigen Butter-

lila&e« Tennen, mit einentmal anfbredien unb mit nie

irrenber Sicherheit ihren ©eg nad) (^grn'ben nehmen,
oon benen fie abfolut feine "Jlhnung hirben föiiuen.

ferner aber mürbe biefe Theorie gar nidjt erflären,

raarum bie Sögel im ftriiliijobr inieber 311 un8 jurütf-

fehren. ©ie mürben fcol'b bemerfen, baft im <3üben bie

92abruncj nie au&aeht, ^afe Die letnperatur nie ehnaS ju

toürtfdjen übrig läßt, fürs, 'bafj in jeber Se<ienung bort

ein ibealerer duktil halt rft «IS in ben norbifdien Segen-

I) Ä u 1 1 • t * f • t : »rr Sag Ut ««gtl. »erttn 1904. 9 . iß alter.

Den, Don benen fie fortgejogen finb. «Sie hätten crlfo gar
fnne triftige Seixmlaffunfl, all bat Oute, bat ihnen ber
Süben bietet, im Stid» 3U laffen unb fidj mieber Dem un-
geiuiffen 'Korben suitnoenDen. SDian fönnte hier, wie id|

einfdjalten mödite, Don einer genriffen $eimat(irbe aU
©ruivb ber SliidTehr fcredien; inbeffen, roenn «5ie Sögel
mirflith eine derartig ftarfe f(nbänglid}feit an bie $eimat
hätten, fo mürben fie mit bem Sortjua. fiaVr folange mär-
ten, in ber Sufent'bali in Der geliebten $eimat wirfIid)

unerträglid) geroorben ift. Taä ift, mie mir oDen gejehen
h<ibcn, nid)t ber fiaü; ber #ei:nat roirb ohne Sefinnen Der
diüden ^Riicnbet, aud) loenn fie noch alle ihre @aben in
reidjfter ^üQe Dertcilt. Tafj bie beginneti'be große
im 'Süben fie forttrerTit, ift and) faum oenfoar; roerni

biefe ein ©runb für SSJanDerungen «>äre, fo müßte aua) m
fo!d)cn irorbjjdfen Sommern, in Denen eine aufjergemöbn-
lidje $iee herridjt bie ber flioeuropärkben ober nori-
afrrfanifdien faum nadjfteht, iwnigftene eine «nbeutung
einer ähnlichen 3lud)t oor 'ber ^i»e, b. h. eine roenigftcni
lofale Serfdjiebung nad) Sorben eintreten. Die* ift aber
nid)t ber Satt.

3d) habe oben Bereit« getagt, "baß bte «nrtahme, ©te
jungen Sögel mürben t>on ben älteren, be9 Wenet runbi-
aen bei ihrem 3u«e geführt, falfd) rft urtb auSfeheibet
^nbe«, felbft menn bie fcariadje richtig märe, ©enj biefe

älteren GremDlare bie Rührung irberneDmen, f« toürbe
ihnen bie Erfahrung. Die ©egfenntniS gar nitttS nüfren.
tenn um einen heftimmten Drfannren Kea einfchlagenju
Tonnen, muß man ihn aum minbeften fehen tonnen. Ta
ober, befonbert für Die TIeineren Sogelarten, bie 4>aupt-
^uaSjeit Die 9?adjt ift, unb ber 3«8 »n folchen ^öhen er-

folgt, baß ein Grfennen ber Ginjelheiten ber tief unten
(iegerfben Grbe aanj auSgffehloffen ift (ganj abejefehen Don
SRebel unb Sölten, meldie aud) bei iage iebrt Grfennen
au6id)ließen mürben), fo fällt aud) felbft bei ben alten Sö-
geln, Die ben Seg fdhon öfter« gemacht -haben, eine $ftt-

roirfung Der (? rfaiirung gänjlid) fort.

Diefe -ganje iheorie, bie ben Sogeliug al» reine« Gr-
fahrungörefultat Detrachtet, ift alfo unhaltbar, ©ie nun
immer im Tierreich, wenn man irgenbroeldie ^an-Munflen
nicht al» Äefultat ber lleberlegung, ber Sernunft beuten
fann, hot man aud) t)icr 311 Dem bequemen ©ort ,^ln-

ftttrft" gegrifkn. Sflnn fagt einfach: au« ^nftiirft »erläßt

ber Sögel nnfere Oiegenben, um Dem uorgeahnten Sinter
•311 entgehen, auß Sm'tinft finbet er ben richtigen Seg, au«
^nfttnft fommt er mieber 311 un« 3urücf. 9hin rft Die

•Srägung eine« Sorte« n^d) feine Grflärung; bennoch ift

bie ^hr^rie, bie ben Sogeljng crl« ^nftmft-^anblung
beutet, auf einem riditigeren Sege al« bie obengenannte
Grfahrung§tDeprie. "Aber fie bleibt auf nalDem Sege
flehen; baS Sort vs"ltin't gibt eine Sefdjreibung,
aber feine Grfläruitfl be* Sorgange«. Sa« finb beim
inftinftme ©ar.'blungeit? fturj gefagt: infolge langer

Hebung fdiliefjlidi unbemußt Dorgenommene Sicher-

holungen urfprünglid) bemußt nerriditeter .^anblungeri.

Sir alle miflen, bafj mir einen Seg, Den mir tagtäglich

•gehen, fchließlidi and) in ber größten Uunfelheit, ja felbft

gegen unferen SiDen turbenniBt, inftinftm «ueberfinben;

bafj mir, wenn mir plötjlicb bie Sohnung medifein, in Der

erften Seit gan* gebanfcnloö, mieberum inftinftm, noch

maitdimal ben aftgemo^nten früheren Seg einfchlagen. Ta«
täglidhe Ätt« unb ?lu«3ielien ber Mletber, ba? Xreutienfteigen

u. a., alle« finb oon unö fchlieBüd) gan* unbewußt, iin'tinf-

tiü uorgenommene .?>anbliingcn. Siro eine foldie >f>anb-

lung nun dou Rimberten, Don Xaufenden Don «enerntio-

iien geübt, fo mirb fie fdrliefilidi. beionber« menn fie für

bie Erhaltung ber Slrt von eutidTcrbcnber Sidnigfeit ift,

311 einer burdi Sererbung übertragenen eigenfdiaft. Ohne
lebe* überlegenbe Sowußtfein unb gerabe baburdi mit nie

irrenber Sicherheit, bat'iir ,ibcr mit befto gebieterüdiercr

Wottueubigfeit mirb bann bie betreffenbe ©anblung »olt-

4ogen. Tiefe brei aßerfmale, bie ben ^nftinft charaftert-

fieren, finben fich mm alle 'heim Sogeliug: ber ohne Sc»

tmtßtfcin, aud) bei reichlicher Wahrung unb fchönftem

Setter erfolgenbe Sfufbrud), bie nie irrenbe Sicherheit be«

cin3u1dilagenbcn Scge« nach Süben unb ber fich nament-

lich, bei gefangenen Sögeln fo unroiberftehnd, mifjembt
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Xrieb. Ter SBogelaug ift alfo unaweiferhaft eine Önftinft-

ihaudlung unt> infofern fjat tue '^nftinfttf>eorie vollfom-

Sien redjt. Aber ieber ^nftinft febt ja eine früher mit

lewufjtfein, b. b. mit IBcritdjtdjtigung gerabe torliegenber

llrfadjen unb llmftänbc vorgenommen« $attblung vor-

aus. Tie Jfenntniv biefer legieren würbe alfo erft eine

Wirtliche grflärung bei SJogelaugS abgeben. Unb hier

fefct @räfers neue Shcorie ein.

Sowohl bie CrfahrungS- wie aud) 5>te Snftiuftthcorie

äetradjten den Sogefjug als ein Ausnahme-Phänomen, die

8tigvög«l alä Ausnahmefall ber «tartdtiögel. Ter 'Stnnb-

Vogel wirb offo von beiben als ba? "Normale und damit alS

ba« Urfpriinglithe hingfftellr. Sie nun, \wnn bie Sache
gerabe umgrfehrt wäre'f Seim ber Zugvogel bas Up
fpriiuglidie, ber Stanbyogel erft eine Seiter- refp. fftüdout-

widlung des eriteren ift? Tide llntfebrung bor bisherigen

Slnuahme ift ber Siem ber ©räferfdjeu iljeorie. Tas Oteid)

i»eä Vogels ift bie 2uft, bie (Betätigung bor ßlugbemegung
iber ©crecbiigungsbeWeiö feiner virifteiy, ioiift wäre bie

ßnhuidluitg •um Vogel eben überflüfiig gewefen und hätte

*iid)t ftattgefunben. -Tiefe AVtätigung mufj darum früher

aud) eine viel ihtenfbere geniefeit fem. (frit ipäter finb

mehr unb meljr einzelne "Arten fef-haft geworben (innere

«Stanboögel), ja haben Jogar bett Flugapparat fcil.ueife

ober ganj wieber cingebüfjt (Straufj, .ttiwi n.) £a§
(frübere Vift», ba§ bie tüogeltoclt bargeboteu hoben mufs,

wirb alfo im mefeutlid)en fo gewefen fein, bafj alle Arien
ein unfteteo Sanberbafein fütjrtcrt, ortetmvife über bie

oauje (rrbe ihre Sirrifjiige ausführten, wo es ihnen gut

fchien, fidi niederließen, und wenn irgendwie bie Nahrung
<id) minberte, wieber in grofjen 'Sdjwärmen aufbradjen

unb nad) anderen (Agenten weiterjogeu. Tic 3tid;htng

iriefer Streifjüge wirb im Anfang Aicmlid) unregelmäßig
unb willfüriid) aewefen fein. Qtßcftcn müffett fid) all-

aniiblid) aus leid)t erfiditltcben -Äriineen tfuet Slidihtitgen

herausgehoben haben, bie für bie ßrhaltung ber biefe 9? td>-

tung cinidikigcirbeit ;\nbiuibtieii befoivbers günftig waren:
i>ie norbiüblidie bei triittritt bes Sinters, bie jiibnöt$>lid)e

•bei (rintriit bes (Sommers. 3tHe on'bcrcn Slidytnngen waren
leite btreft wrberöiid), teile nidjt fo günftiq. Tiefe berben

^autftrid)tungcrc tja'beu fid) unti bind» wrerbnng oll-

mäblid) feftgefcöt: fit* ftcltcn aud) bie heutige Hugsrichtung
<tod> 'bar. Ter heutige Uögeljug ift atfo nidjtsl weiter als

ibaS Ucberblefbfci ber beibcu au» 'ben rcgtllofen cdnuarm-
cict>tu!tgen mtögefonöcrten ÜHidjtungen, bie fid) für baS
11 ein1rieben ber meifteu, für bie Cfrhaltung ber Wrt am
4lü:iftigjten ertuiejen 'haben.

3omeit bie Theorie OiräferS, öie in ber SCat urrgleid)

wabrfd)einlidwr ift all bie beiben nnbrrcn. (Jrn6bem
niödiie idj nid)t itnterlaffen, auf einige löebcnfen biitiii-

{üeifeu, 'btc aud) ihr entgegengehen'; weniger um fie |U
loiberiegen. alö um fi'ftmttrfkn, baf3 aud) fie nidit iffier

alle >imeifel erhaben- ift, bau UM mandjc ^itnfte aud) burd)

fie nicht g<mj aiifgeftärt werben.
Tie Behauptung, bafj Üe Rtugfähigfeit un?i ^Iug-

Betätigung ber Sögel früher großer nnwien ift, ift natiir-

Jid? eine ?rnnaf)ine, bie allerbiitgs recht plauübel ift, aher
*bod) uidjt emitqcti werben faim. *$lan tonnte ebensogut
behaupten, bafj int Anfang bie trutitidlung ber flugfähig-
feil cntfdnebeit geringer attoefen fein inufj unb bafj fie

*>n rrf> KuSftfc 'fid) erft allmählidi PerPoHfotumuet hat. Cb
«biefe ifitiMterennoidlnng uodi tir.'hält, ober ob bie HogcfWelt
fidi bereite nrieber auf beut abftcigenöen ?tft ber ÖHidbilbung
tefiiuVt, bas ift fdswer \n entfdjeiben. Taft *baö Iebierc für

einjebtf Arten fo üt, btlueift nodt nidjt, bafj ber Scitdgang
ein Rlgetneinec ift. STber fei beut wie ihm wo((e, ber

^ruiib, iwt-halb bie ävogefmclt früher fo Diel mehr unb
toeticr artenmeife berumgefd^värmt ift, ift nidit red)t er-

fiditlid». Prüfer fpridit bä»tm, *af; öie? früher auf ber

üben un>b umDiriitdjcn Crbe mit ihren uielru 'Sümpfen,
(fbcneu unb Uru>ä!:vrn nötig geueien jei, weil an einem
Ort bie "Nahrung bsrfb anfgejehrt morbeu '(L Tin'e 99»
hmiötuug ift eine weitere cönpothil«, bie aud) burd> nid)tö

erwirjnt wirb. Ii'arum foll friiljer bie Wahrung geringer

aeweteir feil»? Sfbgtfeheu üou bett €i«jeitcn (wovon
fpälcr), ift man fonfl allgemein ber SKcmung, bafj Vegeta-
tion unb niebereö Sierlebeu friK]et {>urd)auä ititht weniger

Aohfreid) borhattbeii War als jefet, im (Segeirteii. Tag
früher Ütfafber, Gbenen, <Sümpje tn gröberer Sufcbehnuiig
eorhanbeit tparen ate jeht, nuifj bodj gerabc für bie 23alb-,

ftelb- unb vSnmpfpögcl bon l>efonberem Vorteil geteefen
jeit»; fie hälteu int Gegenteil weniger Heranlaffung ge-

habt, ju wedrfeln, als heute. ,*£>at iubeffen ein foldjes

SSeiterfdjiiuärmen tatfadjUd) ftattgefutvbcn, fo wirb e* aud)
Jamale mir ctapvemneiTe oor fid) gegangen feilt; mefbt
würbe fid) «Ifo aud) nur ein etappemu-ifca, aflmählidjeö
SBorriideit haben, nicht ein folcbc* plöülid)c« nnunter«
hrochenes Ueberfliegen »on Jauieubcu oon 3J?eiie:t mit
beftimmtem «uegangs. imb beitimmtem ^nbpunft. Senn
ferner biefcö a&erunvfdjwärmen ber normale Suftanb ge-

wefeu wäre, fo müfjte er fid) heute weiügftenö uod) in

irgenb einer Seife Dorfinben; liniere Singvögel ntüüten
bann im Sommer, wo ja olle Utidjhmgcn ^'tet» gleid)

günftig gewefen fiifb, bei uns aud) nodj foldie i^lüg^ unter«

-lehnten, ober, ba mau hier mit 9ted)t einwerfe!!' Tönuie,

bafj fie bann burd) bas Ükutgefd)äft an ben Ott gefeffeit

feien, bie-3 wcnigfte:iä int ®irben tun. %'jer nidit;. ton
allcbem erfolgt. Sarum foöte, wenn ihirett bas raftlofe

.?ierumftf-,wärmen fo im "ülute liegt, -bie© nur .yroeintal im
^ahre ttnihrenb weniger läge erfolgen?

Nun gibt es allerbiitgs. Wie aud) <%äfer jur Stü$c
feiner Xheorie enuähnt, QJogefarten, 'bie meber 8ufl« ""d)
©tanbbögel finb, bie ein arteihoeifeS, mehr ober miuber
weite! <&erumftceid)en zeigen, 'bie fogeuannten 'Stridnwgel.
Xicielben haben -aufterhalb ber •örutjett feine feften ük>hn-
fitje, fonbern 3tcl)en bald ba, balb bort hin, Wo ihirci» 9?atj-

rung unb Aufenthalt aufagt. Dies" tonnte nun, als Hwi-
fdienftufe jwrTdieit beut früher nlfgentein fleübten weiten
^eruuiidvwtinnett unb ber gSmlttfat Aufgabe besielben,

in ber lat iiir bie ©räferfdje Iheorie fprcdien. KuffAKertt»
ift inbeffen, bafj gerade bei bieien ©tridjFüögeln, bie alfo

nod) einen Steft beä früheren allgemeinen .^erumftreid-cns
jeigen, bas Vorwiegen ber 9tid)tung Kprbffib nid)t ficht-

bar ift, bafj aerobe bei biefen Arten, bie ben früher allge-

meinen Sanberinftintt nod) jeigen, bie burd) bie Au*Icfe
erjeugte U'eporjugung 'ber 9{orbfübrid)tung, Oer bod> aud)
fie unfennorfen aetDefen fein muffen, iririit mehr erfeunen
(Offen, ßs ift bico eine ^rofonfeanenj, ein Sibcriprucb/,
ber fid) im iHaljmen ber (örafcridKn Xheoric nidtt unter-
bringen läftt, ja ber fogar mit der entgegengefegten älte-

ren Annahme leidtter ju löfen ift, baf? ber Stoirböogei bafl

SBwntalc ift, bafj fid) aui biefen* erft ber 'Strichvogel mit
fürjerem glcichfam probierenbent Jj>cruntftreifen mid) allen

Widmungen eutwidelt, bis enblid) auS biefem leüteten ba8
juerft ^eloetoufjte, bann unbrtDufjte inftinftioe 3'cbeu nad)
einer beftimmten JHidjtung fid) heraushübet.

Senn baS Vorhcrrfcben ber iterr-füMidjen unb ber
fübnörblidien 5Rid)tung barau-5 efflart wirb, baß biefe bie
rür bie Erhaltung ber Art günfttgften gnuejett ieien, fo
werben babei bod) ju fehr unfere heutigen flimatifdieu 3u>
ftänbc brrüditditigt. 3lnn ift erwiefen, tof? früher felbft in

ganj ttörblidfen Wegenben ein ungleidi milbereS, faft tropi-

fdiri rtliüia gcherrjdit haben muß. Hu jenen Reiten alfo

wäre ein J\ortjie[jeu au§ biefen nörbltdiett (Segeitben refp.

ein Sermetben bes Siohens in biefe <Hcgenbeu obfolut un-
nötig, für bie (rrhaltung ber Art völlig bebeutungslos ge-

wefen. tfbenfo ftaub •beut fliegen nad) Cfteu und BefKlf
nienialü etmaii entgegen, ba§ jmar feine befferen, aber owÄ
Teinc fd)lcd)iereir l'ebenöbebingniigen gebradit hätte alz baä
^Bleiben am Crt, alfo wenigftens nidjt total an^gemerU ju
iperbett braudjte. Anbrerieitö war, als" bie Gisjeit gonj
Europa übergletfdtert hatte, aud) im Frühjahr unb im
-Soinmet ein fliegen nad) Horben ftets mit Untergang
verlumpen, hatte affo bei ber verhiilnismäfiig langen
X-auer ber 6l%U, fllfl für bie Erhaltung ber Art fd)äblid},

ebcniaüä allniäliüd) in rvortfaH fommen muffen. Ten 3"g
nad) be:u Horben, als "befon-berS günftig, hätten fidi bie

SJögel erft lange itarii ber Cri^-jeit wieber angewöhnen fön-

ncn. Ob aber bann überhaupt bie «erbältnismäfeig fut*j<

8eit, bie feit bent völligen 'Sdfminben ber Cisjeit titH

Hoffen ift, jur j&ernnbilbuuo eines fold) unroiberitehlithen

^nftinfteö genügt, ift eine offene ßrage. Aber aud) bann
ift bie Serattlaffung *u biefem 8uge iwd) Korben nicht

recht erfiditltd), ba fie t6, wie oben bereits erwähnt u*i^
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}7. Stellage int mietmeinen 3ei Seile 421.

tric eö ja <Sräfer jelöft bei 3urüclfoerfung ber erftm oben-
genannten Theorie augrbt, im <Sirben aroetfeKoS in iebem
W»fl am heften hatten. Unb auci) hier hätte fid>, bei bem
lanerjamen .Hurücfmeicben ber yissbede, eine t)icl unrcgel-
mäßigere 3ng&rid)tutm heraushüben muffen ; unter allen

fcerfduebenen :lliditungen wäre gererbe bie mich, sJiorben ba-

male nod) für längere fteÜi immer bie ungüm'tiafte a»
toefen. llnb bod) ift gcrabe fle jetjt bie einzig unb unfebl-

har eiugCjdflagcite.

T'amit eutftebt bic ßrrage, oh benn lilierljaupt nur
bnrrf) fltmatrjdje (Sinflüffc ein iold>er tief eingewurzelter

Gnfrinft entfteheu fonnte, wie ber $erbjt- nnb töniblingS-

jitg ber Sfögd ift. 8«r •$craufr't>il£'ung eiltet {oleben gc-

hörte toci) eine fo unitnter'brodicnc regelmäßige ftort-

bauer 'ber gleidicu flimatifd>eu «erbältniife, wie fie (dum
auf bet irröe jemals Suitaubcn Inn. Äcitn baö heutige

flü.ua ewig heftanben hätte, fo uhjcc eine burd) tßererhung
übertragene l'cnontiguitg ber norbfü Midien Dichtung im
Frühling unb .§erbft m begreifen, 'vittbeifett, tute gejagt,

erft lange nad) bciu HerfdUuinbeti ber (Sisjcit fonnteti fid)

feie flimarifdien Uuterjdncbe, ittsoeionbere lür freu Würfelig

nad) bem Horben, fo geltend madjen, bajj fie ein Huü-
inerten aller anberen Dichtungen bevoirfeit formten, wenn
die§ in ber DerbältntSmüfjig furzen 3cit überhaupt mög«
lieh gemeiert wäre. I'ie Yiinvjtijdicn Eigenheiten früher
(5rbopod)cu finb wictleicht, in öieleu fallen fidter ganj
etnbere gemeiert alv heute, ihre folgen, fonjcit fie fid) in

Stidttitnggebung für ben ^ogeljug aufwerten, bemnad) audj.

Cb fid) unter biefttl toedielnben 2$erhältttiffen nun über-

(latipt irgenb" ein befonberer Sticbhingsinftittft au&'öilben

fonnte. "ift boch red)t fraglich. Zubern jetjen -wir ja an ben

heutigen Sttgtwgeln, bajt 'fltmatifdje tfirtflüjfe in SBirflid).

feit gar nid)t fo ü'bcrwiegcu'bcu tfinflun auf ben 3ug
herben, ©enn in llrjeiteu, wo fcitjäd)üd) ber Horben gar
fein fo ahjdirecfcnbeäl Jllima 'hatte, ber ;{ng nod) betn Hor-
ben mit bem Untergang, ber Art toerbunben gewefen fein

foll. nxtnim erjolgt ^ann heute nod) bie Wnfunft ucrfdiiebe-

ner Arten bei uns ju einer 8ett, wo iwd) Qfiö unb Schnee
berrfdit? Stenn anbreriett« %. fö. ber fRauerfeafec bei

und fdjon im $stli tuieber Torrjieht, fo ift gar nid)t cinju-

feben, mir er bieie (Jigenfdmft burd) öieltaujeitbTÜhnge AuS-
Iefe mnoiftrn hal'en jetl, benn im 3uli fanu für ihn ju

feiner 3eit ber ftlug nad) irgenb einer SRidjtung, fefvfi

nad) Horben, fo tierberbenbringenib geioefeu fein, bafj bie

Erhaltung feiner ?(rt hebroht geioefeu luäre.

Tie (rinmänbe, bie id) t)ier »orgebradjt habe, foUcn,

h)ie id) 'bereite olnm tagte, nid)t bnju bierten, öräferä iheo-
rie ,\u tuiberlegcu; id) fönute auch fnn< anibere an ihre

Stefle feten. ?K>er fo tnel geht bod) Jvirauß hcroor, baft fie

aU unzweifelhaft unb einjig ridjtig nidjt bezeichnet inerbcn

fann. (rö Weihen immer nodi 31t ft'wl fragen offen, auf
bie and) fie feine "Jlntu'ort weifj. ^id) glaube auch, feine

aheerie mirb 'bie lmuueifelbafte Sojtnttj bringen, bie nicht

einen ^Junft beriidfidittgt, ber gerabe bie .^crauSbilbuiig

eine* jo tief eingcnnirjeltcn ;
v
snftinftes aW arterhaltenb

beuten mürbe: bett iBufantmenhaug ^oijdjen ibeiu 8ngs-
Phänomen unb ber ^ 0 r 1 1> f l a »3 u n g. 2>a& bie mei-

ften 3»iPöflel ju unö fontmen, um fofort ober halb mit
bem Qratflefötift anzufangen, unb toieber fortaiehen,

Jobal-b bieje« beendet ift, fi'richt nur 311 beutlid) ftir einen

inneren Sitfammcuh.ing gntrfchen beiben. .^ier miijjte jebe

'Xhcmic cinjetjen. Vfö 'ift ja fdion gejagt morben, baft öic

öetmat unierer rjugwgel gar iüd)t bei unö fei, fonberu im
£üben, nnb baft fie lebiglid) jiim Qürüten 411 und fommeu,
lim nad)iöeenbiguitg be^felben fofort lieber in ihre eigent-

lidje ^eimat juriicf.urfehren. Xie'fe "Jlnfidit hat in 'ber SEat

toiel für fid): alu'r brr ©ruitb, toeShalh fie 31t unö fommen,
tueShalb arrbere fübliche *l?ögel «bieS nid)t tun, harrt nod)

fmmer ber ?(ufflärung. 'y\Ai glaube, bab ba baö ©ie ber
ejan-jen <f rfcrjcittuira noch oiel geiwiter erforfd)t merben
muj?. che roir überbaiUit boran benfen lümicn, baö
fiBanim enbgültig ju entfeheibca

5BJ. 9 a II e»I am p.

BOrfier und Zelt&hriffen.

«riftotete*' SHcla^hnrif ü&erfr^t unb mit einer £in*
Iettung unb erflärenben anmrrfungen Uerfeben oon £r
€ u g e n « 0 I f e s. gmeite Hälfte VIII—XIV. ScnW
lurridje ajuchhanWung 1004. 2.50 Watt.

2!itfe Uebcrfebung ift eine ^ecborragenbe föereichcru na
ber mobernen »rtitoteleS^'iteratur. ^eöetn ber mit ber
aJidaphhfit bei atiftotelc-f, feinem iniuptrocrr, in bem er feine
ngaiTf] tfdotorf/u »ortragt, betannt loerbcn will, für öen
bietet ftd, £»ic «olfec-jche neberfc^img al^ ein [ehe toicjf)U«0
Cnlfc-mittel. »ejonberc G-rleidjlecuug bieten für ba« etuSium,
unb t>c$i)alb ift bad SPud) befoii&erö ben -atiiötereiibfn ju
empfehlen, bic erflärenben «nmerfungen. Sie enthalten niefit

nur eine ©iepofition be« brbanbeltcn Stoffe.?. fouDern geben
auch ben Sdilitffel für bdl Berftätibniö öcr Sdjrift. («trabe
ber ameite teil enthält Sic am mcijten benubten Stellen 5e-5
flcinjen S8eifcS. Hud) VIII enthalt beu llebergang »om
epten 311m aroeiten Teil. IX unb X enthalten bie Erörte-
rungen über «ftualitat unb yotcnjülitäi. 5n XI hnnbelt
er über bie ©ötter nnb ben rot-; . XII gibt tinc furje 3u.
.fammenfaffung ber ariitotelifdjen aXetaptiijiil. XIII unb
XIV bringen bic berüchtigte iiritif ber platontfd}en $teen*
lehre. Sd)liejjlid) fei nodi ertrühnt, bajj tat *Regijter, ba3
erjte, ba3 jidj in einer UeberfeOung ber SDietaptjtjuf m. S.

S>r. g a 1 1 e r.

$ic «mfceruer «orcifotfroßmtnte. $eraii«gegebtii »on
2>r. a n t 0 n »ö e cf. Imberg, bei SJöeö 1902.

^.ihrgang 1901, 9?r. 29« biefer ißcilage bringt eine
5?oti3 über bie "Jluffinbung »on iöruchitücten bcö 5BoIframfd)cn
5ßareifal in Arnberg bura> $terrn Seminarpräfelt <2x. «eif.
^e^t liegt eine Veröffentlichung bcrjelben butd) ben Auf*
jinber »or, bei eec man Etauaen mufj über bie £pfcr, n-eldje
ber Verleger b;ibei gebracht hat. freilich «ugleid) bebauern, üaji
folcfje Äoften nicht lieber auf eine wichtigere Sache »erioenbet
finb. <£s hat fid) heraupgeiteDt, bafj bie «mberßer »Idtk-r ^u
ber gleichen ftanfrftrift gehören iute mehrere jeßt in Berlin
befinblidje unb anberc. bic in Aoperdborf gefunbeu finb. Sie
»orliegenbe rtuiigabe bringt bieie iämtlidjcn gragmente in
^affimileabbrud, ba^u bann eine "Xranftription mit Stngabe
ber abrceidjuugen »oit i2adimannö Muegrtbe ber iKerfc ffiotf«

ramö ne&ft ben barin gegebenen Varianten, wcldic le(jtcren

ein überflüiüger «allait finb, fotoeit fich barausi nichtc. über
bie Stellung ber Fragmente 311 ben übrigen fcanbfdjriftcn (r ,

gibt, ©er öerauägeber jeigt fidj alä Dilettanten, inbem er

auch a«c felbftoeritnitblicbcn orttjographifdjen «bireicbungen
bei* i'actimnnnfdien {Jerteö angibt, unb inbem bie Einrichtung
beö Hl<uianten»ericidjnifTcS »ielfndj ba,?u angetan ift, lWiß=
»erftänbniffe bcroorjunifen. Auch an 4«cn"cl)crt unb SbtUrl*
fcMern fefclt es nicht. Sie 9lu;gabe bringt enblid) audi ciue

Ucbcrietuiifl ber Wrudiftiicfc nad? Sinirod in bem Gahmen
einer JutmltCangabe bec- ganjen Wcbichtc«. SKan ficht, eö ift

auf Teilnahme in weiteren Mreifcn gerechnet, bic ßd aber
boch Icohl nur ba fiubcn wirb, wo lof -Ico ^ntcreffe miüuirft.

eröffnet teirb bic Buegabe mit einer 53eidjrcibiiug bc» gnnX-iJ.
Sabei wirb bie Vermutung genuid)t, baß baä ©urh, »011 bem
bie SImbcrgcr Fragmente loSgclöjt finb, aitö bem Mloftcr ffafll

flamme. Sie fid) weiter baran nnfcrjtiefjenbeu OermutungCH
)»o(leu Wir lieber mit Stillfcrjiucigcn übergehen, ä'fit beffercu

(SJrünben pertritt ber S'crlcger ^öc3 in einer ?lüt|anblung,

welche bie Heberfdirift trägt „iücöglirtifeit neuer Sfunbe", bie

Ätiiidir, bafj baö betreffenbe ®ud) auö bem am 9tcgcn ge*
legeneu Jlloftcr SBalbcrbad) flamme, [für bie .Ocritcnuug ttS
Criginaltejrtcö »on SSolfcaml fflerf ergibt fid) atift ben
(öruchitürfen nidrtc;, ba fie 311 ber burd) eiele $>an!>|'chriftcn

vertretenen Pkuppc ö gehören, ber gegenüber bic »icl fpar*

lieber »ertretenc (Gruppe I) fajt burthiucg ben iöorjug »erbieut.

X. (frinnerungen ouS meinem Sicifoniffcnlrttn. ©on
flfclcbctife 8 e 1 t h 0 f b, nach ihren fluüeifjnungcn b<»

arbeitet, gweitc umaearheitetc billige Mioltcau^gv-be 3 Warf.
Seipjig, H. Xeid;citichc *cilagibud)hauMung Viachf.

(St ift in fdilid)ter, aber feljr fpannenb unb fchöu gc*

fehriebener Xarftciluiifl ein üebcnöbilb einer Sialoniffin, bie
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in betfdjiebenen SBitfungSfreifen im Ärieg unb grieben tätig

raar, ba* »pir mtt rairüidkr BefriebLiung Riefen b/iben. TBir

erhalten fj'" ein gefdjiebtlidjcS Biß aud) ber Diafonificn«

bäufer, mie fk «od) ooz 40 Jabren xnu:\ unb lote fk bleute

ftnb. tno bic Berbältniffe unb ffintidihi'^eii ftdj raeit Mt«
beffert baben. 35ie ©emernbe« unb iujarettpilege. bie Tätig»

(eil ber »erfafferin im böljmiidjcn unb frar^öfifefitn ftelb.^ug,

bic raieberljolte Sirbett in JRufjlnnb wirb uns ftier oft in er»

greifenber SBeife gejdjilbert. Der Diit!oi>i)'tetiüeruf «fc^eir.t

babei bei all ben grofjen Slnforberungen, bte an ib> gemacUt

»»erben, bod) ftetö im ibealen V.'id)(e. 3tur unfern Reibet bie

Berfaffcrin, burd) »ranfbeit genötigt, jule^t au* ifjrem

ferneren, ifjr fo lieb getrtori'enen öerufe. unb greift nun aut

geber, um ibje (Erinnerungen au fdjreiben. Der (Eiubrud.

ben ü)r fülle«. auiöpferungaoolSes. liebeöolle* SBirfen. ba*

bei ollem rairflidjen ßelbentum bod) ftete bie eble Befdjeibcn»

beit nxibrt. unb bie edjte. roabre Begeiferung nidjt oerliert,

ift ein ungemein günftiget. 563« mödjten ba* trefflidK. rert)t

unterballenbe Bud) befonbet* mid) auf ben ffieibnadjtstiid)

unfern grauen unb flhtber empfehlen; e* oerbient in ber

(tat in unjeren gamilien bie weitefte Berbreitung.

* It. 3 o Fi ,i ii it i- 3 Stallet, ber, roi* »tele» unfern 8tfer

berannt feta wtrb, fett fahren burd) feine Vorträge in ben grofeen

beutidjt« Siäbten, bur* feine UterteliafjrrSfdjriii «Blätter jnr

pflege r>erU*n(irrten Veben»" unb neuerbing» cusö« prafrlfd) bnrd)

fein von $an* Zboma ein« fmiftl»rifd)« Tot genanntes 6d)[ofj

SRainberg (fit ehte ilulrur be» SRenldien im iVcnlrtjen eintritt, bat

feine bleljerigen «üdjer au« bein 6elbin>erlag m ben bet 6. 8erf.

fdjen -J3eTlna«bud)b,anblung 0»tar »ed in «ündjen übergeben

lolicn 64 finb bie» bte betben erft« grnnbleaenben Öabrgmige
ber „fllätler", bie ben 3eüid,rift«it.<5liarafter »ütttg abgeftreift

unb nun jntet ftattliaV «änbe <Mau4 ron Dr. Rabanne»baben
unb Dt. ^einrieb atjoBfn bariieüeit, unb ba« .fronen»

bud)' («eruf unb Stellung ber ftrau, 6 bt» 10. Zaufenb). ©er»

felbe Verlag |etgt je|t ba» unmittelbar beoorfterjenbe Srldytnen

eine» neuen Buä>f* oon Dr. Rabanne» SHitHer an: „Hon ben
Quellen be» £fb*n»*, ba» befonber» aud) für bie|eni«en

tntereffant fein bürfte, meldte StRüHet* Beftrebungen nod) fern«

fiebert, roell e» über bte Srt, bie 3Bege unb bte QitU biefe» SKaitnef

eme auisgejeidinet« unb gejdiioffetu Ueberfidjt Httöatjn.

* Subroig HofentbaI9 Antiquariat In «ünd)en
(Jilbegarbftr. 16) reib.» foeben ber grofeen gabt feiner fcaaer.

oerjeidinitft etnen neuen bebentenben Äotalon an: »r. 111,

.Seltene unb toftbare »üajer", 20411 Wummern um.
faffrnb. 9efanber» Qeroorgeboben feien auc- bem Anüßit; Site

Vfirtjer über Sintert 'n, Xutograpben, feliene Sibeln, toftbare

Sudieinbättbe, . t.ttti'!, (Genealogie unb ^eralbit, S5anb|fid).

nungen (edjrotnb tt. a ) $olj< unb itupferftidjmerre, v̂ ttftittnbeln,

Äoftümnjerfe, alte Hräuterbiidjer. üiterartfdje Seltenbeiten, rvr.titc

Sitbograpbten. £iturgifd>e Sttdier, ^anbidtriften, siJte 3Nebijin,

Utunt, Crnamentif, Site 3diad)büd)rr, fri'ttje Spieltarten, Zoten«

tän)e, SUappenbftrtier »c. Jtattirt tuirb baber irgenb ein 9üd>er>

fammfer, ber biefen Katalog au'merffam burdjlteft, ibn au» ber

fyinb legen, obne etwa» $rget)ren£n>erie» barin gtfunben }u tjaben.

Allgemeine Rundrdiau.

3u brn KuSgraiiiitgen Kon SUmflba.

2>ic Slmerifaner finb jur 3«tt neben ber au Babel unb
Hffuc grabetiöeti Seutfdjen Orient» Gefell (djaft in Berlin
foruptfäcijlicb, bei ttm frieblidjen SJelUiemcrb &ut rlufbedung
ber alten babulonifdwn Äultur beteiligt, ttirte neue Grj>ebition
toirb foeben oon %'iof. §ilpred)t für bie 5jJcnnfi)lPaniaaintp.'r*

fität orgauiiiert, um ju Beginn- nadjften ^afire« bie Arbeiten
am Bcltempel gn 3?i)?piir fort^ufetten, unb tn^tpifdjen erhielt

eine an^fre ameriKiniidK Uniberfität, bie uon libicago. bereits

Kcfultat« Au 53t*i:iftna, füMid) bon ^Jippur, amifdjen Cupftrat
unb bem Sb«U-fl-^ai, bem alten 'iigriSbett. Der fieiter

Mef<r tfrpebiton, ©r. »anf«, «rjäblt in bem American
Journul of Semit ic Lanrrvm^eB and Uteratnre« bon
bem frunb einer £tatu«, tbte eberno burd) ©d)önbeit tttte burd)
Älter au*ßeaeidmd tft 6k ift 78 3e»rimrtec b>d) unb mifet

81 3enttmeter um ba» unter« «nbe be8 (Bettwnbe». Txi
obere Teil be» .«örper« ift nadt. ber untere ift mit ebtem
fed)«f.id) umgelegten, mtt 2 tiefet ri bebedten $emb befleibet,

bn3 bind) ein brüten gefnüpftc» Banb gebnlten »kb. SHüden
unb Sdjultern finb fdjün gebilbet, bie Slmre unb Ellbogen frei

öom Äixirpfr geiofl, bte ^anlX oorn gefaltet. Der luobl»
gebilbete Äopf ift ub,ne i>aare, ba» Oicfidk bartlo». Die Äugen»
boblen inaren krobl mit fIfeirbein, bie Äugenbrauen mit toft*-

baren Steinen gefüllt, bie jept nidjt meb,r bo finb. Dr. Banl»
erflärt fie für bie bollenbetfte unb gta^ioieire bif3 je^t in

Sabulonien gefimbene Statue unb ein emjifl baftebrnbe«
Wunbptnftifmerl. Die Jnfdjriften batauf tn brei Seilen
nennen einen ben Sirftjrki logen bi» febt niemals oorgelom«
mmen Tempel be» alten Biämutja; fie geben ben Kauen be»
ftönigs Dab.bu ober Da<ubu (Dabib?). ber bie jebt nidjt

befannt luar, unb enblid) raub ber alte Marne bon $i£mar,a
mit Hb > nun, ba» in bem (Sober. ^>antiniirabi unb fonft oor*
lommt, ermäbnt. $n Rommel« foeben erfd>ienenem .©runb»
rife ber ©efdjidjte unb ®*ograpb,te be8 alten Crierrt»" (Gq'te

Hälfte) ift BiSmapa unb llbnun bereit» iberrtifiakrt forooM

auf ber Äartenffytie oon 92eubabrjlonien al« hn Teyte infolge

einer Brioatmirtetlung ßilpreebl» Dom 6. Äuauft 1904.
©. 385 Änm. 1. Die Hmerilaner boffen, bafj ber metlere

»erlauf ber Äutarabungen «uffdjlüffe über bk 3«t tn bet

ffönig Xxtu.bu lebte unb Ub=-nun blühte, bringen rairb. 90*
ben Äugenblid genttge e», bafi bet ard>aifd)e Cbarafter bet

Sdjrift, bie Tiefe, in ber bie Statue raeit unter ber Sd)id>t

ber 9ktram»©in^luinen (bie bon airfa 8700 oor EbtiftuS fem
foHen) gefunben würbe, unb ba» gänjltdK (Teb'en be*

»amen» unb ber Stabt in ben frübeften Dohtmenten Hon
??ipput unb Tetlob^ barauf fd)lief5en lafftn, bafj ber ftönig. ben
biefe Statue reprafenrtert, früher lebte al* irgenb einet bex

befannten $errfd)er ©abnlonien*.

»triumsgarien tn

• 3nfo!{ie einer Äntegung be* jrolonialrairtfdjnftlidjen

ftomitreü hallen bie Stationen Soloborf, .Xinmbe. <Sbolroo»t,

Hantpo, £>f)ibinge, gontemborf unb ba» Beaitlöamt <Ebea mit
ber Anlage oon Berfudj5gärten begonnen. Die flnktgen in

Cffibinge, bw anfd)einenb im rlufblüb^n begriffen toaren, find

leibet infolge be* rTufftanbe» im (Irofjgebiet oöDig gerftört.

liebet bie Sntraidlung bet anberen raerben in Xt. 10 be»

Tropenpflanzen, be* Cirgan* bei SomiteeS, folgenbe 3Kit>

itilungen gemadjt, bie mir nad) einer SRorij im © 1 o b u *

Clr. 21 b. 3.) toiebergeben : Soloborf mad)t Berfudje mit
Baumioolle, Celpalmen unb JHdrja, ^aunbe mit Jiola unb
fiKdrJa, (^bolraoa mit Baumraolle, ftafao unb Aid$ia. gontetn»

borf bat ebenfalls einen Berfudj mit Baumraolle gemadjt, bet

inbeffen in bem feucfjten SBalbtlima mit unregelmäßigen unb
aaljltcidjen Mieberfdjlägen attxifello* oerunglüden rairb. Dk
Station tuill fid) nun ooraugSraeife auf ftidria unb Jrafao 9er*

legen. Cclpalmen fonrmen bort fo aabjteidj bor, bafe fie einet

befonberen Pflege nidjt bebürfen. Sampo baut Teafbols,

Pioti8 elastica, tfidsia ujib ftafao. <£bea b>t fidj aunädjft

barauf befdjräntt, planten» unb itDfoSfarmen anaulegen auf
<£rteid)terung ber Berpflegung ber farbigen Hrbeiter be* $e*
aitlwmt»; nädjften* raill man aber aud) mit einer Snlage
oon iHekfulturen am unteren Sanaga Oorgerjen. — ÄuS an»
bereu Orten beS SdjubgebieU* rairb beridjtet: Sine bei bet

Station Tinto angelegte Weisfarm bat im borigen 3abr redjt

erfre ulidje Crtragniffe erhielt, i^n Bamenba unb Äribi irerben,

5Beifud)e beginnen, ^abaffi fjat neuetbtng* einen flehten

BcrfudjSgtutcn angelegt, in bem borjugSraeifc ©itmrni» unb
öuttiiperdjapflanaeu gepflegt raerben fallen. 3n Buea Itter»

ben bornebmlid) Tee unb ßfjmm fultiotert. Äufeer biefen

fropifdjen Mubpflanacn lieben faft alle Stationen auefj Cbft«

gärten angelegt, in benen oorrwljmlid) Änana*. Orangen unb
2Jumgo gejogen raerben. 9?ad) fflanta ift ber Qanbrairt 8üeT

enrfanM. — rlbfcblieftenbe Beridjte liegen nod) oon feinet

Station bes Sdjyfcgebiete» oor. Die Stationen ftnb ange»
raiefen, alliäfirlid) a»rn 1. $anuat übet bk raettere Gntwid#
lang ber ftuttuten au Beridjten.
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SlTnnrrc SHttteilrmgrit.

c^Orientforfdjung. See i'e itcr be r mefopotami*
fdjcn (rrpebitiou ber SxutfdK« Ortenl*©r|<flid}«fi. ltkof. 2r.
Äolöcruci), bat in bicrem Swrmtcr einen fed)* iWomitt
langen Urlaub in Scutfdjlaitb augruracbt. »fl$raib beft'eu er

u. a. aucfi bem Auifer eine» Hijrtrag über Sic HuSanxfennaca
in ^viütilun Jjiolt. 3« cüter am 10. CUdbcx jtattgebaüteu

Gi^uuig betf (MamtrMjrf.anbcS -ber 2eutfrr*n CricnMWeklN
frhaft tft fobamt im Cimicrncbmcn mit ber ©eneralnrrroal*

tung ber (önigliäjcn Kufeen über bie 3ortfü5)rui?g ber Sr»
fcettert ber (Erpebitio« OeftQfafj öffafet loorben: gemäß ben

8.'ori\fiIügcn be3 ^rbettöai^fcfiuffeS mürbe borerft für bie

näclfjkrt iiuti ^abt't ein beftimmteS Programm aurgeftcllt

unb mürben für iceiterc kleine bic ©ruubaiige grnebmigt. Vlm
5. i'fosember bat $r. tfolberoen bie SUicfrerfe nod) ben Stätten

feiner SSirffamlcit luiebec angetretcir.

" 2Katr)cmatifd)e$- Svr Cirrolo Mntemntico
di Palermo luirt) frei bem IV. internationalen SKaHjema«
ttfei*Moiigtc u, ber im Sabtc 190s -Kom ftattfmbcn fall,

einen internationalen 5ßrci5 für ©eomctrtt erteil en. Süefer
$rri«, ber nach feinem Sirfrer urei«»3RebrtiIIe"
beifct, mirb nuS einer Beinen ÖJoIbnteäwiüe unb einer Summe
bon 3000 ftrancS ^f(f^en . <£fr mir*, ber ftrnnf«

furter 3cttitiifl aufolge. einer Arbeit aiwrfrwmt, luelctje bie

JEheoric ber algcKaifdjjen 9taumfnrt>en roefentlicb fiirbcrt, bodj

Tann er aucr) einer Ylb&anblung. augefproefren loecben, bie einen

tocfcntltcben gorifrbritt in ber Üjeorie ber algebraifdjen

glätten ober anberer algefrr<iiid)er ättonrttgfaltiglcitert be»

aeiefinet. 2<ie Skroerbungearbeiten (in italicnifdjer, franaö«

fifeber, beutfdjer ober engHfrber Sprache nbaefafjt) finb bem
8rafiib(tiren bce Cirrolo Matematico di Palormo bor bem
1. iuli 1907 unter ©cadjruim ber üblicfjen Worfdjrtften m
fcret (fremplarcn einaurtidjen.

* errungen. Hm porigen Sonnalenb $icll 2r.
O 1 1 o "il o r b e n f f j ö l b in ber niebrrlänfcifrrjen föniglid)en

Weogrnpt|ifdjen Olefellfdjaft ju ?l m ft r r b n m einen S?ortraß

über feine Sübpolarrtfspebition, <tn beffen Sdjluffe ber SBor»

fifcenbe ihm, roie bie Soffifc&e 8fi»<"fl melbet, imter leb«

r^ijiem Beifall ber fliuoefeii'beu bie SJiitteilung mad>tc, bafi bie

<*Jcograpbifdj« ©cfeUfehaft ifm ^um (f>^renmitglicb ernannt

^abe. — Xer Cleftrotect/itifdje »crein ? u Berlin tyit gelegent*

lid) ber Sc«« feines 25jäf|ri
fleii flje{»4en« Sorb ftelbin

&um e^renmitglieb ernannt.

Hodifdiulnadirlditen.

• £ü6rnflcn. 2>er 6,iefigen Hniberfität rourbt bon bem
vetftorbi'ncu .fi>crrrt SB r e 1 1 1 i n g in Cber*€f3lingen bie

Summe bon 11,000 ER. pr ^cgri'mbung einer «tipenbten^

ftiftung für mürbige Stubenten aller S^tultäten tintcrlaffcn.

* Seip.sifl. Xer nufierorbentüdje ^Jrofeffor btx beutfdjcn

fiiterahirgefdjirtj'e SDc ©. 2B i t ! o to 3 f i ift bon ber llniner*

fität in e bi ROU r g aufgeforbert luorben, im nädjftcn- Safae
bort anxmaig ??oilefungen über bcutfdw Üiteraturgcidjidjte ^u

galten unb roirb bie fem Stufe ^olge Ieiften.

* Vreslou. S>er Wffiftent am inigicniidjen ^nftitut 2)r.

tB r u n o $ e t) m a n n bat »id> am bergangenen ilittmod) in

btz mebiainifdjett Jafultät als ^riuaiboaeut b/ibiliticrt.

• ^nufbrmif. Km SRitrtood) abenb fanb b.ier in ben
©tabtfäleu eine afabemifebe Traiterfeier für ben im »origen

tjtcüjic ain &dbtTfpxtl t?en»igUic!tenfltttor^rof.2ie melius
unter ©eteilrgung aätx llnü;crfitatönnfleb.öcig<n unb eine3

Sc0f3e.tr Xc\kä ber iöürger[djaft ftatt. 2er jet>igc 3teftor ^ßrof.

)r. £eiber tme# in feiner (?röffnung«rcbe auf ben grofjcn

Jöerhift ^in, roeIa>n bie Unioerfitht Jnnc-bmcfö burd) ben Xob
«Dcmcliu«' erlitt, unb gebadjre aud) ebrenb ber Vemü^ungcn
beS löerftorben-en, ben beutfdjcn (fDxualtec ber ^unübruder
Uniberfität rein au erhalten. Sladjbem ein Stubent namen«
ber Stubeutenfdjaft gefprod>en bellte, feierte ber S*fan ber

jurifttfdjen 3fafultät, ^rofeffor 25r. 28 r e t f d) 1 0, ba3 toiffen*

fd;aftltd)e SQHrfen Swieliu«' unb wücbigtc beffin grofje SJer*

*ienfte um bie Söfung ber ualienrfdjen Unioerf«atöfrage.

hc. 8uö ber Sebweia. «n ber Unfoerfität 2 a u f a n n <
5ai M Sngimieur Hbrien ^ a r i 8 alß VtiMtboamt nieber«
ß'Jofl«"; — &t orbenttiebe ^tofeffor tcr SKatbemaHf an ber
Unteertital gf 1 1 i Im i«, »r. Martin 2 e r dj, ift aum forrc»
fponbierenben SWitglteb ber fgl. ©efeufcfc.aft ber SHiffenfcfiaften
ju üutlict) ernannt morben.

_
* öoa terfjnifdjen £>od)fd)uIen. ^rofeffoc

Sr. Kuller auö Setfdjen uv <üob,meji gebenft fid» an ben
XicraratlirtVn OOdjfd)uk in Bresben alt »rioatboKttt
meberjulaffen. "

0
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ffroblrut itjrer JUUbrrnrrriniouno, bio tum

ton

Dr. Rätter ftorben.
fripatbojent o. b. ItttiMijitit in Srttin.

780 6. 80 • 8et). 3». IC—, elegant geb. TO. 18.-

Idnl. 9t*nM<l> » (in einem otebripa.tia.-n .Ittifelt: Hlfo

ei* roitllUie-« V«|eb .0) erbliife ifb In b elem .U-. p'ttum unb 58lti»nj"

;

eb ift (t.-.nj etfiaunlid). n>al min alle« aas b eieit llntetludjunaen

lernen tami . - «un, wohin ivit ti nt> nudj Bon bem oufeeicrbent-

Urb be etenen ©erfaßt fttl>»en toff c i ; flbtmlt ein feitet iMd auf«

ftrfamle, eine aua neiuegemteii sboeatbtiten etnwrbenr ildieie 8«»

berrttanf. bei «tarfenbiiieit Gtofie«. eine in allen -.- u :< ed)te,

[eibft beben «nfprtt<v«it buidjou« k ererbt letrbenbt, geldima^ oOc

rftellung

«uefQ^ct.cbi 1tee(»c(te poet-'f»! mib uneutflflttiaV

syedafl Don !h\ Spciimmi in Berlin unb Stuttgart.

gorgfigU^r |Uribnttd|teorfdrrnhf

fittbt

«ad*»««, »nfelm j*euetbaflj. TOit Dielen ntbilbunarn. v 8Inbe.
Beb 1» »>.-

f»*rtf»ar»t. »riedjuttie J»tttturflefd>l.t<te. 4 »inbe. ©«6. TO. S«.w>.

X«# Otpfte Wel.punotama. »unb 1-1V. TOi» »ahltrid>en 3Hafrr.

•eb. a n, 7 .V..

X i* lUuleum. 8anbt<-VilI. ©eb. & TO. CS.—
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TO. IOn.—
törimm. ftraameute. 1, II. Baub. Schuttben jufainnieit TO. 11.54.

III. »anb. »eb TO 7 ÖO.

«>(f»en, v eh. n «Itafefpearr«. anufttiett. «eb TO- 9.—
f. Meuten, if Ii"» o " t n i u luomaxa. «eb. TO. i:i..>a.
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»eb. TO. x .fl.

Meinetfe, Weiftet »e» 1 iilitrift. «eb TO.».—
»Unnanu. »9efmid»U »er TD Mftf f»it *«lb»P«n. «eb. TO. 10.-
2auer. W.ln; iWett. «eb TO. 10.-
apemann« A>iiH«ruiib«. 8 no 1 V I 0<b 4 TO. 6.—
ZiMiuiimo «iftortfdir* 9t«»iettiülM«(«n»e« 190.1. TO- 2.—
2ptm«nn« KHUIitaieiibet MI03 im $ieije teufifjist. 1004 unb

1005 a TO. v.

eprm«nn« AnnriKiir«». «eb. TO U.M. (Ilü80)<

3u f Mitten but<ft «fle Pniüifinnblungen. Satll feine leltfce am *Iat|e

befinblid,, bihe fid) tirett |u roenbrn an bic *cr!a»*bM«>1>«nPlB»«

IB. «Äpemanii in «tuttgiut.
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Krbiiierbiri lier. LitrrnrijL-lie fi«'lienlieiten. Frühe I.itho-

Kr.iphicn. Liturgien. Manuitkriptc. Mniitin. Unsik. Orna-
mentik. I'on ratwerke. SchacJibi.-lier. Spielkarten. Sprüch-

wiirterbdeher. Totentanir. Wappenbiiclier etc. elc

2043 Nummern. — 33 Faksimiles.

(ll2M)c Preis Mk. 4.—

München,
HiMegnrdittaixe IC.

Ludwig Itoscnthal's

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Vorträge

Uber Descendenztheorie,
gehalten an der Universität Freibarg i. B.

von Prof. August Weismann.

Mit 3 farbigen Tareln uud 131 Textagaren.

===== Zweite Auflage. ;

frei.: 10 M-, eleg. geb. 12 M.

ff . fj. 6rrfcf<t r grtliij»lina)D»>lim itkor jjt« m {Huuftni.

©oeben (t[a)ien:

Jlbcl unb Politik
Heult Kapitel bayttififtt Za.\c± acl i; i cfa tc.

51 etilen gr. &>. $iei* 80 Vf.

9n ba< BfienttidK «uftrrtm brt iReiib«rätf CSraf frrofinj

unb «taf flrci --. rf r r: q iv.'v .:; (f nh, ir Ir J tiefe 8reid}ftf(. W-
mal fte {itgteicb bif poliufcbe QMamtlage Oaoecnt in 8etraa>l

}iel)t( emtm beionberen ^ntereffe begtgnrn.

i?n üfjie&frt bnrd) attt StnajOanbrnnafr. f

a^tilorifci>^iiItttfctic ^Blätter.
3nbrflang 1904. »ni. Witt .yttt.

Onbatt: vi nun Siftitgiein unb bit Unioerfuat ^n..e:<>ict.

(SdiluB). — Sit SBerodiiimg bec %xa» beim til. nntonin. — R«
ftraflf ber Srridjtnna eine* 8ureau» filt firdjlidie 6tatütif. — SHe
TtaiirmfAen 2Sabt«n. — Cm neuer <3anb ttffon« bon öilfrib Skrb.
— Die ruffifdje TOifflaiWotbeit unb ib/e örfBlge. — 3« baoen dje*

Q)rfd»id)ie. (I1S76)

Sectag t>on r. (Sunbert
in etuttgaef.

it'lirn nnb rlbenteutr ineitr

bcntfdjtr Nfunbni in ben Utnäu
betu SaDaiitetifa*.

5riäb.lung o«n ffiBilb. Waber.
3ft8 eeitrn grefj Oftao. S><it 1 iHil-

cern in ^arbettbrud unb ntebreren

VbbilbiMgrn. Sieg, in Veiurcaub

geb. ä».'i.fKi.

.diu »OTjflglHe« Sud) filt bie

reifere ifugenb, bat tu ^1 üef tirtftr-c

SOiifefl^ontaiie unb iflttflldjteil tet.

bn.bet. belebrenb, aufllieeub. fefielub

Pan llnfang btb ju Snbc. Set
8ilaerfdimu<{ ift au8(ieieid);iet. S*'it

ffedtn ei neben ben xobtnfan unb
Uber ben Cebetfliumpf ."

nitfere |eferl

XBir bitten h. -"lirii, bei aHrn
Vnfragcn ober QefteUnNgen.
toeldje auf örttnb ber in ber
»tiluflf $nt r

«ngeannbigfnii

•efpr«a)rnen

ober jiilerfe

n

ßiidirr üiiö |lrr(arj$mrrfer

erfolgen, fid) gefl. mtf bie Sei«

tage ber rldgemeinen 3einuig

begeben j« bvofleR.

ß rr! o i In )l|mfiin Jt\ tiif

.
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I. fifi'Hiliit tilirl,

»•feiger* „grate 9tt\W. So« 0. B.

©ate 28ti«ia4»»fl4» fit bie 3igm».

f)m Wcitmi'.iUt; i'j. IV.

II. ftiidier mtt> Uri t fitjnrtni.

fopui.ire Stiller < «uägabe bei S^iuaüijajcu SdjtHer«

III.

IT.

Kleinere

8iofeßa«r8 „3ro^e ©otfdjaft".

GS mag jefct fünf 3abre iicr lein, bafe 'JJeter iHofegner

im „$eini(iarten" eine ©fiftje ncröffentlidite: „fflie id) mir
bie ^erfönlidtfett ftcjn benfe", bie Don ber ©rajer i<olijei

als SotteSläfterung unterbrudü mürbe. Sät Glinftu«-

bilb, baS ber $oet bfllttüM in ieincr Dolfstümlidien fßrofa

jeidjnete, mar nor feinem (Hcifte Icbenbig geroorben, als er

mäbrcnb emcS langen töranfenlagcrö fid) mit bem Stubium
ber GDaugrlicn heubäftigt hatte. GS mar alfo au« einem
inneren Jlroange bcrauSgeboren, otiö einem lauteren $er*
HRttebürfnie bes jidjerlid} in jeber JRegnna, feiner Seele

burdpus mähren unb freimütigen lidjters. 3>ie Sfiuc
erfdiieu einige Seit ind> ber .Stonfisfation in ©raj in

ßarbenö „tfufuirTt". Ssebcr. ber fie bort {Kiefen, man öa*
#anDt gefcbüttelt fji>ben über baS Don einer unglanulirt

engen Ulnfdpuung aengercbc ©ergehen ber öfterrei^iiMen
v$olijei. *3toirötlff ielb't jagte, bafi ihm bei birjer @fc|d)id)te

jnm üadicn unb jum ©einen mar. Gr lirfj ein ^abr nadi*

ber bas 3'udj „Wein .\Simmelrcid)" in bie ©elt hinaus-

flehen, in bem er in ber iJtonn Don lo'en Sfinen „'Öefennt*

niffe, Ocftfinbniflp unb Grfatirnn^en au? bem reliatni"'!

hieben" niebcrlegte. liefe Sttjrift (int fid) im Jluge Diele

.fterjen in Defterreidi mie in Tcutfdilanb erobert uub ift in

iloufenben oon Ulbbriicfen überall .bort Derbreitet, mo eine

Crneueruug unb ^erfclbi'tiinbiguiig be-5 religiöi'en 6mpftn>
benö fid) anbahnt, ^efonbcrö aud) in ben öfterreidiiid'.cu

Wlpenlanbem, mo fie in bie üoö öon ^tom^emegung biel-

fad) tlärenb unb Oerticfenb mit eingriff. VHar unb beut-

Iid» unb bem Solfc Derfmublirf) entmicfeltc ber Diditer, ber

lote Jeincr neben U>m im .©enen feiner ^olfc>genoffcn ju

Iefen unb bie ^banfettgänge feiner yanbsleute beobarfv

ien uerfteljt, fein religibiw Atrebo; beutlid) fommt aud) ber

fdimere itonflift 311m mvMtttä, ber in SRofegger-5 Clemüt
lebt unb ber bor allem tljn jur Erörterung ber religiöien

ßraaen Deranlaht bat. 1>en ^"ntbolivsmu? bat er Don ben
ortahren geerbt, feine SPinbbeitsferinnernngcn mnrjeln in

'Htm; bk fatf)olifd>c itirdjc mit ibren in iue Sinne faden*
ben ©e&räudten ift bie s4Wegcfrättc für feine Reifung jur
ajlrjffil, für feine fünftterifd^ ficbenöauffajfung — „unb
4od>jie&t eS inid) hinüber ju ben Goangetifdien". Gö ift

*ie Sertiffung in bie ©djrrften be3 leiten 2eftamentc§,

i

aus ber Siofegger, bei allem biftorifd)en Sinn, bie $or-
ftettuug Don „einer erfdiredcub trcnnenben Slluft" jroifdjeu

bem (foangelium unb ber fatbolifdjen Ätirdje gewonnen bat.

unb über .bie je Muft fann er nidjt mieber bitvroegfoinmen.
SBeber in bem töudje Mtiw ^immclreid)", nod) in bem
neuen ölaubenfrbefenntniö, ba§ er Dor furjem öeröffent-
lidit bat, in ber groben fflotfdiaft eines armen SünberS". 1

)

^m örunbe genonrmen ift biefeS neue 9)ud) eine poe«
tifdie (Srmeiternng ber tofiMe „®ie id) mir bie ^erfontid)*
feit ^efu benfe". SBenigjtenS ift e§, mie biefe Sfijje, ein
9?ieberfd)Ing nuS ben Ginbrürfen, bie bnS eifrige unb an-
bädjtige «ejen ber <?t>angelien in Wofeggerö Seele fjinter-

[äffen bat. 9Iur bafj bier ber lidjler nidjt bireft ju un3
ipridjt, fonbern ben Sßeriud) ntadit, feine Sluffaffung Don
ber Uerfönlidtfeit unb bon ber SBirffnmfeit 3efu baburd)
Mi objeftioicren. bafj er fie einem anbercn Sobn bcS Solfcö,
einem im Gefängnis auf fein lefetcö Stünblein fjatrenben
ffierbreeber, in ben fflunb legt. Ob biefer Serfudj in mir-
fungSDotler unb glaubbafter SBeifc gelungen ift, rooflen

mir nadjher erörtern. SiinttHI einige Sporte über bie 9(b*

fidjt, oon ber fid) Mofcgger bei biefer Ginfaffung feines

Üebenö ',tefu burd) einen erbiebteten Slabrnen ariem 91n*

fdjeiite nndt bot leiten laffen.

GS ift fein Hmeifel, bafe er JUttSt^fl mobl an ba§ SSort
Don ben Wübfeligeit unb tteblagtcn gebadjt bot, für bie in

erfler X'inic ber .?»eilaiib in bie ßSelt gefommen ift. Gin
Don ber *£?udit feiner Sdjulb, aber aud) Don ber frirdit Dor
bem fdjrerflidien Vlut-gange feines Gebens Grbriidter ift

ej, ben ber liiditer 311 ber (iöefd)ä'ftigung mit bem Gt>an-

gelinm mie nod) einem ffiettungSaitfer in feister, bärteftec

Rot greifen liifjt. Ter üfdilergefclle A^onrab ^crleitner,

ein 3otm ber Utergc unb ber frommen börflidien 911'gc«

fdjloffcnbeit, rft friib 311 frem ben beuten uub auf ber ©an*
biTjdjaft bann in ben SJannfrciS anardjiftifdjcr «enoffen ge*

fommen, Don benen er burd)& Öos 51t einem Sforbanidilag

auf ben SPaujler beftimntt mürbe. Gr Dermunbet ben

Slan^ler unb mirb ttcr&aftct. „Ginen uärriidien iU)an<

t.ifter" bat ibn frf)on ber Vebrnu'iMer grbeifsen, für einen

iPerfübrten balten ib" oud) bie Wcidworencn, obmolil fie

ibn, meil e§ jirti'v „uni5 <*ai«c banbelt", jum üobe Dernr*

teilt rjaben. 9Cit8 ber (Mcriditcwcrbanbtung. Don ber er bie

Freiheit erhofft hatte, fommt er nie- gebrochener SWaiWI ins

WefiiugniS wriief. 'Sein erftei ffiort, als er aus bem
blMlbfen BÜnanbe crmadit, in ben i()n bas Urteit geflür^t

bat, ift ber Ruf imd> einem ^8riefter. ,^Bor allem Derlangt

ilm nad) einem TOciiWien", aber al-3 er aus bem SRunM
biefe-3 chnigen Wenfci^n, ber sn ihm fommen fann, eine?

biebereri ffapuainer^ juin erftenmal mieber freunblidje

linbe Sorte wrnimmi, ermadit ber ©cbaufe an feine frohe

;
x
Mi(ienb\eit. au [eine il'.'utter. au bie frommen Behren, mit

benen fie ihn enog, mit übermältigenber Warnt in feiner

'Seele. Irum bittet er ben ?eid)t»ater um ein StNtnaelten-

bud). „Weine SRutter, fie bat fo ein 33ud) gehabt, ba bat

fie gern DorgeU'feit unb ausgelegt. Gs molltc midi an*

heimeln, mcnii idi jetjt barin feien fönnte." Sfber ber Mabn*
vncr mitl uiditv biTOon Hüffen, ein foldjes 21udi in bie .*&änbe

bc§ SofmeS an? bem ^olfe jjn legen. „!Ta6 GDangclium

i) J. N. R. .T. grobe *)otf<bof t eine« armen Sünber».
Son fieter Sofegget. t'eip|ia, 1905. Strtag oon Ä. Staad«
mann. 394 S. 8'1

.

Digitized by Googl



3«Ue 126. Btifage iut allgemeinen Seuung.

ift ein fefjr gutes Sud)," fo tagt er, „nid)t umfonft nennt

man eS bie ftro&e Sotfdjaft. . . 9(tcr mit bieiem ©ud>c

ift «* eine eigene Saite. Unter jebn öefern fonn'8 faum
einer berfteben. Uni) bet eine oerftetjt'Ä aud) nidit. Gs
ift ein ju tieffinnige*. id) tnödjte fagen. ein ju flöttltdjee

ffliidj; rote eS beißt, mit fieben Siegeln berfdjloffen. taber

muß e« erf leirt roerben mm öadilcutcn." £o läfet er bemi

ben Senwcifelnben junädrft oljne bie „örobe Sotfcbaft"

unb fdjidt ifjm bofür bie „Snbadit beS tjetligen Sojen-

franjed", bie „Ortete jum $crjen flKoriä". „Xer tob, bas

Öeridjt, ber Gimmel unb bie J&ölie", bie „öejdjidjte ber

Ijeiligen tbereiia", jDie fleben $immelsriegel" unb

„flblafeanbadtfen für bie armen Seelen" jur Grbauung In

ben fterfer. fterleitner beriudjt »ergeben* fid) in unb

mit bieicu Südjern juredjt ju finben; troftloS fcblöft er ein

unb in ber SHadjt träumt er, baß er roieber ju ftüfjen feiner

Butter fifte unb baß ne Üüii @cid)id)ten Dom $eilanbe er

jäble. »So borte er geträumt. Unb beim Grwad)en, ba

war wieberum nidjt* als bie flerferjelle, nur bie milbe

Stimme ber SRutter Hang nod) in feinem Obre: „aWciti

Äinb, bu mußt bid) an 3eiu8 galten." %m tage barauf

fommt ber ©erid)tspräfibent ju itun in8 (SeiängniS utrb

teilt ifjm mit, baß ber Scrieibigcr um feine Segnabigung

einfommen wolle. S>er tifdVergefefle wirb bon neuem
fieben erfüllt; aber tote foa. er bie 3«»t ber Ungewißheit,

bie bis jur Grlebigung beS ©nobengcfucheS berftreidjen

toirb, ertragen! glauben Sie. $crr Stidjter, bafe ein 2Rcnfd)

ba« aushalten fann? So roochenlangc to-beSattgftr Unb
in biefer angftbollen Stimmung bittet er um (Bewährung

bon Schreibjeug. 5Eer dichter fragt ihn berrounbert, roa*

er BON jdjreiben »olle? eine SRedjtfertigung etwa ober

gar feine fiebenSbefdjreibung? «ber fterleitner finnt bor

fid) Ii;:; : »Kein, üj müßte toicttcidit etwas anbered au

fdjrciben."' Seine Seilte toirb ihm erfüllt, er erhält tinte,

Rebern unb einen großen Stoß Sdjrempaöier. Unb aber-

mal* erfdjeint ihm leine «Kutter im träume, bie öid)tgeftalt

Sefu an ihrer AanS. JäUS ber arme Sünber am borgen
crwadjte, roar fettt $erj botlcr ffiotme. SJn biefer ftadit

toar ihm gut geroeien. glinf fprang er bom fiager auf:

£immclsgeftalt, bid) laffe id) nimmer! — Gin bisher faum
SeroufjteS mar ihm Hat geworben, ganj plöhlid). Cr
teilt fid) jutn $eilanb flüdjten. Gr min fid) berfeufeu in

SefuS, in bem fid» aüc§ oercint, roaö ja feine Seeligfeit gc-

toefen toar unb werben muß — feine SKutter, feine id»ulb«

lofe ^ugenb, feine ©ottesfreube, feine JHufj' unb Hoffnung,
fein erntgeS fieben. Sefct roeiß er'-3: Seinen .^eilanb will

er feftbalten. ein Bud) über ^fuä nrin er jdjreiben."

Unb roäbrenb be$ fed)Swöd)igen SBart«?n§ auf bie Gnt«

fdjeibung über fein Wnabengefud) fdjreibt ber tifdilergeielle

nun fein Seben ^efu. dr fdjreibt eis in freubig-fiebernber

Stimmung, mit ber ganjeu, feinen .«örper üeru'bn'nbcu

^nbrunft einer glübcnbeu Seele. Mls er baö Serf be-

eitbet bat, glaubt er aii» einem frofjen 3uruf bes ilm wieber

bcittd;enbcn JlapitjttterS bie STitnbe feiner ^egnabigung ju

tiernebmen unb fiirft, von ber ßreube getötet, bom Scffel.

Her öcriditvpräfibent, ber bann bereiutritt, um il):n mitju-

teilen, bafj fein Wejud) abgelehnt fei, fittbet eine fieidje.

„Tvlinquettt fl'onw'b .'^erlei'.iter braudit feinen "ßriefter

unb feinen 5Rid)tcr mc!)r. (fr ift begitobigt."

Xieä ift ber tHnlimen, in ben Mofengcr fein fieben

loefit bineingebaitt bat. Sie ?fbfidjt, in ber er biefc Um-
fleibung borualnn, tritt kittlidt auö ber Set^nuna ber

Qleftalt beö fingierten QJerfaffer* herbor. C?in eiufadjer

.^anbiberfer ift et-, in beffen löcrsett bie beiße Selmfudjt nad)

ber Crfaffung ber Öidjtgcfta'tt bec- .^eilanb-:. ermadjt: nid)t

gi'mbe ein giinjlid) tmgcbilbeler »l^aitn — „ber iifdjler«

geieQc war ftet? ein SPiuljcrfrcunb getocfeit; brei G-Iel, fo

Ij.ittc er (dKrjec-balber einmal beredmet, würben bie Widier
uiclit ertragen tonnen, bie er feit ftinbcvjcit burdjgelefcn.

^n alle Reiten unb iHiiume ber ii'.it hatte er liineiiinegudt

unb in olle Oeteidx be-i tt'icitfdjenlebcus" — , ober bod) ein

Wciifdienfinb, bem mir oerworreite 'begriffe aus feinen

QilbüngS- unb Umfdiaubfrfuden geblieben waren. Unb
bem bor ollem aus ber dmftlidjcn ."öeiU-geidjidite nur bie

in fritljefter ^ugenb ihm buran bie frommen Crjäblungcu
ber Wuttcr cingcprägtcit tatfadjeti unb «über jur S3er.

fügung ftefcn. SNmn bafj er r«d) fpäter mit ben Gwan-
getieu in ifcrem S&ortlaute nid)t befa^aftigt blatte, gebt aus
ieiner Semerfung über baS ßtoangelienbud) ber Wutter,
nod) bem er fid) wie nad) einem ^ugenbtraum v/n:, wobl
beutlidi beroor. €s jdjetnt alfo bem Xiduer bte ?ibitd)t

oorgefd)webt ju baben, bie Srfdjeinung be>3 $e;lanbs in ber
jjorm feit3ut)altcn unb in feinem JBerfe ju ieidwen, in ber

lie beute in ber frommen Ueberlieferung bed SolfeS lebt.

JlDeS ma« bie 6iblifd>e Sltitif für bie Slufflärung unb 'An-

orbnung ber Craäblung ber eoangclien oom Veben ^e\u
geleiftet, mußte Don diofegger babei oon bornberein unbe-
adjtct bleiben; aud) bie oon ben Sbangeliften übereimtim*
:uenb gebrodjten iatiadjen burften nidjt als Unterlage
jeincr tarftellung gelten; nur ber SQieberfdjlag» ber aus
ben biblijdjen «i'eridjtet» in bem Sinne unb in bem $er3cn
bes Solfes übrig geblieben war, fonnte, oerbrämt mit
oielen Iegenbarijd)en, nidjt in ben Sbangelien borbanbenen
3ügcn, in ber Erinnerung bes tifdjlergejeQen bajten unb
ibm au feinem firtensbitbe beS SeilanbeS bienen.

GS leuditct fofort ein, baß Siojeggcr fid) biermtt eine

Aufgabe geftcllt bat, bie nur ein mit ben feinffen Sdjwin»
gütigen ber iüolfSfecle bertrauter unb in bem Sdwce ibrer

lleberliefcrungen burdjauS bewanberter t>id)ter löfen fann.
3lber aud) ibm Wirb bie fiöfung nid:* gelingen, wenn er

nid)t oon einer in ber 3eit feines SdjafienS nod) lebfwft

tntigen unb mit bem Wegcnftanbc feiner Xid)tung unanf«
börlid) befdjöftigten SolfSpbontafie unterfrü(jt wirb. 3rur
au» bem Untergrunbe, ber bon biefer Solfspbantafie mit
fräftigen Oeftaltung&feimen oufigeftattet ift, fann eine

Dolf-Mümlidje TarftcOung beS fieben« unb SBirfenS 3efu
entjpriefjen, bie ben Stempel ber Unmrrtclbarfett unb Gd)t-

beit be-j Gmpfinbenö an fid) trägt. @enn bie Oeftalt beS

^ciiaubs für bie mittclalierlidic Xid)tung ben T^ttclpunft
aller Gmpfiubuug unb ^bautafieborf;ellung bilbete, fo

rairb bas erflörlid) auS ber Stonjcntration beS religiöfen

(tül)lenS in jener 3eit, auS ber noiben biftorifdjen Stuf-

iaffung unb ber frifdjeren @eftaltungsfäbigteit unb Ue-

ftaltungSluft bes Softes in jener Sertobe. Bugleid) aber
ond) auS ber größeren Ginfad)()cit ber Ueberlieferung ber

-$eü?borfd)aft, bie nod) nidjt bon fiegenben unb ^eiligen-

gcid)td]tcn, aber aud) nod) nidjt bon Sieflerjonen unb friti-

idjen Grwögungen in bem SJiaße überiütidjert roar, wie baS
beute ber g-all ift. Gine bid)terifdje «iiögeftaitung unb
larfteDung bes fiebens ^efu wirb beute faum nod) in J>en

tiefen ber aJolfSjeelc ü>re ffiurjel finben; fic würbe als

wirflidie Rolfsbidituttg felbft bann wohl nidjt mehr möglid)

fein, wenn wieber eine größere 33erinucrlid)ung unb Ser-
tiefung beS religiöfen unb rijriftlidicn GmpfinbcnS in weiten

St reifen bei -Hülfe* um fid) griffe.

ÜHofegger geht nun aber in feiner bidderifwen 2Ü«
fidjt bon ber Sorauvjeöung aus, boß fein Jtonrab gerJeitner

wirflidj bie Sluffaffung jum SCuSornd bri»»gc, bie baS
böuerltdjc 33olf, auS bem er ihn berfontmen läßt, bon ber

<5cftalt unb bem 38irfen bes ^»eilanbS bege. Gs ift nb,ou

mißlid), baß er 511m Vortrage biefer Huffaffutig

einer fiftiben ^erfönlidifcit greifen miiB; nod) mißltdjer,

baß er biefc SerjönlioAeit in ihrem üßWenSumiange wie iu

ihrer Spred>weife mit ben Gigcni'djafteu ouSftattct, bie er
felbft, ber tidjtcr, fid) im Saufe feines litcrarifdjcn i'eben«

erroorben bat. SScnn aud) wo!)l feiner unter alleit jeit-

gcnöffüdjen £id)iern nod) in fo unmittelbarem 3ujammen-
bonge mit bem S?olfc fteht wie Seter iKofeggcr, fü fann
bod) aud) er bie IBürbe bon JUcflcrJon unb SiffenSgualm,
bie er iidj roaljrenb feines öffentlichen SSirfenS notgibrun«
gen auflabcn mufjte, nidjt mehr bon bett Sdjultern fctjiit-

teln. Gr fann es am wenigften, wenn er bie SSfunö b_cr

groben Aufgabe unternimmt, baS uriprüuglidic reliaiöie

Gmpfinbcn beS SolfeS-, bem er et'.tftammt, in einer erhaben
augelegten Srofabidjtuug 311m 3luSbrucf «u bringen. 5tuf

Schritt unb tritt muß ijier jene Sürbc il)tt bemmcn unb
in ber freien, unmittelbaren (Peweglidifcit beS poeriidj

fdjoffcnbcn SoIfSfinbe-3 biubern; feine ?ioibitöt wirb bon
ihr ju s3oben gebrüdt, jeine frifdje ©eitaltungsfraft im
Reime erftieft. Stenn mit bidjterifdjen Jtunfhnitteln wirb
auf iiefem Oc&icte niditS errcidjt; fjier bürfen nur bie

feinfteu unb iuuigfteu Gmpfinbungen beS SBoUe« für ben
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feiner Verehrung niib Änbetung 3ur ©ettung
unb bie «reufehbeit be* ftüblen«, mit bem auch ber

nngebiK>etitc 'Angehörige einer länblicfacn öemetnjd)aft feine

?lnjdiauungcn über ba« Öüttlidje unb heilige in ftd) felfafl

verjdjJiefjt. fann nur in leijen fiinien 3ur 8nbeutung
Tommen.

öenbc an ben tunftleriieh feinfühligen Hnbeutungen,
an tat leiten Sinien fehlt es ober her Soieggeridjen neuen

dritten Sichtung faft überall. 'Sie roirft in toirier $inficbt

iit auibringüch; fie ift aü\u reid) au*gcftattet mit gebani-
'. .dien (Elementen, bie hem unmittelbaren fiüblen be*

*i?olfe* fremb finb. Schon ber innere Siberiprud), baß
ein einfacher, roeu aud), wie unß SRoiegger oeritebert, recht

er Siicblergcfelle allein auö ber ßraft feiner Grinne-

aw miitterlidw Grjiäblungen berau*, eine fo grofec

üe uon Cin^eljügen au« bem ücben be« $eilanbS, auö
bem ioiialcn fluftanbe be« jübifeben SJolfe*, aud ben ©o
fprncfjen ber jünger ,jur fchrifüicbcn SarfteOung bringt,

roirft ungemein ftörenb. G* fehlt hier bie einfache fiinie

ber Graäblung, bie je hnmer noch befteben fönnte unb
miifete, aud) wenn mir bie auSftbmücfenhc ^bantafic bei

Monrab j^erlettner hoch genug in fteebnung ftcüen. Siefer

Jefu*, toie er oor ber €*cfe he* Schreibenden ftebt, ift

tieiftig Diel ju fublim für bie $luffaffung«f'raft eines ©oir*«

ttnbe«; bie Sirfung feiner $erfönlid?frit beruht nicht auf
bem einfachen $erligmäfjigcn, ba* auf ba* öemüt be*

Bolfe* ben überroiegenben, faft alleinigen Ginbrucf macht,

fonbem auf einer geiftigen fflröfje unb Grbabenbeit, bie

ein einfacher «Sinn nicht fofet. Gin tationaliftifdje* Glentent

fommt bicrin aum Stu&brucf, ba? febon in SRofegger* ©ud)
„Wein Himmelreich" febt bemerflieb mar; bort ftani c*

oan* an 'einem platte, bier, in ber Sichtung, jerftört e«

ben Sauber be« naroen Gmpfinben«, ber allein eine folchc

Sichtung rechtfertigen mürbe.
<is i]"t in ber Xat ju bebauem, bafj ber Scfjriftftellcr

unb Genfer Jtofeggrr hier bem Siebter fo fräftig irnter

bic Srme gegriffen hat. Senn in Piclen Sinjeljügen fein-

ftcr unb ergreifenbfter <Sfrt offenbart fieb bodi auch roieher

boJ »oÜfütnäBige iiebteriiebe Gmpfinben JRofegger*. So
toor aKetn in ber ganzen Grjäblung Don ber flucht nad)

"ülegupten, bie Bon lieblichen äegenben, wie ba* ©olf fie

liebt uni fchafft, reidj muranft ift unb ben ^efitsrnahen

frifd) unb fdjön Dor unferen klugen erfebeinen lafet. So
ferner in ber Sdjilbcrung be* für feine SNiffion fd»n bie

•Berufung in fieb fühlenbcn Jünglings* Jefu* su ffiner

Stattet $ier ftoielt bie rnnftifebe TOabonnaoerebrung be«

Matbolifcn Slofeflger mit feinen Gicbtern in bie Crjählung
herein. 9lucb manch firaftifcher, herber ober humoriftijchfr

,-^ug, hqonber* au* bent Älciiilehen ber Jünger, hcleht bie

ftetig unb raftb forrfdnrcitcnbe .^Ktnbluug in edjt uolfS-

mäßiger Seife. «58 {»riebt eben überall in folchen (rinjel-

heitcu ber noch mit allen SBitrjeln feine* Safein* an ber

heimifdjen <Jrbe haftenbc Sohn ber öfterreid)iid)en Älpen-
länier 311 nn*, unb feine 9(uJ-brudc<meiic verleibt meuig-

ften* manchen Sicnen, manchen in fid) abgefcbloficncn

fletnen SPilbcrn au* bem Heben be* .^cilanb* unb feiner

Jünger ben ttbarafter be* ^olf*tnmlid>en, ber leiber ber

"•Jliiffnffung be* Wanden unb auch »ielen, mit alljugrofjer

bihlii'dier ÖelehrfanrTeit ausgestatteten (Fpifoben fehlt.

Safj hier nur Don ber poetifchen ?luffaffung bie Webe
ift, mirb au* bem bisher ©efagten beutlidj penug herPor-

flehen. Sir wollen c§ ober nodjmal* an^brüdlich betonen,

um nidd etma in ben ?erbnd)t ju Tommen, al* hielten mir
auch bie bogmatifdic 'Muffaffung Slofeggcr* Don ber töeil*-

geffhiebte für im gmuen Derfchlt. Sa* letjtcrc ift burebau*
nicht ber ftaH. jm (Gegenteil: mir freuen un* über baö
tiefe religiöie Gmpiinben, Don bem bie ganje Sariteilung
bnrchhand)t ift. Slofegger hat fieb ein ©ilb Don bem flcilanb

jnretht gemocht, ba* an @lauben*ernft unb Jnnigfeit über
allem flroeifel erhaben ift. Gr bat in toabrheitSireubigem
Singen mit fieb ielbft ben ©otteSfobn nach feiner Seife er«

fannt unb giefit nun hieftülle feiner ganzen cntbufiaftifdKn
Scde in bie iiiebe su biefem feinen $cilanb, rote er ihn
gefunben. au*. MuHit ift fchliefjlidj alle«," fagt er ein-

mal in feinem früheren 93uehc, »unb banfbar ift aud) alle«.

*öenn f« e* finnbilblich fenjen, mufe man e* benn gleidh

budiftoblich nehmen? Unb »nenn fie e* buchftäblid) meinen,
barf ich e« mir nicht finnbilblid) auslegen?" Gr roohrt
ftdi bie greibeit ber Unterjcbeibung, unb auf ftreng inbmi-
bunliftifcber ©runblag« ruht fein ölaube. Se^balb mirb
luohl auch feine jefcige ?(iiffaffung Don ber G*effalt unb bent
dürfen Jefu, roie er ffe bem Jfonrab ^rlcitner in ben
SVititb legt, locgen mancher 9lbroeichungcn dou ber Siehre
ber Sfirdje Don orlboborer (Seite al* ©otteSläftcrung ge«
branbmorft werben. «Ber bie glübenbe ^egeifterung unb*
reine i»iebe, mit benen er 31« feinem $cilanbe hinaufjebaut,
firaien jolehe «erfehmung Üügc. Gr ift nicht ber »ufgabc
.«Jerr gemorben, in einer Sichtung Don DoIWmäfjigent
Gbarafter ba* Gbriftußbilb, mic e* unferen ^eitgenoffen
311m Seil febon Dorichroebt, sum leil immer beutlicher
roerben wirb, plaftijd) unb in rünftlcriicbcr Ginbeit ju
entwerfen, aber er bat ein hcrjhafte* unb offene* Sefcnnt-
ni* abgelegt Dou bem religiösen Jbcale, ba* fein flanke*
innere bel>errfd)t. Unb folchefl Sefennen fofl gerabe in
unferer permirrteu 3cit nid»t unterichäftt roerben.

O. B.

«nte Söeibuachtöbüdier; für bie > ßrtib.

Äuf bem gelbe ber I^u8«nel«t<tatur touchert ba* üJ>Pfgfte
Hnfraut; ebltä Qkroödt)* tft bier feiten. Sa* war nid)t immer
fo. <£ä aab eine Qeit. ba la* ba* ftinb au« feine« Oaterd
«ibhottjcf b i t ©üa)tr, bie e« wrftebe« lonnle. €rft al« bie
^htlantbropen bas „Äinb" entbedten. erfanbtn fie
für baSielbe augltid) bte fp e a i f i f d) t 3 u g e n b f d, r i f t
unb tot bitfer 3«it pnb bann ungtaätjlte laufenb« pon
«ud«rn „für bte Ougenb" flefdjrieöen luotötti, gefdiriebfn üon
Ceuten, bie aum £f il bie hefte «bfidjt Perfolgten — fie wollten
bie 3ugenb »unterhalten unb belehren" — ; aum Ztil woOten
fie aud) wohl nur ©tlb Dcrbienen. Koch jefct fd)iefjen jeöe«
^at)r um bie »<eit)iiad)fsaeit bie »ücher Wie $tUe au* bec
Grbe. Itnb biß Por nicht aHautanger Seit Tonnten fte ungeftürt
irtiter wuchern, »itmaiib fümmerte fid) um fie; nienunb
badjte baran. wie Diel guter, anbaufähiger ©oben in ben
jungen Seelen berborben würbe. Sie .grofje" jrritü ging
acbtlo* an ben Ätnbcrbüdjcrn Dorbei. 9?ur bin unb Wicöer
nvidile einmal ber ßecjrer ober Graifh«t ober aud) wohl ein
Sdiriflftellci- auf ba« «erberbltcbe ber gungbareu 3ugeub*
fdjnften anfmerffam. aber nwbl ohne nennenswerten Grfolg.

Sa Dcrcinigten fid) in einigen Stabfen 2«brer au fog.
3ii8«nbfchriftcnaii5idiüfffn, unb biefe Stuäfcbüifc grünbeten
fpälei bie »Bereinigung b e u t f eh e r $ r ii f u n g S*
a u 8 f <h 1 f f e für 3 u g e n b f eh r i f t e n". Siefe Or»
ganifation ift jebt über gan3 Seutfcblanb oerbreitet, 60 iflu**

fcfjüffe in allen leilen unfere« SPaterlanbe« gehören ihr an.
©ei ber Äritif bei Juflenbfd)riften gilt ihr al* oberfter «Srunb»
fab biefer: »Sie 3ugenbfd)rift in bich t e r i f ch e t
gorm mufj ein Äunftwer! fein". Buch bie Sich»
tmtg, bie ff raätjlnng für bic Jugenb, mufj mit bem SKafte eine«
biebterifchen flunftmerleg gemeffen werben, unb awifehen ber
Xidjhing für Äinber unb ber Sichtung für Grwachfene barf
ein p r i n 3 i p i e 1 1 e r llnterfdjieb nicht beftetjen. Ser
llnterfdiieb awifehen ber fiettüre für Grwnehfene unb ber für
Äinber barf lebiglidj ein "® r a b unierfdjieb fein unb atwrr
n t eh t beaüglieh ber -Cual it ä t ber Sichtung al« Jhinft«

werf, fonberu nur beaüglieh ber G d) ro i e r t g f e i t l*rs

Stoffes unb auch her ftorm. Älinber werben ja natürlich nid«!

alles Icfctt fönnen, Wa« Grwachfenen Öeniij} bereitet, abec
umge fchrt mufj ber Crwachfene auch iJreube a i

bem haben fönnen, wa« für ba« »inb be*
ft i m m t i ft , fonft taugt e3 nicht«.

Soldjen Hufoiberunc^cn gegenüber b^It ber Sttft bei
1

hcrföinmlicbcn Öugenbfchnftcn nicht ftanb; an rechter 2ia>
tung ift faum etwa* barunter, gaft alle« ift g e m a dj t

,

ntdjtgebidjtet, unb a'oar ift e* in ben meiiten gällen

au einem befiimmten 3 w e d e gemacht. Siefer 3n*d 'ft an
fieh j« meiften« ein guter: Siefe ©üeher follen belehren, fie

foUcn unterhalten, tuoralrfd) beffern, patriotifch anregen,
religiöie fflefinnungen erzeugen unb noch wehr. Sllle biefe

flbfichten finb gelrife au9geaetcbnct, unb e* Ift fehr Wohl mög*
lieh, baf3 <w Wirflirt)f« ÄunftwerT berlei Strfungen haben
lann. «bet wenn ein Sajriftftenet fleh bjnfeht mit bei;
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eeite 428. Weilage aur allgemeinen Beitung.

Ibfidjt. eine ®efd)idjtt 311 treiben, bie bftfen 8tt«den bienen

f 0 1 1 , bann formt et ben Stoff nitfjt allein nad) ben «Je

»

bingungen, bie im -Stoffe ließen, bann roirft bet Broed, ber

ibm befonbcrä im £b,rc Ilinßt, auf bie ©eftaltuna mafegebenb

ein. 5)attii entfielen Uebertreibungen unb (£iu|d)rdnfung.:it

üugunften bcr an fid) guten flbudjt, bann entftcljcn ©efdjicrjtcn,

bte borgcbcn. bic SBirflidjiett ju fctjilbern, uub bie bocf) ben

Stempel ber Crfinbung mit ju btutlid) an ber Stinte ttagen.

Alle biefe Hüffler ntufeien bon ben bereinigten beutfdjen

SgriiiungÄaiteidjiiffeu abgclebnt werben. Safür begannen bte

fluefebüüc nach anberem Scfcftoffe für bie 3unenb W \u<S):n:

unfere i<id)e « a t i 0 n a II 1 t e r a l u r tuttrbe öurct)fot|«tt

na* Sichtungen, bic fidj für bie 3u«tnÖ eignen. Hub eö

ergab fid) bic latfadje, bafe in alter unb neuer \Mteralur

burebaud fein SNangcl ift au Tildrjtitrtßcn, bic bon Ätnbern

geteien metbcit tonnen. Hut foldje weit »olle 'ffiertc bcr

3ugenb leiebter Aiigiiuglid) s« madjen, bemülitfn iid) bie HM*'

fdjnfTc ferner bei ocridticbcncn Verlegern mit tftfolg um bic

Veranftnltimg billiger Mit «gaben für bic 3ugcnb.

tfö gibt jeft iolrbc Dan Mofegger, Storni, Stlieitaon, IftuB,

©rimtn. Sliibcricn, Mopifcb, fccbbel, Urlaub, Mnabc u. a. w.

Audi bem 0 1 1 fcf-t i u dt e unb t*r b e l e t) r e n b e tt

3 u g e n b f d; t i f t lailuun bic Auojdjüffc ibre Aufnierr*

tinnteit. Sie »erlangen auch für jenes lünitlerifdje Oualt«

taten unb für bic»"c objettibe 2»nfitrjeit beö 3nb,alk< unb letdjtc

i'erftänbliditcit bcr gornt.

Sa« Crgcbtik; alt biefer f$rüfuug«arbett Wirb au]af)rltd)

in einem © c i b n a dj t s 0 c r a e t d) n i f f e e m p *

f e b I f n c- 1» e r t c r 3 tt g e n b l c 1 1 ü r e jjufammettgcftcllr.

unb biefcs •Öcrjeidjniö luirb »on ber Vereinigung in bieten

2au!cnbcu MW Ifrcinplnrcn in gan^ Sculfdjlintb »erbreitet.

'£ic Äoitcn bierfür tragen bte beutfdjen Scbrerbcrcinc, m
bereit Auftrage bic Aucfcbüffe arbeiten. vSiu gefdjaftlidjer

i'iubcit ift für fie mit beut Verlauf bcr «üdjer u. f. m. abfotut

niebt »erbunben.
, .

Aucb bte ? u e e n > f d) r i f t e 11 f e I 1 1 0 n b e ö 9f =

5 i r f i 1 e b t c r 0 e r e i n ö Dl ü n dj c n , bie ben »er>-

einigten beutfeben Vrüfuiuisaucfdjiiffen als* SNitglieb ange*

bert. bat tftutt loieber ein foletjecs «eraeidjnt« rj«auögegeben.

tfs toirb auf Verlangen »on allen äRitgliebcru bes biff'fl'n

«eairiälebrerwretnö (uub baö finb faft alle fiebrer 2Ründien«)

it u e n t g e 1 1 1 1 eb abgegeben unb ift nad) auswärt« foftitt»

1<>3 p begeben bureb g. ©dj ÖM Ufte t , «Wo^arlftr. 7/11.

»om Höettjna^tätif^.

V.

f 2a« „t ii r m c r * 3 a !j x b tt d>" beä iMr«- «»«
ottbuh für 1905 (Stuttgart bei ©reiner tt. Pfeiffer.

»i'iO S. fl. 4°) bcleucbtet alte (Jrfdieinnnßen tm-©cbiele bee

fojialen Ccbcttt, bcr ^LMffenfcba-ft, Ahinft unb fiiteratur, ht

t^btlofobbie, ^äbagojif, Tccbnir, $e" »«b Slotte, Böller--

funbe uub $fc>U«>ioirtfd>tft. bie .'Jutßieue unb ftrauenftage in

^ritiiblid)iter objcltiocr llnbcfnngenbeit uub fl1nr|eU. VU
'jpeifpiel cnwibnen mir bic Scbilberuurt üon Marl Stord über

bie neuere bilbcubc Jtttnft im Glfafj. Qu fur^.'n Umriffen unb

burd) Vorlage inicteffanter Stttbien unb Sdiöpfungcn madKU
rrir iMamtlfdjafi >»<t ¥«ul "öraunagel, ©cor« SVtubncr,

ffbtobor &aaQ, Starl ^orban, Albert Äroerttge, Oetnrtd> Vour.

«teorg fflitleng, Seo Scbnug, X^op^ü Sdjuler, Äouiä

Skbüpcubcr^er, i?. v. Seebad) unb Marl Spiublcr. fflrofjc

tcilnabtnc erregen bcr eminent begabte Silbbauer $cnri

ffl^aberö fgeb. 1865 in tSoImar) uub ber uiclfeitigc SKalet

OTartin ftcucrfteiii igeb. 185Ü in 'iVur), loeldje beibc eine

bodiiteadjtcte 1'ebttätigfeit iiu ben SKUlU^enci Staateanftaltcu

enttindcln uub burd) fortgcfeVt neue Scbopfungcn über=

tnfdienbc groben ibrer ßanj auf^crflcmöbnlirbeu Jiciituiiflcii

in bic "iUelt fenbeu. iturb bcr nad) feiner obcrclfafiifdjcn ^>ei>

mat aiigenannte Dingel b'^ll.wd) igeb. bafelbfl 1H47), !pel>

rber in i^art« einen Wimen alö 'Vlaftifcr gelunnn. (2Benn t>on

*et im ^Ifafe ßepflcgleii unb ausadiblcn «Tunft bic JRebe ift,

<o oerbiciu aud) ber SHiind;ener SPJajc ffürft (ßeb. 16. Oltober

1840 *u Iraunflcin) tfrtfi^nuitß für ben figurtnreidjeu „bie

SBerfe ber SJormberaigreit
-

barfteUenben, in bet ftirdje be»

G?ürgerfpital« ^u Strasburg genullten ftntlu*). C?<mnod)

ift bie ariiftifebe Vdssftattung bec> ^ä^budjd bebeutenb

eetmehit; fo fittben fid) Ylbbilbtingen be3 Strafiburger

<^oetbe>StanbbiibeS, bed .wmerUugj5>en(mal4 in ©raj, bed

i?«nau»Steinc4 in iSöiiugcn, ferner bie ©ilbniffe bon SRauruä
3ofai, ^?aiil Shiiger, ^etleb b. Ciliencron, gtanj b. Srnbad)
unb SSerefdjtfdjagiii. Sludj tie netteften CrTdjeinungen bet

beutfeben unb ber übrigen internationalen Siteratut finb tje*

tuiffenbaft aufge«eidinet unb bie b«Uftimmigen unter ben

jünflften Inrifcben S'ingerlein, luie Ctto 3ulht3 IBietbaum.

^.<rinj <Pmi( bon Sijönairb^nrolafb, 3ob<»n«cä irojan,
Wierorbt, $b- fiöftltn unb btrie anbere, augelaffen. •?nbutd»

enfitebt beut Ctabibucb ein fteter Hutoacb« bon neuen ftreuti*

ben unb Rorbercu aui? ben iwitcitcn Ureifen. Jfcwi gröfjere

SJonellen ron fllbert ©eiger unb i<aui flucnfel fiuben gettnfj

banfbare i.'cfer.

•

©leid) gcbciljlid) fdjreitcn bie bon Grnft ffieber
rebigierten, „2>e r b c u t f d) e S D i e l ma n n" betitelten,

reid) illuftricrten $*ftc (aWündjen bei Weorg S. SB. (Salltoeq}

bornärtf-. Sie reprobuaieren in %?rofa un> in Herfen We
frübere beutfebe Qttejcnbs unb Voltcliteratur, bie alten Siebet,

Spriiciv, ftiftoricu, Scbnttrren unb Einfälle, bie fleint Äobel*

lifttl uub Tulturbiftorifeben ^anbioerteriitten, alles neu georb*

netnncri^abrefleiten (12—15 ^änbd)en) (
,3fe»tenunbStänben,

und).5linbbeit, 5uß<"^ urfb^Hter, nacbTorf unb Stabt, SRttz.

«ergeit, i?anbi unb Sftabt>Ceben. Ta ift ein «änbäVn (8)
mit febönen „Segenben" er^äblt unb in gorm gebrad)t bon
l'ubioig autbacber, £b. Slorncr, ^offmann b jjalleröleoen,

Albert 'Änabb- -Jafob unb SBilljelm ©rimm, ©oetbe, gerbet,

©erof. 8. ^eebfteiu, Aofegartcii, (Tbamiffo, Saitelli, Stopifä.

©uibo ©brreS, Äleiuens Brentano unb ^Slatcn. SdjioereS un>
beitereö „9lrbciter'*»'2eben (0) bon Slofegaer, Äba €ftrifIcTi,

gerb. b. Saar, grib Uienbarb, g. "SB. SBcber («m Utmjofj),

^rofte-imlSboff, greili^ratb, 3- öfbel unb gr. b. ^aflt«

born (3"bnnn, ber muntere Seifenfieber) . lEen „grüljlina,"

(1*2) berliinben Lium
l
^eift>iel ^beobor Storm, iHebtoib, @.

ÄeKer, Ö. Ublanb, (Pidjenborff, 5B. «Badernagel, WönU.
gr. ©üü, 2»attbiaö tflaubiu«, 3R. ^reif, g. ©eibel, ftail

Stieler unb Seitau. 2/ic Sdjonbeit,.ji>errlidjIeit unb gteuben
beö „?Binter6" breifen SaliS, Slüdert, j(>erniann Singet,

gonlane, C. b. SBilbcnbrud), ®. Weber, flnberfen, S. Jaro»
boffi, ©uftab Scbwab it. f. to. 9lud) ber luftige Kinneftnflet

iVcibbart bon 9)euental b,ätte mit feinen 3BinterIiebern biet»

bet gebort unb mit ben „borperlidjen" ffleigtmwifen feinen

2ftann geiteütl 3" bem, übrigens mit febr bärftig<m, fog.

„^udjfdjmud" nuege'ftatteten „Sänget" (11) loirnnt bet

füfee Sifbermttnb .öerrn ÜBaltberS bon ber ^Sogrlmeibe ju
Gbren. ^afelbft tonnten ttiobl „2;ic luftigen Vütfiranten"

bon itleinen& ©reutano eine Sitelle gefunben l)aben.

JVarf Kittb* „J&od)lanb-, eine alle «ebiete be«

ffiiffenc, ber Siteratur unb bcr 'Stunft gleidi ^eitgemafe unb
ttmficbtig ftreifenJe, edit fünftlcrifd) aut^cftiittele XRonatS»

fd)riit (SKündKtt unb »engten bei Jrtfel. 12 .fcefte) ftnbet g*.

loifi in jebem ebriftlidieu .f^aufc gerne ©elafe. Zutritt ttno

ftänbigcs Waftrtd)t. eine gan^e »leibe toon grimNicben «rbei«

ten über SRorib b. Schtt>inb, Xfteobor aJcommfcn, 3<n«nuel
flaut. Victor ^>ugo, Berber, über ©oetb^e« gaut't, gv. greller,

Subtoig i*afiini, £xnrt) Stautet). Cetraria, CamennaiS, fie»

Sonibctgcr, Sctclling, Sleuniout, graii^ 3faber .Vr.tuc-, 6.

9Hörife, über ben bei uu^ nod) immer toenig gefannten SRaler

3iimeS liffot, gr. $>ebbel uiecbfcln mit fleinen tHomanen,

Kobcllcu unb 3lcifcfFi^en, äftbetifeben gragen. pabagugifeben

<£türterungeu, l{*eobiid;tuiigeit iii'cr feciale Jßulturenttuidlttn«

gen, über Duirollo uub 3apan, itunftauvftellung^JReferaben.

Ssfi)diologic bec- aittfrbaftc-Icben«, ÜNuiif, Srama, 3la>

tunuiffeiifdiaft, JIinberftubeu^Joefie, tSltitif, VoltfbilbunfiS«

h>efen, ^ebiiin unb anberen 2öiffenc-n5iirbiateittn. Tiasu

fommt eine burd)tt>efl originelle Aucftattung mit Äunftblät«

lern undj SdjttHub, Cutloig a»i«bufdi, «. ftltnrt (Sdjubert

am ftiabier), 3of. 3^raeUS 9t. fiJaber, ^tt\Ux, <E. Suejo, 0»»
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T>ua JRermolbS. 3rnnj P. ßenbadj. «erefehtfchaflm. «buari
». Steinte (bie SWärcbencraählerin) , grana $eder, eug^ne
SacrownS, Semtberger, i'ubmig SBiOrorber, ft. Strobent«,

Stüdelberg, Turner — alle in trefflichen <£xlie(ira&iireti, mit

einer ftattlicfacit Morona ber heften Warnen als SWitorbeitcrn.

barunter Sab»» Ulcnnerrjaffett, $ofrat Sdjönbad), Hilter Don
AJanbmann, <2Ba<iher e,igert.^!Binbcgg, Cito KBiQmann. Tr.

». b. ^forbten, 9t. Stöhle, 4»eorg ©rupp, ^of. $opp, f>.

Wrmiert. <Sugen !£Bolf, $rhr. b. SBradel. e. 3». Äaufmann.
3ranä »alter, Ikrnl b. Schöna. *h- SBitfop, 1». b. Strang
Hörnen unb boraus ber $>erauSgct»cr felbft.

ein bergnügliches SJucfi, wirtlidj „farbige 99lätter" OOS
feinem rHeifeiagebudi, mit Seefahrten in allerlei beeren unb

monalclmtgen ^agbabenteuern in ben M3cra.cn ^alogonienS

fcietet 2) a n i e t 'X i e tj I unter bertt furzen Uitel „St tt

«orb unb im Sattel" (Vahr i. 9?. 1004 bei 2TCorü>

Schauenburg. -189 <5. IT. 8"). «seine* frtdiens Str,?t, Anatom
unb «otanifet, aud» in 2Kufif nidjt unerfahren, tfr berfelbe

auSgcftattet mit offenen -Ylugen ,|id>erer--.Oanb unb uuerfeböpf'

lidjcm Junior, ein in allen ©allein gerechter lcibcnfcbafllid;cs.'

Äimrob, ber becrjalb Vtniprud> hat auf atlfeitigen Tauf feiner

,Wl»ireidcn fticunbe, Kommilitonen unb StoQegen. Ter crflc

Bericht fdrilberl bie 3ccreife toon Hamburg über bie Vtiiltber*

pener 3Bellau*jtcl(ung, über ben Aegualor burd) bie Kaaeh
lanirrafjc, an ber 3Beftfüfte bid ü'.ilparaifo, Sltka unb tat*

Iao fiima. — Tet Sianal mirb glüdlidj pafjicr!, aber im <55oIf

bon QiScatja macht fid) Me erfte hmrtorijtifdjc J$btt von hoher

Dünung" bemertiid): „iPei herrlich'iteni Leiter tont inen Seen
heran, molche baS gute Sdjiff toic ein 'MSapierboot umber-

merfen. Vergebens bebt ber Stcnmer ben Schnabel immer
nrieber b>dj über bie Myogen; »ie fdjwetlen in gewaltiger 2Räct}=>

tigfeit am Wng empor un*> fdjlcubern. in tollem Itebermut

übcreinanberjtiiraenb, ben fcfcöumenben fflifcbl hodj empor, fo

bnft bie Sonne tlklcgenbcit erhält, in ben "Skfferperlen eili.i

einen SRinuilurregenbogen au fonftruicren. llnfer Dampfer
rcirft fid; unbehaglich bon einer Seite nur anbeten, fo laiüh

giebig, bafe t>ie Seen über baS Sdiiff bredjeu — unb ba er

aufeerbem nod» ftampft, oefdjliefjeu bie meiften igiete,

bem ömtt a. T. Gerrit 9leptun ibje Unterwerfung mitauieilen.

Cine ^ratijöfiit iuirb als £erolb borauSgefaubt, eö folgen bie

übrigen unb felbft ber preufeifebe Cefonomierat fapilulietl.

Torauf roerben ^idnido für bie '5iid>e t>eranftaltet, mobei

jeber ben anberen burd> greigebigleil au iUiertteffen fudj».

Xodj ioerben bie «ipcniteu tueift mit bujtetem €rnft überreidil;

Vmadj folgt eine geiniffe Grfdjlaffuug. «ber biefe Opfer*
freubigteit bält nur einen Hag an; tonn glättet fid> bie See
uni in rafrfjcr '^nrjrt gleiten tvit fübnjärt«." . . . SJei ber

'fjaffagc über ben ?(eguator unterblieben alle fonft Ijcrlcmm •

liefen r?eftlidjfeiten, ba bie Dlat : .
•• babei nur ^u gerne

fdjarf „illuminiert" unb allerlei Huefdircilungen einreiben.

%ei ber ^af/rt burd) bie ttnnäle ber ^ageüanftrafje madjt
unftr Sltitor audi <Pefannlid>aft mit txn braunen 9«»«mnbj
Jlnfaffen, ben fälfcblidieriDeifc fogenannlen ..^efeberäb," —
eine töridjte fDe^eiebnung, mogegen unfer ffleroa^rfmann cner*

flifdjen IJroteft erbebt: „^fdjerab;" fjt gar nid}lö, rjeißt rueber

„fteuer" nod) „Sifdjer". am aHerroenigfteu atier nennt fid»

irgenb einer ber ^nbianerftämme fo. „3Jed)erel)" nennt man
an ber diilenifd?en Sfiifte einen fufelangcn gfifrf). aud) im
SmUirjtnnal unb ber SRagellanftrabe in heringSartigeu

Scbioärmen borrommt. (E3 ift möglid), baf3 biefer gifd) in

einem wiffenfdiafllid) gcbilbclen fflebirn früherer Seile« ^er»
Leerungen angeriditet bat unb, unterftüjjt Pon ber hartnädi,ieu

.M'onfeaueiu. mit ber bie («dehnet: hon cinanber abfd;rciben

unb bfe Erfahrungen Pon Siichtä^adjlcuten ignorieren, at3
Vertreter ber „ifeuertänber" aud) heule nod) in ben Widjcnt
^entmfehnnljt. Jd» fdiliefje baö aus ber Wefjnlidtfeit ber

Warnen; leiber fdjloimmc id>ouf bem blauen ffiiiffer bed Wltzi>

lanifdjen <8olf<J unb fyxbt leine öelegenbeit, nadj,iufd)Iagen,

teer ber erfle Sünber betreffs ber „^efdjeräh" gemefen ift."...

Tafc 'ie ihre auf (Mlae^dierben utrl) gllihenbenÄohteu geröfteten

8Icifd)brodcit mit biefer Cnöcloppe, ebettfo loie aud) 2ala«
Jerxen ali hödrite -Selilaleffe oerfd)tinflen, höben fie auf einer

Jhtnftreife 511 Stuttgart unb ÖKündjen beioiefen. 3>pei biefer

fehr unfaubereu Gsemplare Inmen auf bafi Sd)iff unferei 61»
irihlers, hatten eine ungeheuere (freube an alten nu^tofen
«bfüBen — barunter eine blecherne alte ©iefcfanne mit burd>
löchcrtem l&obcn — unb betunbeten ihr aufriebeneö Grftau«
neu burd) ein bcuttidics „Ciherrdiäfec", roeldiec ein Dteifenber
„aiio bem Vanbe bes »liemchengnffeS unb ber 3Jemmd)en-
ihnen eingetrichtert tfattt; fie mürben ber aufzeichneten,
nadipapageienben fächfifdien «lu^fprache wegen fpäler auf
„Sehmanu" getauft. Ta fit atttS mit tinbtfdber ^reube
nahmen, »rollte fie unfer Autor aitd> rricfit unbefchentl ziehen-
laffen. „Sange überlege idj," berichtet ber Schalt.
„£in hübfehes *änbchen über S«mitKrgpinnaftif nehme idj
prufenb jur tjanb unb bin bereit* babei. eine 2*bifalion hin«
cinjufchreiben. <Aa mir einfallt, bnfs „Lehmann" fcohl faum
lefen Tann, einige entbehrliche .Ifollegienhefte. bie fid) i>or=.
brangen, fchtebe idj au* bcmfelhen (»runbe beifeite. fbam
benfe id) ihm melleidtt eine <*>rariiJt<orIefung über „*er*
hütung ton CtläUungetl* halten, bie jebodj loettig helfen
uuube, ba er mid) bod» nidjt berftcht. *er.weifclt greife idj
enMtd) nad) einer Slafdte bot! — Iflirinu&öt, alt» ben 2J?ofeci*
ftrtb ber SBiffenfdjaft, mit ?em man in ber Kot aud) Seifen
ofrnet. Er hört mit atifgefpcrrlcin Stnule ^u, lallt gefüM^
ooll fem „eiherctjäfes", riecht an ber 3Iafd)e unb tut einen
tiefen yug, ledt i'ippcn unb .«inn mit feiner flrofjen S»niK,
laugt nodj einmal, bia ihm fein (Mcfäbrte bie Stafdve cut.
reifet", bic bann auf ihrem ©00t bon ben anberen bcllig ge.
teert tuurbe. ^efdjwäö unb «adien, plöljlidi lautes (Mefchrei.
bie 3"iaffen ftrcilcn fid». Sotlle ber 3Hofe$f!ab ihnen übel
befommen fein? .Ittiam teurutis aBiici**, i>. L ber 3teit
11t othioeigen. Ärmer Ochmann! 2>ann treffen mir unferen
2>oftor aur einer gfahrt bon Singapore nadj «tiaiutfdiou unter
bem SBirrtbarr unb S&xm unb bem faben „«alionalgeruro*
ber l£hinefen, bie troe ihrer evftaunlichen «Jebürfnifflofigfei,
gar nicht nadj Siebl« (Mefdjmart finb. tit Sd)ilberung einet
aufpruehäbolleren §amirie mirrt fehr fomifd): Sie als> ber*
ibdhnfe unb moberne Dlobtlmm. er, ber fürdjterlid) bürre
©atle, in forlirwhrenber Hatig/eit alö fflabatier unb ^ubel;
em „ganj furiofer Siert" unb „faiintifd)cr Cpiumraud);r-.
„Cr mufe unbebingt einige ^ahre in grauem i'öfdjpapier jml.
fdjen einer grofeen ^flanjcnpreffc gelegen haben. Tenn ich
glaube nicht, bafe fein Cxganiemu« irgenb eine fteurfjtigfeit
enthält; fein önnereö ift entfebieben mit Sägefpänen ausges
füllt. Ter Wann ift fo bürr, bafe er nur unter ber fräftiflcn
Tropenfonne einen Schatten loeifen fann, unb aud» bieier
Üt fo fd)iüäd)lid), baf$ er feinem £>crrn taum &u folgen ber»
mag, menn biefer fid) bemegtl" ffloelhe fanb feine CiUtj
nacbmal« mit einem fleinen „Wraeaffen" fpiclenD; bie djine*
fifche Senora feefafj einen bezopften fleinen £)iang>lltang,
mclebcr fid) fpäter als ein menfd>lid)eS <Babt) entpuppte.
„35iefeS ifBefen befchäftigte fid) mit ungemöhnlichem Cifer
bamit, fortmährenb ©egenftänbc bom Jrteib feiner Wuttec
aufiuflauben unb feiner £>errin in ben 3Munb au fteden. j[d)

glaube annehmen m muffen, bafe berbäd»tige S«feften, bereu
SJeruf es ift. mit grofecr eile jeber 5Wad)fiellung au entgehen,
äufeerjt gefd)idt aufgepidt unb au bem Ort ihrer ^eitim«
mung untergebracht mürben. Tos ©rinfen biefer Seilte i[t

über alle S3efd)reibung furchtbar: baö <Uefid|t legt iid» babei
in taufenb fallen, 'bie fid» ftrahlenförmig um h'rborragenbc
5rnocheu unb nohnenbige Ceffnungen grubbieren." So ficht

es im mutmilligen Jon meitcr. Tr. Tichl madil gar fein

§ch! baraus, bafe ihm manches bort gar nicht gefiel: er ipar

„nidjt fehr erbaut burch ben Langel au Sdjflttfärberci".

SBieleS ift bom Hebel unb 'SWifegriffe unbermeiblich: „Tie
enteueier, bie bort bon ben ^iihnern beS grünen Stegierungs*

tifchrS ausgebrütet merben, finb füuftüeh importiert, unb bie

häfelichen jungen entlcin haben gana baM*c!be Ätaliber, iric im
lieben Teutfchlanb." iPafö barauf treffen mir ihn mieber an ber

SKünbung bes SPiiffiffippi im Äanipfe mit SWoSfitoS unb Sterbe

tieren, ärgerlich über fünftägige Quarantäne unb 3<garrctu
fleuer, mobei eine hübfdJe «naabl bon fHftAcn fpurlos —
berfeaminbet. Tann in ben Itrirälbem am Stmnaona*, :w)a

hei allerlei SBitnfchcnsmertes augunjteu beö beutjdjen .yanbelö

bertautet. Tann geniefet ber rtulor einen Crfan unb Sittel*
fturm auf ber GheruStia nad) ^<atagonien, tro er fid» am
tKanbe eines llrmalbe« eine einfache ©ledjhülle haute unb
tro^ aller '-UampaS^ärallichen ^rajiS in monaletanflen Sink-

flügen in SBinb, »etter unb Schnee über olle »erge reüef

unb Heitert, unb am SHio Surbo ber Öuanacoi unb in fcct
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ätetra Dorotea ber $irf$* unb «Stroirfeenjagb obliegt. Da*

*i gibt «3 Sportbtftorien erfter ©Ute unb ergöfclirbe $>unbe«

jeid)id)ten. SJeberrbei fummelte er »nach unö nad) eine ge»

willige SKaffe eine« raudjlojen feeltfd)en G-rplopöftoffe**. ,?um

öeifpiel über unfere böseren Bilbung*id)ulen — ein päöa*

gogiiebcö fteuerroerf. welche* in beutjctien Leitungen abge»

btiinnt wirb. 2abci fommi er mit allen möglichen ieltf.imen

Gr.emplaren be* 3Mcnid;engewäcriie$ in Berührung, fl. B. mit

bem jragwücbißcn .trinfieDlcr Dem $>indtjluff , mit ©oib*

grauem unb 2cbucld)en unb anberweitigen auloc&tbonen,

„bereu Seele nicht fc£»c angefränfclt war oon übertriebenem

iHefpelt »ou SKeiu unb Sein" (5. 472). "Dabei bat er jum

öfteren etwa* bon «batberi -Stifter* ober ^einrieb «oü*

itonbidwfV.malereibegabung. »bie 3?a»ur in ihrem innerften

iJScbcn un* »Haften 3u behuieben im*
;

>a* l2
feinfter Gmpfinbnnfi in 2Borte Ju tatben. darüber per»

bann ber Sdjimmer feines Qumot*, |einer iminet fum«u
ijaune

SWetjer* „$ t ft o r i f d) « © « o 8,» « Pj '\j
* £ r

c
*;«*

I e n b e r" für 1905 (Seipjiß unb SBien. Bibliographie*

3tiflitut) 5at im neunten Jahrgang, trofc aHet »onlurreivg.

feine frühere Hnlage beibehalten; bie alten Stabtebrtber nad)

2Reriau mürben etwa* &efd)cänit. bagegen b«n Bilbnrfien.

ber Bölfertunbe unb ©eograpbie mit Cinfdjlufj wm be»

rühmten Weifenben (barunter Rarl Sapper au« SBitteSlinatn

unb Soen öon $ebtn) ein größerer 8ntetl gegebe». Äaiurtid)

tonnnen aud) Wuiüet, dbemiler unb Gntbeder an bie Wen)*

($. Gf). Cerftebt, fiaurent fiaocil'ier. «. 9. o. Stra^oni^,

m. garabatj. §r. äBiftler) . ber floologe fcerrnann Bunneitter.

Same* SBatt; bann anflehten (bie <£wrejt»©ruw>e aus lern

yimalana. bie Seifenmeere bei Öunfiebel unb im Cbenhwlb,

bie Grbpuramiben bei Bojen, bie 3tilfferit»*itttifee) , unb be-

rühmte Sd)iffe (ba* Jnnere be* Sdjnellbampfer» Äaijer 2Bil»

beim II., ber ©rofje »urfürjt, J*tonpnn<i TrSilhelm unb

Bremen, ber Stapellauf be* •Seöblu». Unter ben nurf.

loürbißcn 'SNanuern erfcheinen ber grofee Bibltotbeiar 2. Ä.

SHuratori, Jofl Bürgi. ber fcofaftronom Staifer »ubolf* II.,

eine ganje Weihe bon Tiatan unb ©elebrten ber iialifdjen

SRennifi.i nee unb ber fpäteren 3eit. flefolßt t»n ben beutfdxn

fiegreidjen ©eneralen ber ©efreiung^lrtege unb bie 2>id)ter

Qaman, »• Stlcift (Änabenbilb) , 38. >rban. 3elig S^abn,

SRartin »reif. S>aaiüifd)en wirllidje alte Käufer au* ^ilbe*<

b,eim. an ber »ergftrafje. au* «raunfebroeiß unb jjr.inti'urt

aber aud) bie td)äne Jodjter etneö ^wuptlinß* eon ben fttbfdrü

Unfein, ober bie fflerlftätte eine* ^apiermadjer* im 10. %al)f

mtnöert; ein feltene* »itbnÜ be* ^reöiger* Okiler oon

»aiferrberg unb anbere »antäten, SBeltmunber im me^'el»

boüen ^urerjeinonber. «Oe* ift anreßenb, intaefjant, qM
Stoff »ii Belebrunß unb 2)en!eu.

£cr neuefte Oabrganj be* bon Baronin ^ o f 6
Sd)neiber«Ärno b*rnn*öegebenen „Step^anJ»
i u r m » 5ra l e n b e r" (^Bicn 1005. ®ill)elm 9JrmtmüHrr.

189 S. 8°) feiert ba? €9ebä.'Utnt.3 ebler JWtrnner unb (flauen,

tneldje mit ffiort unb 2at, mit ©ut unb ??!uf, beut hoben

^•»aufe i->aW-burß Chrc unb !frcue en.riefen b>ben. <5in feiner

brjn.iftiicter 3uß geht burdj 'riefe Ramilien unb Kamcnreiher!,

eine piittiotifd) beterbte Gouvtoiiie. »oll ÄoMeffe unb 9iitter<

lidjfcit. ireldje gernbe bem jünflften loüftcu ©elärme «eßenübir

boppelt ddjtbnr erfdjeinf. SU efjebem ber uwciere ^en'etKint

unb Ghrcnholb 4$eter Sudjcnioitt feine Sprudjreimc unb

thrcnreben in)>nicrte jum tpohluerbieuten greife feiner 3eiU

neuoRen, fo bchanbelt bie genannte "2>ame, in ^roia unö teil»

weiie auch in a.eburt:cner jorm, bie »lobebacren" JRcden unb

$clben, bie mit blanfen Staffen unb Schiiben, an benen nie

„3)(ndel nod) SWail" (JHoft) fid) anßcic^t, i)tutt noch bex

©egemuari iu CorbHb unb ?Jad)folße bienen. Ta jinb bie

©rafen s>. SBHeaef — einer ber jüiuiften Präger biefeS

S?amcn3 betätißfe firlj fo rühmlich an ber oiterreiehiieben ?Iorb»

polerpebition, erforfcfcle für fie anthropoloaifrtx ©ei"ellid>aft

bie Seicbcnfunbe in Gonftantine unb grünbete narb bem 3tinß«

lheaterbranbe bie greiwiOige 5lettung9gefe(lichaft — , bann

bie ©rafen Songuetwl be Buaiiou, «aron« be «aur. bie al«

frühere Börger bon $)öd)enberß au? Sübbattern ftammenben

©rafen dWivtinib — ©raf ^aro*(aw beftanb mit Slawata
unb 3rabriaiufl ben famofen gfenfterfturj unb frhilberte ben^— bie ©rafen Glam fflalla*. bie €Tböbb bon

[ «nb Konofjtö, bie ^allabicini — firm Hieb mit

Porträten au* alter unb neuer 3«it Stuben*, »riehuber.

\£CQro$berg. Ganon. SKatart, ttenbaeh, SJcateufo». mit fjttaU

bif unb ben rlnfichten alter Burgen unb Sdjiöffer reiebiiehit

auegeftatiet. Betgegeben in fjafümile finb awei Briefe roa

»3aibftein unb V-"- > G-ugeniuo.

Otto Sehröber* .SQgemeiner Deutieher i$oä>*
febullatenber" (9iojiocr L SS. 1005 bei ©. B. VeopoD.
274 S. tl. 8°), umfaßt bie llnioeriitäten unb bie teduuidit::,

tterätjtliehen. laitbwtrtfchaftlichen. t^anbel*'.\>od>idiuien unb

Bergafabemieu mit ihrer Berfafjung, ihren ^rofefforen unb

S^entcn nebft liioßraphifcben ^oiuen. ^tcquenaen, iiottorar^

BerhältiiiRcn. ^romotionetrefen. Serbinbungen U. f. w.
lier 56, Jahrgang i«on 31. SB c h m c r * umfangreidjc-.it

„SKeDijinal »Solen ber" (Berlin 10Ö5. bei Äug.

ftirfchwalb. I. 362. IL 1389 3. n. 8"). twirbe (inäbefoncere

unter Beihilfe bes ©eh. 'ftanjleitaiS "Saege) aeitgeutäfj tmu
gearbeitet, im Bcrjcidraifte ber Babelurorten unb tlnft^lten.

in*bcfonbere in ben einem rafchen unb oielfa

unterliegenbcn Vraneimitidn ur.ü ^erfonalieru

Dualer uno xeiiiairtiien.

@d)m8bifd>er Sd>iReT*Berein. ^a* nahenb« 'S^itttc

©ebenljahr wirb eine ganje Wethe populärer Bücher über

Schiller unb $<a rite düngen feine* £ebcn* bringen. ÄI* ein

befonber* erftrebenfwerte* 8«I mufe e* aber eq"d)einen, S^it =

ler ferbft aud) ben Jheifen ^u bieten, in weldje er bi»h«r 'aum
ober gar nidjt gebrungen ift, ba feloft bie banfenSroerlcn billig

gen «uggaben feiner 3Berfe für oicle unierer_Boff*genojKn
immer nod) *u teuer finb. 7er Sdiwäbiidje Schiller Berern.
rj beffen fa^ung*mäfjtgen Aufgaben e* gehört, bie ttennim;
ber Schöpfungen unb ber $erfön!tdh'ctt S<hiHer* ber-

breiten, bereitet jur IWaffenoerbrcttung im räehften ^ahre
eine fchön unb groftgcbrucTte unb gut gebunbene SluSgabe bon

Schiller* ©ebid)ten unb Dramen in einem
Banbe bor, bie er Danf einer |u biefem 3a'td'e gemachten
Stiftung jum greife bon nur 1 SRnrt, alfo weit unter ben

^erfteüungsfoften. abgeben fann. Tiefe HuSgabe. bie in

hoher Äuffage erfdietnen fod. wirb nicht in ben Budjhanbel
fornmen. fonbern nur bom Sdjwäftifdieit SdjiHer=Berein jur
Bcrteihing $a erhalten fein. <E* läf}t fid> wohl faum eine

beffetc (?eier be* 0. 2Rai 1005 benfen, al« wenn ©emeinben,
BoTf*bilbungSbereine. ©elebaftfherrcn u. f. to. bon biefem

gana auf5ergewöhnlichen Stnerbieten ©ebraud) machen unb fo

Sebirier* Dichtungen aud) benen 3uführen, welchen fie bi5h<c

faft unerreiebbar waren.

HHgemelne Rundidiau.

Stlcinrrc SRittetluuatit.

*€-ine©ebeutfeierfur2beobor3Romm*
f e tr fanb am $onncr»raa. Äbcnb im Wiffenfcb^ftlieben Berein
G-ranoo in 2B i e n im Beifein be* Gifenbahnmintiter* b. ÜBit*
tef unb jahlreirtjer ^rofefforrn unb Stubie. ftart. Sie
öcbenfrebe hielt babei 37Ünijterialrat Ae u r a n b a.

* SRebiftinifcfce* Brei*au*fd)reiben. Der
ungarifche SJiiniiter beä Jnnern bat einen IJrei* oon 2000 Mr.
für ba* befte $krf ober bie befte ftbbanblung über i>ie Batho»
logie unb Therapie be* X r a dj o m s auogefd)rieben. Äl*
Bebingung wirb gcforberl. bafe Die jelbftänbige Örbeit einen
abfoluten 3ortfrf>ritt — wenigften* auf bem einen ber ge»
nannten ©ebiete — bebeute. Behanbelt bie ilrbeit blofj bie

Jh^apie ober Pathologie für fid), fo fann fie mit ixr Hälfte
beö Breife* belohnt werben. Tie Äutoren fönnen fid) ihrer

Staat*fprad)en bebienen. rTl* Ginfenbung*termin ift ber
31. Tejember 1904 befrimmt. C* bürfen aud) im Drurfe
bereit* crfd)ienene arbeiten eingefenbet werben, unb gtroc

unter ber «brefle: Äöniglid) ungarifcher SXtnifter be* ^nnem,
Bubapeft I., Bar, Belügnminifterium IV. a- Die Ernennung
ber 3urtt erfolgt bttrd) ben föniglid) ungarrfchen SRinrfrer beff

^mtern im Januar 1905,
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ttcildae iuc Wennemen 3eüung.

•«gerfonclien. SHe Real Aceademia de
Bnena» t^inu* 0u «atttlono nät/tte ben Dr. phil.

grana S i r u n a in fiidtferfelbe bei «erlin, ber ftdj burd)

arbeiten aur (Hefd-icbte ber 9iaturroiffenfd>aften, in«befonbere

Hur ^JarareliuS«jorfdning einen geachteten tarnen gema*l
b,at, mm (rijrenmitgneb. — ?n (* t « j rjt am SRittrood) be:

borninlige ^Jrofeffor bee öfterreidtifdien Hitr.Imti* Ix. 'X1 i o >

top i i 1 >: : im aller oon 82 Jafjrtn geflorben. — (Der

ehemalige ^Srofeffor am ¥oh]ted)nUum in .-Juri,* 9t, 5.
S t aM e r i ft im aller öon 82 fahren geftorben.

HcxhUiufnadirldifen.
• Win*«. Der $iitoriftr «ehrimrai ?rofeflor 5Bt.

Ufobot o. 4} « i ß e 1 i|'t tun bet fltabemie ber ffläifTe«*

liTtirten ?-i n n sin nrümtintKn l'utcmeD tciter

mitort|a7»ppuo|opqii(i)fn saartc

R. Xubtuflcii. Ter eerüorbene Dr. med. ftüfl
g a 6 e r in rtutfnart Ifitt au einet ^ßcei«{tiftung für Stubte*

renbe an ber hic-figen Unioerfilät bie Summe Hit 100,000
SRarf bjnfetkrffen, beren Crtrag jdftrlirf- in ttei Vr<tfen au
1000 TR. sux Verteilung lommen foü. SMe Stiftung foH

bie Stubierenben au »iffenfdinfilia>er arbeit anregen. Der»

btenfttrolle »iffenfAflftttdje fieiftungen berfelben belohnen unb
ihnen eventuell bie SRittel aur ftortfelung Ujrer Stubien ge«

»ähren. <Der Stifter hat eine anaatjl $>i*atj>tmen ber mebi«

ainif.f r:>. nahirmiffenfmnftlic^rn unb pbifoiopJiifdien grafullät

be.e.ajnei, au* toeld>en ia regelmäßiger .Reihenfolge bie auf-
gaben entnommen »erben fotlen. Hu«naljm*»ei|"e tonnen aud)
Sllj'iftenten. affiftenaärjte unb »Jirioatboaenten au* ber Siif«
hing untetfiübt »erben, ein ^reiiriajterlollegium ertennt
über bie Zuteilung ber greife, bie am 6. Scoeember 1906 erjt»

mals Perliehen »erben.

H. geibelbera. SDer HuSfä}uf$ ber Ijwfigen Stubenten»
fdxift entfnnbte eine Iborbiiung mit ber Unioerjüäiefafcne
nad) U r a g aur Jeiltroljme an ben einroei&ungdfeierlidjfeiten
ber beutidjen eefehntle. um bie ®emem6ürgfd>jft ber beut*
fchen 4>od>{d}ulen befunben.

H. »reibur« L »r. Hn Steüe De« nad» Sinnen über*
gefifödten 3>r. Crwft <S4»tte[iul »urte «Er. üeopolb
ft u p f e r l e &um «fiiitenten be« nntenud);ing*amteä für
anitedenbe AranKietten im ^ngienlfajen ^Jnftitut unferet
Un»er|itat ernannt.

• e«in. twnneretag 3?ad5» ift frer ber ftofeffor ber
p;irt)ologifdtrn «natomie ©e^eimer ÖJieOtjinrtrtwt ©r. Stoxl
s ft e r geftotben.

• Äiirim. 3um erftemtwl fett *rem «efte^en fytt Me
Bürdjcr ^odjfdjule m biefem Semefter über 1000 einge«
fditiebene Stubeuten aufau»ciien. gu <£&,ren beä 1000.
Srubenten, ber »anfällig" niajt eht Shrffe, fonbern — ein
Sctmeiaer ift. imrb am 8. 3>eaember ein gndelaug oeronftaKd
»erben. — SKit einer Untrittfftrarleiung über „SRebi3in
unb Wedianif" fi«rt fief, beule <£r. 3- 8 u p p i n fl e r all
^ri»»tboaent in ber mebiainifrfjen gafultät ein.

Für den In^vrmtonUMl verantwortlich: R. r. München.

Soeben eridjien «ab ift in aütn befjereu «udjbaublunge

n

ju i>aben:

^riflan unb Jfoliie

a(0 JDidjtung
5fiS rili|ti al|tahit> jorrkmarn ikrr jÜt|ur« f uf!.

Jlrof. Dr. ittttiarb picltridf.
$tcis brotoj. 3». 2 40, geb. IN. S.20.

Wk <5octl)f aus ?

SKit 28 Xaiein unb 4 Silhouetten.

tu t lat omtrt S». 3.— »(61Mo)

Sevlafl t>«n (»eurfl Weimer tn »rrltn W. 35.

\\ 'Still
Von H. D. Thor«»n. Oeatvh ron K Emmerich, e. Ann Vering
Ceneord, MOnrhrn Vomrhn «»jMUUet uni -ehanion M 0.".t>.

..raber Tl ort» Skiszrn ruht rin -üstlchrr Dun * n 1 r» irtaf
tiihkeit uriit < a u<re «auch des ufenMiil e, -ie sind nt> 14 a> rangiert

o er flbrrletf . »ie snl «••üu mcii ertappt «ie Ha« rieh, das der J.ifir

i e-lcst hat ; nd sie n i h «
•ammt «n i raunen Ai gen rührend an

arm nml lebendig an < schauen uns u.it

(IX* < ie*e! Isohaft. i («ttibj

r

fur ira laaiiinnoi).
<lrn(t Milltat. »»man es« %.
Cemaiet, mit km Hartiöt M
»«. oflrr«. <S»1). «.— , elro. s**
& - VL
6djlri. SrttJiit j »eat ü«. Ort. l«m.

CS«, . . . rc aattt Inn ISrrt an kit

ktibcn |e>ietm, ned) immet naüb t-

tieütuca »omanr Wnft. j^tf.t.ii*,

ober autit nur mißte lidxB.isabrrn
r iiket l id)ft wn |r smt ia bet att
ank ei talt ket XetflcUaag.

»er ta «ikmftt u« , »oman
«on jf.

£onmirt. :l n i. Saui
mit btm üottiäi tut Kletfeffoe
«rb t «.. «in gr». 2 J; ?:» ,

S'irics b* lefiairWe id) . of k n
Srburtetao*' «»'t Siiribnadittiiitf)

• litt m. ftrtunkt. Dr.
Woi»nbern.ftiri<tibeTfi.

t> ajintcuRautetfkfJ,enftfar«ift

fliftc

SR«rU »•>" »Uaftat«. -piit.i .

raaialit. ttr.dUuna <<>" Moüjt.
flammt k. nnfi , mit h Voll.

0 !' tn »on «nt tt- 2Satuoroio.fi«

Wfliidjen. «rh, 4 St., fein grb.

;»Di .'»uff.

Slrt »hu an be^anbilt fctnfflbrn

Ctoff nif 9a«((>eB|e 6(leia)naitiior<

X m. .ia, jrbixQ mit bei jii>nluMn<' litt

anb frrirm f>aud>, I i ten fron.

5

\r.m aomaiicirii rigen ift. S
w.i.-üin voifften bat eint
«Hctcbiagnabme «kaele^at, ia
ka« sy.r e ne burdjout rrnft .)»

nt. menbr. litetattiaj nxt belle edj..

pfiitifl b^rfteHi.

»(ge .nunam , ^ugenkHinbm
(i. c» ntokernen ^«ealtfirn.
Wo» Heu von «^rrmnnn 6a>tli
Itna. 'i'hl *u.:n*m;iif oon tin:il

W if .
(etn g<b. i U'i Su Uf.

7. ü iPaunenb unb tomr^ni ji:

gltid} nrjcititb SPiidibr* cU L'QT;frr.

ttpiftc nnk i-1;ctf bointlrrrnbrT
ber tUctie iriciailidjrt

ItR o. Rtrn «atotl rnttjöU S v>(-

liblimg n unb fitdft mit fidjerer

4> ntb mitten m ba. i.ica krr tn»

wait Ijinein. (IllUoIl

O.-Uy tn «rtoJ«

jlcrlai ito |taai Hirn
in ftTlia W. 8.

Öf fdiiiiff it ü

ifutfdjmJlolkfB

18. Derb. ytnffq R r.

•• f I. : ,t »in

Hr. Wubolf Cange,
t tr i ft et b t C ,"t

vt eb t idj«- ?n r - i - t •

\ä)tn M^mnafiBBil ]n Beilm.

TOit 6 getd)id.tIlrheB «orten
nnb einem SmtaifertiUuii.

C'<i in $alMtbei c-

,

in Ceinru mit bn SdiiUiagfdien

etimonia all Wtlprtffung

TO. 7.-.

sr Wen« ttroaktauifiake
mit &nd)c(giftrt. in

•of
r
i .nbank mit Xedelbrrfiung
uad) Cti6inalj'id,inunfl

TO. lt.-. I11U.1I.

F .
-i-ft firif|i(| eiifrniitl) arbeiten,

Herftrrut^., *«i>fti.. Wiflrnlv
<>nj.6<i,.i 4 ,e, edjUflcfigt.'it be.

ff.tisen ttiiU, [<{e

llr. C K. Alarm'«

„Kniehang zur GesaDdhelL"

»«.in bW. tl A
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•Sfitf 132. ©eifafl« gut Ä(luemeinfn Seitttttfl. »r. 278.

FamiMfiätr u. Pestgesdienh«.

Jan Maclaren,

Schottische Erzählungen.
Doutsch von Luise Dehler.

NeüT] III, Ernstes und Heiteres, r^rr
Fein geb. M. 4.-

I. Belm wilden Hohenbusch. • Lang, lang ist'«

her. 4. Aufl. Fein geb. M. 5.

—

IL Alte» und Nene» aas Drauitochty. • An« der
GroSBstedt, 2. Aufl. Fein geb. M. 6.-

MacUrrnt icbolUsche Erzahlun ;en sind langst eine BerDhmt-
he't gewurJm , uiiJ doch sind sie so einfach und ohne Auf-

regung, — ihr Heiz Ut ihre Wahrheit. Der „Doktor aus Her alten

Schul«", „Drumsheugs Liebe", „Um des Gewia.-iens willen" und
im neuen dritten Band: „Sein Ehrentag", ..Kein gül.i^er Km-
wand", „Der Sleuerrat" und wahre Perlen der Knahlt
gehaltvoll und von bleibendem Wert.

H^uTI Benä Chevalier, fx^r
Erzählung von O. Rajrmoiid. Deutach von M. Damm er-

mann. Geb. M. 5.—

Fine ganz vonQgtlche Eratthlung aui der Zeit Ludwigs XIV,
und der Hugenotlenk»inp'e. Kdle. grosso Heldengestalten und ea.

die im Wirken und Stnitrn. wie i n Leiden und I mlden uns der

Verfasser in den Hauptpers »oen der Erzählung zeichnet.

Der Hochlandspfarrer.
Erzählung von Ingphorg Marin Sick.

Deutsch von P. Kitiber. — 2. Aufl. Gebunden AI. 4.—

Der Roman gehört zu den bedeutendsten Erscheinungen
der n- ueston Litcra'.nr. Er führt in den hohen Mor ien von .Nor-

wegen m eine einsimc, wcilentlegene l'larrel. Das nordische
Leben m l seiner Melancholie und die Iteize der Landschaft, Ihrer

„hellen Nachte" werden in prachtvoller
"

Erzählungen von N. Fries.
Hilrierbnch zum heiligen Vater-Unser. Noun Er-

zählungen. 15. Aufl. Geb. M. 4 —
Unser« Herrgotts Handlanger. Geschichte von den

kloinen Leuton im Himmelruieh. 1U. Aull. Geb. M. 2 80.

Gottes Stadt und Ihre Brllnnleln. 2 Teile. 2. Aufl.

Geb. M. 3.W.

Das Hans auf Sand gebaut. Eine Geschichte zum ersten
Gebot. 7. Aufl. Geb. M. 2.- »(llltfOc)

Verlag von J. F. Steinkopf in Stuttgart.

Verlag von Gustav Fischer In Je na ^

Soeben cnehien:

Das Haus Parish in Hamborg
Von Dr. Richard Ehrenbcrg

Professor derStaatswisseniehafteu im der Universität Rostock

Mit f» Abbildungen

Zweiter Band des Werke» „GrOSSC Vermögen,
ihre Entstehung und Jledeutun^)

fc
Preis: 3 AI., cleg. gob. i IL

C. fi. 0r»ttfi^PrrtBaobBd|l|analnsta «olur Of* in »iind|fit.

Soeben trfdjicn:

Wtavtin Wlcln

Jlbd nnb Politik
Hcun Kapitel baverifdjer tEagcsacfdjiclftf.

51 ßfiten 9r. B», 80 W
"

3In bo» öifeiitlidJt niifirttcu brr 9Irtu)«rätf örof Urroftuj.

unb ©raf flrcoi^mtifbrrij anfnflrfwc, twb eif|t »riifdjIlM. jm-

mal fie »uflleitb bif polmicf* «<|anttlu9f *at?ern» in «etradjt

jirbt, einrnt brfouptrfn 3tttfrcffc bec^rctit r tt

.

:3u le|ir|rn burd) alTr 2Sud)8anbfuna(u.)

Verlag Dr. J. MarHilewgki & Co., Mänrhea.^

f
,Elus der besten Kinderbücher, die wir besitzen. ,.u

1 Pie Poktorsfamilie

im hohen Norden
von

A. Gjcms-Seliuer

Dcubch von Francis Hart

OriginalBin.chlagielchnam

von

W*. Schwarz

Einbandst 2.-

KRIT'KF.Wi —
l>i<"e Wettmachen hat meine Hedwig,

liel t eine gro s I ren <e grhnbt. Ich m>i

E Mache K-lto -

bes -niers Nsttirbil-je-r

•de bekannt mit der „Doktorstamilie i u hohen Nor on '. Ja, dsJ
ist nicht nur eine Freude, diese Menschen kennen in
lernen, sondern ein dauernder fiewinn fürs Lehen. Hrh
nahe lilltte mein* Tochter es der oirjühri»en i'ordis mit ihrem be-
lühnlrn Briof an Fritjof Nansen nachgemacht und der l>>kt< ra-

ta ni le brieflich eine L ehencrklaiung gemacht Nun tut « für si.

der Vster; da» ist unge .-hr'ii her.

Ken« Znroh»p Zeittmj: F.lne Ju<rcndschrift ersten
Ranges s <*as aus dem Norwegischen iihe setzio Buch von
Ag l 'ijemsfelmer . . . Diese inniye Verbindung von N. n sehen-
leben und Schicksal mit den >anrge galten, die jarta Nawr-
SU omurig inachon das »och zu einer h er vorragenden J ugend-
schrift.

Internationale. Literatur- nnd MnHbberichte: Das ist

mVhl nur .las beule K^nde buch in der norwegischen Sprache, das
ist Oberhaupt eines der boslcti Kinderbäche.-, die wir
besitzen. Und in wich g-andios-r Wese w.r.l dii> liebe rar
Arb It, ra-n e-sigen F e ue, . u n Forschen ond zum Umfang n.l der
Natur gewee t Uas Huch. das in keiner Ka milia fehlen
sollte, hesitzt einen unüber trefflichen erzieherische n
Wert.
B'rliaep MorKenpoat: F.s ist eine Jngendschift, die
de n Ideal einer solchen mindestens nahe kommt.
Allgamoin. Llteratarblatt : Eine Heihe anziehender und an-
mutender llilder und t-pisoden aus dem l^-.-.en einer n ,r- e -i» heil
Fami'ii-, dnraiiB ergeben sieh allerlei eührjndo und hübsche, ernste
im l koii.iielio Situationen.

K 'In. Volkazeitnne Ks jehOrt zu der Sorte seltener Jujrcnd-
b.cher. an der-n herzigem Ton auch Erwachsene -Ich e-treuen
k.lnnen . . . Alles in schlichter eindrucksvoller Weise
und erzählt.

Präger Abendblatt: Es ist e ne ganz originelle Schrift, die
d.i g boton wird, unterhaltend und poetisch und für die sumige
Jiijjc;id g hr empfehlenswert.

Nene B »d. Lanilss ZtK . : Und gerade für das Alter von 12 bis
I i Jahn Ii. wo die Wünsche anfanien sich zu regen ond das Aug»
uiihci.iilk-h achirf beobachtet, gibl e< wenig der Empfelilung wertes.
Z u dem Wenigen gehört unbedingt das oben genannte
Werk. Q,

Nach dem ttberelnatimmenden Urteil der Kritik
das empfehlenswerteste Bnoh iur •
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München, Montag, 5. Scjcm&cr.

Iriligt }ut Jlll|finri«fit Iritimg.
iltnrf iiHt Pfrl«(| fr. (MefeUfikA't uil ke'ftränftei Oallnr.ig Cuneialktt I« fsir bit Beilage: 9)1.4.50. (Bei kttetlei Pieteenug:

.Btrl.ei bei Nllormflufil Stil««»- tn IHii.tfte«. JWfef UnUnk W.6.-, MutlOHk W. 7.50.) Hutgiki in Wo*»nlifflrii VI. 5.-

BeilrSge (»erteil itmrr ker »u(l«|illt .«« kie tlrticli*« klt Beilege (B,i •'»«»«* «leftruiig : 3nlank W. 6. SO, «ttiilauk SR. 7. -)
•' «Ogcmeiiie« 3*llii«g" erkeun. *«'"•«« «H»»»«B klt ««(lümtet. für kir «D»4irnfirffr au« kil

Site Unkel««!! WeiilikitK »et Beilagt-Htlitel i«itb nmftitllft neefotjt. IllHSBL17 Bn*t>«nbliiiigen mit j«r kitteten VicTetimg kit Betlagte(i>tMti«it.

ÜJetantuioctÜebrt ßerauSße&tr. Tt. Citat JMifle in <Ul(inrfarn.

I«ty«ltt
1. ü«ii|>tartili(l.

Sit «anlinnaiijuttidjlc. 35on Dr. jur. JUdjarb Z^uroro.

Sdiilltr» yugtnfitHBit. Son §trm. BHtl)er (Zübingcn).

II. $üd)cr null 3<itfit|rifteu.

3. Stuftet: Oorpu» juris civilis unb »ürgetlid»f* OefegOu^.

0. S(. 6. b t? (S 1 c i (f) c n : L'homme aimc.

Iii. A II nr ui nur KuuLM'rijOU.

2>«t gtitirme fcimmcl im SMonat 2)ei»m6«r. — JHttntrt

SRtttetlungru.

IV. fj0ri)Miuhirirt|rirf|trii.

Sie Hrtiifntinino^cririitf.

Üioii Dr. jnr. Ä i <fj a r b X f) u r o id.

Mit bom i. Haimar 1905 tritt bas Slcid^iiCfeö uom
6. 3ttli 1901 betr. bie .fraiiP.uon'n«gerid)te in Alraft. G6
frcllt luie <öa§ ^rocrbegeriditvgcjee eine Durchbrechung ber

oflgemoirrere öeridrtiKicrfaffung bar. 'üiabrenb tote jur
dWitte beä »orige» ^hrtmiiiberte eine owf "flefeitifliuBA ber

Seither- wrt) totaubcägerfdnV a4>,MC[cnlbe Xcnbrni bei-rfcbtc,

^eiflt baä Gnrftebcn i>er 'WiUDeube- unb im» and) Iber Ärauf-

ntaitn^Mcridjte bie etrtgegengeicljte Strömung an, ja c§

idjoint Tieft, af3 ob mit ber i«erembeitlid)uug bei materiellen

bupgerlidim Stediti» bte 'Serfplitterung Sc« projeifiwflen

3*err.ihren§ gleichen Schrift hielte. Senn nun bic Ginheit

im Uringip frets? ber «ielbeit tn>r.)ii,jicl)C>it ift, fo miiffen

wohl teforr^erö bringende ^ertöJtniife bie Schaffung eitieö

neuen "Jluönn'bmegcrirhtS bcgrüiVbct bc^ben; fomit'nuife eine

fritriebe ©ürbignng ber neuen ^rrfttoution iiierft unter-

fudien, ob tfjr Unfein einem Toirflidien ^cbürfnitf cn'.'^pridit.

Tie •©etiler ber ^ftntfmaniKtgericbte miefen 'Nirauf 'bin,

bofe bte jittn ^ibre 1893 unter beti jöa rfi In iv^ ofl etj 1 1 fen

nid)t einmal ber SBunifd) ncid) Sdjarfnn^ Don MauPnwnniS'

flertd)ten lorut ßoroorben tiKir uirb bafj bie Hohl ber au§

San fnufmännifdjen ©ienit- un'b ye[iroer5ÄItnijie ent-

ftebenben ^ro^effe im Serfllcid) 311 ben Qrotten fledjtss-

ftreitifrfeiten to ficriny Wieb. t>ah öie tfrridjtun-n eine§ be-

(onberen SornmS für iette otreitfiidVn fnft nie- üur.uo er-

frbeinen Tonnte. $ci ndb/rrer s
l?rüfun(i t>at fid) ieborf) ?iC)c$

^foniutfent als nidjt ftidjbfütifl ertDieien, unö mh? in oft

gnt bic <3tatiftif nud) rjicr 311 einem Xruflfdjluiie ii^führt

:

(53 flerb lüobl itmiter jroi'idjen '.iPauflcuten uirb WngefteQten
ber «atreiHfffeiten Diele, ber sHrojeff« aber nur wennie, treil

bie llmTtöitblidjfeit mrb .SYoftfpieliafeit beS i^eriditc-oer-

faljrenä t>ie meiften öon ber proximalen turdn"iil)rin?,l

ibrer ?[irfprüd)e abfdjrerfte. Der fietuö!iiilid)e 'i'ro^BiDefl ift

für Iben ^anbfiurii'JgelTtlfen e*beirfo unffaitflbar mie für ien
fliSOTt'bKdjen Arbeiter; beibe finb inrd) tOre iwrrtfd)Afr!idic

üaae barauf nitoewiefcn. möfllidrft balb jn if)rem «ed)tc

i» ffXTrmen. Xie unauf^Üfame Gntioicffuno 'ber Tauf-

männrfdien -©n.^betriebe, bie mehr mub meijr ben .^anb-

Iung*iie6Kfert bie (rrlanflung ber Selbftäirbigfeit vn'ctjwrt,

Ijat ba* frißjer itofMen «Primipalen nnb «nfleftelltcn ob-

roaTtetkbe batriaid>alifdt)e Ser'pättniS naljeju aufaetjoben

unb öie «Sol'pborrtät ber ^ntereffen fcetber Gruppen be-

beutenb Pennii^ert. 'Die suiwbiuen'.ie 5krfd)ärfuiifl bieier

Öniercffej^jrjeniätjc bebeutet aber eine (9efjt)rbuitfl bei-

fo^iaten (>nt'öen>j, unb bie Orjauirntion ber urbcntlidKi»
Werid)te hat fid> ber "fluüiabe mdit a«i>adn"en ne,5eiat, biefe
uuerfreitlidxen Sioufequeiucn afa;,ufd)ircibeni. 3ür öie
aJrtl-beruiTfl ber ^ni'ni'ätje ftivfidtcn Sltbeitfiebcrn nni>
Arbeitnehmern ift in ben meiften fällen Oie 93otonun\i
btS 3{ed)teTta»bpunftec- :neit meuinvr middifl als bic ?luö-
[öbnuna ber Parteien, (fö ift öfter eine alte Crfahrunfl,
b..fj and) ber tieredjtefte Stiditerfprud) in bem Unterlegenen
(trcilid) fo ^irmlid) immer mit Unrecht) ein ©efühl be?
«rolle* .mriirflafjt; je flröfter ber juriftifdje Sdiarffinn ift,

um fo toeitigcr überieu^t ein foldhe« Grfenutnis ben Öaien,
unb mehr uirb mehr öffnot fid) jiiurtdjcit ber 9}cd)rtprediunfl
nuö ber ilted)t-?iiberAeiinfuna eine tiefe tfluft. l»iit <ber tooht-
loollenben BranttHttltfl einet erfahrenen l3d)iebörid)terä ift

ben Parteien mehr flebient alö mit fangen rcdjtltdjen Gr-
örleruna.en.

Gin einfadjeS, fd»leunigcö unb billig SScrfcrTjren, in
mefdjem bie Parteien perfönlid», nid)t biirä) 3)ertretcr fter-

handeln, mufite beShalb A>iinptbebin(iung <bcr Sroufmamiä-
atridjte fein. Gö loa. Po» vornherein nahe, für tbie Örgoni-
fatiou V0& 'Sdevma ber Weaierbe*ierid)tc jiim 'SJoröil'b ju
nehmen. uitD fo .u'iflt 'benn oud) boäi <>5efeü eine entfdücbenc
Ünfe^ming au bie ©eiuefbegeridne, trobbeju fid) .jahlreidic

Stimme» jiiffunfkn einer 'Sn(tlieberui?ii an <bte Amts-
aeridjte erhoben fallen. 3)er Wrunb m ber endgültigen
SHcjielunfl ift eiimtal in fmdmielle» iCki|'id)tSpnnften )ll

fudien. 9}od) § 8 «beö <*>efetic§ haben bie Otemeirobcn ober
bic meiterei» .ftonriiinnoloerbäi.'be bie .Vfoften ber GrridjtiiiM

unb Unterhaltung ber .vtaufmauuf^eridfte ju tnrgc», foineit

biefe .\Tofte» nid)t in ben Giunaljmen ihre Qedum finben;

ju bitfen Ginnahnteu gehören 'Wi'bühren, 'Atofteit unb
Strafen, lehiere 3. juliiffig gegen süeiftber, bie «unent-

idiufb^t ben Sibnugen fern bleiben, gegen Parteien,

•{eugeit nr.b Sad)t)crftänbÜ,ie nn*gen ^{id)tbeforgnng von
Stironbnungen ober n>egen Ungebühr. ®ei 9itf<9bil an
bie ?(mt?-gerid)te 'hätte ber iStaat bie .Uoften trafen ntüffeu.

Giiien weiteren QrWfil toidb 'ninu mohl 'bann erblicfe»

bürfen, bafj 'bie Aulrtnui-Jg <m bie «emerl>egerid>te 'ben

.>taiifmflnn?grrirf)»en von 'oornherein eine gröfjere Popu-
larität nerbürgte. Tie sttoert'cgeridite heben 'iid> ent-

fdiieben bk Wuiift ber SReditfudienben errungen; fie arbeiten

bei nettem rafttet »nb biaiger al-J bie A.mt^gerid)te.
n

"31 cid)

Mitteilung bott ^nber fStuttgart) mürbe vor btrn <flte«

luerbegeridd Stuttgart im v.ihre l!Kr> ca. bie Hälfte ber

erhc'jeiten Magen önrd) SBci'gleirf) erlebigt; von 1117

Silagen miu.ien 451 fofort m.idi 'Jlnln-inguirg 'bnrd) tefe;

phouifdjen ober fd)riftitd)e» "Berfehr ber Okridit^fdireiberei

mit 'ben WPlagten gcfdjlidiret. ^Jhir in 114 gälten rourbe

^öeiüeiö erhoben, H4 ^re.ent alter >>alte gelanyten binnen

einer ©odje, e5ma ein Drittel an einem tage jur OrfCbi-

gung. Gin berart'rg fchnelleö ^iiifftfouicren 'bcö l^rojcf}-

medfaniäm'uö ift frei fid) bem 9lmt*gerid)te frenfib.

Gä jei nun 'bie Organiiation be» SVaufmannegeriditö

in Umriife» Nargeftellt.

®a« juniidiit bie '3'nfranbig'feit anbetrifft, fo gehören

nad) § 1 t>or biefei* «erirbt alle Str«t»,ifeiton au8 ibem

Ticnft- nrib ilehfoerhältni« ^nifdien Äaufleuten einerseits

urfb ihren '^anblungegdhiffen ober .fcanblungäreihrlingen

aribrerfeit*. .Ber alä JKiurmann atäüföen ift ftefrtnmtt

bo« ^anbel^gefe^bud): <aud) Die fogenannten ^in-berfauf-
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leute Opartbtuerfer unb ^JcöfoiKtt, bereu ©eäDerbetietrieb

nicht über ben ITmfcrng beS .(rleingrtuerOes" hinausgeht)

gehören l::eiv,i; ^anMungsgchilft ift nodj jj 50 .^.-O.-tö.,

loer in einem t^anCyelsgerocrbe 3ur lieiftung foufmcuMiifdjer

Tienfte gegen Grtigelt angeftcllt ift. $anOIurtgsgebilfcn

fin»b affo 4. V. Sfonmüs, Verfäufer, iRerfou^e, Vrofuriften,

flonfcftionäre, iiabenmöDdjen, öcgegen nicf>t Volontäre,

Jedmifer, Crjoirirfer, JTödie, SMncr, ftcDafteure, Storre-

fpoil>ertten, ^ricbL'rftwtter. TüS Äfrttcrfjiiti rfl, ob To n f-

männifdje ober trdmrjdK Tienfte geleiftct rcerben. <3o ge-

hören '.»iiritigfciten eines* «äcfermviftcrß mit iriner Ver-

fauferiu Dor bie tfaufmanu^Kricbte, mit feinen ©cielleu

öür 'bo§ "OkttH'röegertdit. Tas 1

®efet? findet feine «n-
lucn'buttg auf ^KmbimniE^c'ailfcn, bereit $a$refeltieitt<

Derbienft an £oftn ober <s?vba!t bm betrag Don 3000 Wlarf

überfteigt, ferner nicht auf Slporhefergebilfen urfb X'ebrlinge.

3i«ti öebaft bcjtv. Coljn gehören aud) Jaittiemen; un«

fiebere Vejügc ruic SRetfefpcten. Vrooiftonen, Orarififationen

mir imoavit, als fie ein über bie Grftatiuno. toon Moften

unb "Hus-tagen Ijinauc-gehcirbc» eigentliches «rbcitsentgclt

tiiliben.

Cime Wüctficbi auf ben ffiert Des StreitgcyertitarJbe-j

finb Sie sTaufmann§gcrid)te für eim? Weibe ton "Streitig-

feiten ^uftatibia. bic in § 5 aufgezählt finb. 3u birfen ge-

hört aud) als 9ir. 6 ber anftwudj aus einer Vcrcinßaruna.,

bind) roeldjc 'ber faufmänuifrbc 'Stnucftcllre für bie 3eit nad)

Vecnbiflung feinet Tien^jerhältniffes tu feiner Crrroerbä?«

tätigfeit wfdjränft toiiC» ("bie fogenanute Stttirfurrenv

flaufcl). Ter toiinmrf <be§ t^efefeeS rooüte bie Vrcfleffe

aus iber Äonfurrerufloufel Iben orbcntürfjen <i»vrid)teu be-

laffen, weil es fid) btfbei oft um eine Irriftenjinage hanbelt,

für bie eine Vefchränfung ber Sethtsmittcl nidu am $I<Mp
tft. Ter Rekty&lfl ift infbeffen ber eutgegenitebenben Mei-
nung feiner ih>mmijfion heißctreien. Tlan <uirb in biefem

hinausgehen über ben Gnitpurf faum eine Verbefferuny
erOlicfen tonnen; m 'bem ton bem trntrourf angeregten
Vtfbcrrfcn tritt ibic Grroägung, oßfj in foldjen Vro.jeffen faft

immer i>er VrinsipaJ Oer »Häger ift, ber bei befoitberen

Sdjufees eine* flus-nnfwncgerid:tes uid)t bebarf; aud) ift

nunmehr bie »«rrreidjHny ber toünfdjen&roerten Einheit ber

©pnuhpraris in ber Auslegung <bcs § 74 $.-®.48. ab«

gefcbmtten.

Tie ilöirfmannsgeridjte fungieren fvrner als (s'm\-

aunfl-Jämter bei @trcitiijfe;.ten über bie ^ebinmnmcn -ber

ttortjeljunfl ober Säieöcraufrfütfme bei Tienft« urtb Örijr-

DerljältniffeS, analog bem fleirerbefleriditüdn,*)! Gtm\;iincji?'

amt, bas fid) alA aufeeroröentlid) imerfmöfsia iieiinilirt öat.

2S?niger (rrfolg fjat man fid) bMegeni pon ber "Peftrmmunfl
bei § 18 311 oerfpretrjen, nadi »ueldjer bie itatiinmttn&ieridite

auf ^InfudKn von Staatebefwrben oicr $orftänbcn von
ftommuiratoerbän'ben beo betreffeit^eu SegilfeS Perpflid)tct

finb, Pjutaditcn über Sr^flen alrjugeben, meldje bas faiff-

mänuiidic Stcnft- ööer ÜefjrocrbcHtiiiö betivffcu, unb tmd>

lvefdiv-r He •bereditigt fin"b, in foldjen fragen Sfntr&ge an
«ebörben, Vertretungen üon SJommunalperbän'ben unb bic

grictjgeboiibcn fiöiperfdjaften ber S?imbes>'ftaaten ober oei<

iRrid)cö ,yi riditen. Ter ©egrünbimg beö («VefcöeS ift ganz
barin beizutreten, "bof; in ben faufmättnüdKit Corpora-
tiotten unb >ben fiantKtMflnifnecn nur fetuuärtfige Hanf'
lente unb 'Stimme haben, mö1)rei:> ev »on SBeti ift,

über foldie ragen aus 'bem .'öanbelsgebiete. Me ba;> liegen«

feitige 1>t*i0ältnic öon $riu,vpal unb iierfor.al bctri'üen,

@:itad)ten ,»u erhalten, bei ^enen beibe Jeife jum Öort
gefommeu linb. i'tber nun Iwtte fciefc-j H'i'l beffer bo'.'Uird)

erreicht, >.i\\ man ben ."öaubelsfainniertt unb ben Siorpora-

Honen ftän^ige Slommiffionai ang(ie>crte, in uiefd;en »bei

•öeratutni ioEd>er fragen unb Crrfrattung von Wutaditen
and) ?fr?gvftcHte miUuftiinmcn hatten. Gine Vrrmc&niNfl
rid;terl;d:er unb giitaditlidicr üitigft'it c;t 'ebenfalls? un-

Ätrcffmäfjig, meil bic theoretifdie Grbrteruu,! aKflemeinei
(tragen in lu-jug auf bie föci'bringuiig nnb früiföe Sidi-

tung be? a'inttrialu gon.z andere Slnforberungcn unb ^or-
bcbitntimgen ftelü a!? öao ^Intt bes iHiditv-rs-. Xnrd\ Die

gutaditlirfir Tärigfeii ber flaufmannsgeridite tvir^ ^uieiftil

los Diejenige -ber storporationen unb $aubcle>famntern
illuforifd) aemadjt; eü befteht "bic Gefahr, bafi bie reidien

odjä^e pon ürfafjrunßen, bie in ben bisherigen gutaerjt.

liefert 51eufjerungen aufM'pcidjert flnb, unienubt bleüoen

ober gar jum auen ©ijen gemorfen roeiben, Well ÄKe mif

ftaarlidjer Autorität ausdcriifteten gerid)t(id)en @utad)ter.

feine onbere foorbinierte (onftanj nctien |"id) •bul'ben iuert»en.

^ieQeichi roinb fid) hier roieber einmal i>ie alle SBalirfjeit

offenbaren, bofj bas tyeffere tier ^vnnb bes KSuten ii't.

Tie (frridjtuna, pou SKiitfmann^geridjteu üt oHtflfr

torifd) für Wemctnbcn Don mehr alö 20,000 eimoobiicrn.
Sind) in biefeu fünfte ift fter Äridjötag über bie Sicgie-

run-gc-borlage öinausgog/anaen. 'Tic ^uvtfmäfjigfeit Wefer
ttbän'beruug nrufj erheblid/en 3'mrifeln -begeynen; ufot fdjon

bei ben öerocrbegcriditcit ^>ie Gimoofmeriabl feinen m-
petläffigert SKafeftab für bie «orroenahtfeit ihrer 9ttW
tarn, H'o ift für bie fluufmoiiuSfleridjtc bie Giißuobner^a^I
nod) roentger releöant. Wid>t bte ^iuTDoljncr, fonbem bic

Rinnen hätte man jähteri utüifen; in ^itouftriebejirTen

mit übei'.Diegenber ^rbeiterbcöölferuna Surfte bot Stauf-

mantii-yerid)t faum fc^ensfeihrg ffein.

Tie Huftä:^igfeit Oes? SlaufmarHK-geriditeS ift eine

ausjdjliefjüdje, b. b. es fann ein öled)tsftreit, "ber cor bieffs

{yorum gebort, nidu burd) "ö^refubaning ber "i*arteieu ber
bie orbentlid)en (*k'rid;jte ober Dor ein Ädiicösgeridu gt-

brad>t werben. Ter Ifrittourf ^atte SdiieJ>sDertrcrge nute:

gewiffeu ^ebiugungen für juläffig erfliirt; ber Weidistag

ft rief) biefe ^eftimmung in ber Cnuägung, bafe fpe,<iell bie

©aretrhäufer »cdjiil.vigeridjte in einer 'bie Slnfleftellten be-

nachtciligen'ben 5onn tjutanuinenfctjen unb fo äert 'Stvei

bes ®efet3Ct? Pereiteln tonnten.

SBflS nun -bie 3ufainmei!'ietjunv3 bc-3 fiaufmanns'
gerid>te^ Ibelrifft, fo 4>eftet>t es aus einem Vorfifeenben. ber

bic £<u)igfcii jum 9tid)teramt ober ginn f)öljeren BatoaSß
tmtgtL>imit nahen foO. 'roeber sTfluftnanu nod> $anbluna.s-

gehrl'fc fein barf unb an b'cnieniaeit €rtcn, un roe(d»en ein

Weruerbegeridjt befteht mit bem Vorfitjerebcn tiefes «eridits

in ber Siegel fbeutiid) ift, ferner aus mimSeftens toier Sei-

fitjern. ?lnesiefa>loffen Don ber 2Vitg{icbidmft finb grauen,
Jlu&länber, foroie ^enfoneu, roeldK bie 'i\äl)ifrfeit zur "fle-

fleibunfl öffeutlidjer "üemter infoP,ie ftrafgeridjtlidicr Ver-

urteilung Derloren f>abeu dber infolge eijieä gegen fie

fdjioepeniben Verfahrens verlieren fönnen, ferner foläV, 6ie

bureb gerid)tlid)e 'ülnorbnuug in öer Verfügung über rbr

Sennöger» befeftränft finb. Tie 3>iLlglitf>er tnfcn ferner

bat- 30. x'ebenvjahr ooUenbct ha'jen un'b mit Suenobme be*

Soriibenibeu im Vejirfe -bes v^eriebts feit minbeftens yrei

^abren ihre C>anbelsnieberlaifuirg haben ober bcfd)äftrgt

fein. Ter Vorfiber.De roii'b bnrd) -ben iUiagiftrat ober burdi

bie öemeütibetiertreturrg auf iniubeftens ein vW-är aekDäWt;
feine Skibl Wbarf 'ber ÖMfätigung "ber hö-'iereu ffietlool-

tungslvljörbe, e§ fei beim, bafi ber önodfrlte aftioe:

Staat»- ober WcmeinbcDeamter ift; es be>arf ferner feiner

befanb:rcn Veftätigitng ober Ki'ahl, uwnn ber ieioetligf

Vorfiüeil">e Des (ftnuerbegerirbtS aud) ben ilorfib im Mauf
mannsgeriebt iiat. Tie Vriiicer müffen ,yir Wülfte um-
flrwiHcüten befielen, bie miilicitens einen ^aUMungi?
gelüften ober ^anbluirgSlebrling befdjättigen, aur auberen

Hälfte aus? ^anbluiigsgÄulfeu. Vribe SUaf-cu rräbleii ihre

Vert roter nad) bem fe'.tenannten Vro^ortionat-äBaWfiiftem,
b. h. es müffen neben ben tWcfirheits'gruppcn aud) bic

äflinberbcitsgruppcn cntfPredienb ilirer Habl Dertreten fein.

Tie .^ttit-Jperiob? ber taif.uännHcficu 9tid>ter beträgt ein

bis fedis 'Jahre: ©iiDeiluat)! ift jutäffig.

ÖfnibeS Sd^lcedjt hat nur, mer üier 23 ^crtjre oft i
?

:

imfb in 'bem Vejirf 'be-i ilairfmannsgerio^lfil )einc .^anib-

Iuifgsnieberlaffung hat e>ber Wfdnftigt ift;n>er nidjt unibt-

Imr ift, fiinn audi ;i icfit mä'blcu. Jm übrigen finibeu auf

bie Sy.ihl bie Vorfchriftrn ttes' Cy^DeAe-gcridits-CMetjcs ^In-

roenbung; bie (finijelbeiten ber (frridjtuirg regelt ein vor.

ber 0-emein.be ober ooti bem treiteren SVoniitiunalDcrbiinOc

311 er(affen6eJ CrtSfiafeit.

Tas Verfahren ift basfefbe «roie baC-jenige toor "bem

Witwri'egeridjl ; ISerufunfl an %ie i?attNgcridite tft nur 311-

läfiig, uirnn ber "Skrt bes «treitgiMeitfton'bet? i>en ©etravr

von 300 »1-iarf ühei'itrigt.

lieber l3treitrgfeiten, bic ben Antritt, «bie gorfietjun,*

ober ibie ÄuNöfung beK Tienft- öfter l'eijroerttältniffe*

joroic tvie ÄuSoäiibigung unb ben ^nbalt ber Qeugniik
ober "bic Veredjnung unb Sinrecbnung Don Äraitrertt»eriid)e-
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lur.gvbefirögen unö GintrittSgelfoeru &etreffen, !aim an
bemtenigen -Orte, an raclrijem fein *roufmann#gcrid)t be-

geht, ber Wemeinbeoorfte^er (Sürgenneifter, ©rtSDor-

fteljer, SdniftbeißJ eine Porlrrufigc Gnrfdjeibung treffen.

2>cr ©emeinbcoorfteber ftcit flu t>ie)em Swede -bie Karteien

in einem termine orcaubören; Semei&mfnvujme unb Scr-

eibigungen find auSgefdjIoffeit. Seine fdjriftiid) dbyi-

faffenbe GntfaVibiutg wirb redjte-Träftig, Wenn nidrt "binnen

einer 9?otfrtft von $ebn Tagen Silage beim ort>entüd)en

@erid)t erhoben wirb.

'•DiefeS ftrfb im weie;it(id>en bic Seftimmungeu' beS

©eiefcee; feine Smedmnfjigfeit muß bie Swfunft erproben.

Ge wirb anef) nbyuoarten fein, ob baS neue Sonbergeridjt

nidit Ägttatiouiftoff für eine weitere Slutfbebruing i>er ÄM*-
nabnregeriebte bcröerfiujren wirb-: ob nid)t baS ©eftirbe, fcte

KrrfatPeamten. 'bic Sfaufleute für «nfprüdje au§ unlautc-

rem Stettbcwerb eigene ©cridrfe Perflangen werben. Sd)on

im ift gewiß, bafe if»re Semübungen on tmn enrfdjiebenen

ÄM^erftanbe ber tftcidjSregicrung gegen eine fernere 3er-

fplittcrung iwS orbeittiidKn «erid)tSpcrfaf)ren6 fdjeitern

würben. S>ie Sonlbergeridite bergen nefcn biefer ©efabc

bet flerfplitterung aud) WjenSge 'ber Serjd)lepputtg 5er

unpebimjt notwertb-ügen Stefonn t>eö amteaeridrtiid)en Ser-

fafiren«; möge bie Sefdjlennigttng unö Serfnlligung oet

ÄetptSpffege, bie Ourd) bie Sorobcrgeridite einzelnen ©e«

üörferungSflaffen juteil geworben ift, balb in einer "öurdV

greifenden Reparatur ber längft Perroftcten •3toilprojefi-

tnofdüne ollen Äedjrfudbenben tjugute fommen!

SdE»Utcvo 3ugettkfreunke.*)

.{um <*ebäd>trri6 non Sdnllcr« tobestag faien mit

fcwifj eine nidjt unbeträmtlidy UWenge geirrter unb popu-

lärer, großer im'D fleiner "öerfe au ei'.oartitt. Tttä Sud),

baa bier ber s
J»iv'nge vorausgeeilt ift, mag JM längerem

Senpcilen cinlaben. Gs will nad)bolen, wa$ nadvwljolen

ift üon einer Si'rjänmniS früberer ©efdjledjter. 't>ie Kor-

rebe erinnert au bie JHogv, bie G'bitarb SoaS auSgeftoßen

finr. ber 3tierft Schillers ^ugenb gvrcauer 3U fd)ilbern unter-

twrVm: ixifj borf) rciemanb Sdjillers Breunbe, bie iod) jum
Jeil rcdjt c\t rnitrbe.n, nrnniicr nad) r!)m Gefragt {v.i'je!

Siefefl „rtnnn.iiTb" ift fri'itid) nidjt fo gan.} ridnig. .?ilt-

manu Shrrj bat nod) ums Gmbe 'ber breißiger C?afn
-

e eine

Sfn.vTbl alter Jf.irl^idriifer grüitbfid) ausgefragt, uiÄ mit
burd) rbnr ijfng.ibeti ift es ibm gelungen, 'baö fatöenreidjfte

»utb utgieid» cljjefiiüfte tl'itb ber Seit v« cntioerfcn, in

ber 'SdiiUer gr^K geworben ift. ift nud) fdinvr -,u

fagen, roie Diel ober wenig etwa bei einem fnitemartjdion

Äucrmflen ber alten fierreu uorii berau^iefonuueu wäre.

On Giaierfjeitcn grtoifi mantrA.'S, uiü -bre '^ebcuhing 6efl

einzelnen foll nidit 311 gering qefrfKi^t wetzen. Vfber für

ba5 <Sei\nntbiPb wäre bodi uieUcidrt 'beu ^errnfemüduingen
O011 Veuten wie ^rterfett, 'Ho^arffeufieiti, lson.3, 2ireid)cr

ober (um and) einen 3P«fff* fPöterer Jage ,yi nenne«)
®öri,$ nid)t mcfjr Diel "Jieue^ mv:> iiiftleid?

<PcNrntetibeS

Ijinjuiufiigen geioefeit. i'febr a(c- über Sdniler felbft war
nod) 311 jergeu über bie Figuren, bie feine QßlflCffO um-
geben (jaben U'tvb bie bod) ;um Jeil weit inel)r als b[ofje

Äi^uren gewefen fiitb. Hub wenn ei ba unter beu leben-

bot 'SdiWafreit tunVrer 3eit ciiren aibt, ber (äfmlidi, aber

nodi in größerem OTgfje a(iJ früaer ber alte ivriebrrd)

?J otter) ent roflnbefnbeö 'onoentar für alle alten ©uetrfcd
unb 5nrrtßenerinnernr^en genannt ira'ben fann, fo ift e«

oultuä .^artmanu, eiint ber h'irtgfte ber icbroäbifdien '(3e-

jdjidjtSFemrer unb -forfdjer feines Kattiens, 'ber fid) beute

tn grünonbem ?fltcr jwar nrit K^uftau ^fi^er einen

Emeritus, oter nod) tauge nidjt unb 'itdKr ntemald einen

Eroinita nennen fann. ißieinanb tiätte für eine 'Äirrgabe,

rote et fle fid» gefteüt bat. audj nirr entfernt bie Wenge
fTcifeig flcntocfjter «otisen, nod) Piel Weniger bie ßülle

•) 64t((«r« 3u((tnbfreuiibe. Son 3uliu< ^ort«
mon«. SR« ^oölrti^ni «l>bitl>un«fn. etititgott unb »trlln,

3. 9. ttoUaldK »utwanblurtg «o^oJQft.

perVrrfidjer unb famifiirrer eriniwrungen g*apt toie er.

Semt er un« h'ftt ol* neueste reife SruAt feiner Wuße ben
ftttÜiaVn (368 Seiten ftarTen), ^djon gesurften, oud> mit
Bielen aufbenfifdren förlbniffcn Qefd)mii(ften 'P.VTb über
SdjiKert vMigeiiyrreimbe fdjenft. 'ben nncoer, wie mandje
neuere ®o>rift über «ufere grof3en Sarwaben ber öreif
be§ aenialen <ftefd)äftefreutrbeö »3d)inerS jiert, fo borf man
fidjer ^ein, bWe« wnt) uud) nid>t gottj juenia «tateS ju
finben.

Hub mau wiri> in biefer Hoffnung nidjt betrogen. Die
Siek jmn <Segeitftanb muß man freilief? mitbringen. ®ec
fo jon3 in bem .$HTOf*ifuUu© moberner ;ieit befangen ift,

bafj er nur auf 'ben £>üben fcer Wenfd)beit „uom Serge 31t

bergen 'binüber" nuii'bedi mag. iber laffe btc t^anb üon
bem sihid). (f i n gaita örofeer ift freilid) barin: "BanneoTer;
aber feine rtiinirlerperfönlicpfeit au lrmreißen ift nidjt beö
Bcrfaffer* SHifid)t gewefen; er wia 1?iograpbie unb in erfter

Üiuie immer foldK biograpbifdje 5Womer>te geben, 6et benen
Sd»iller ^ercinfptelt. SBem aber aud) tbie Umgrtunö eine«

©roßen ber iSetrodjtntvg wert rft, wer fleme t>ie Whaafr
fdmft einer Änjobl Don Sieuten madjt. linter benen mandje«
ltnbe;eutenbe, ober <ind) mandje aefunöe «raft, 5»iefe« urtb

jene§ HnerfreulidV, ober aud) öie( 'öroobeit, fflemetnfirm,

freitrffb?d)oftIid>e *Jl«fopferung m finben rft, ier feTe S)a8

j?udj — mdjt auf einen 3im. foni>ent ftürfweife, in feefnog«

lidien Stuirben be§ 9fu§Tuf)en§, wo man aud> gerne einen
2)lirf rüeftpärLS wirft.

'Ba§ Sud) folgt in feiner biftortfdjen HnorSnnng ber
Seit, in weldje 'ScpiDer« erftc ©efannrfdKift mit jemanb
fällt. 9lur arc« ^ai)re, 17G4 oi« 1760, ^aben feine Gltern
m fiord) gewobut 3wei iftnapenaefonntfd>aften b/it er
bort gefdjloffen: mit bem flleidjolterigen ^erbinonb ÜDfofer,

bem Sofjn t>e* Pfarrer*, Öeffen Warne in ben Stäubern Per-

ewigt ift, einem fpäter um ten WürttenttJergifdJcn Se^rer-
ftat.D oerbienten ©eifriitften. ber aber au bem Tidjter «ar
feine fpät-eren Seaiebungen «gehabt fyat; flüd)tujer reerüen
bie töejiefiungen 311 bem brei £abre ifinflereji ftarl VbütPP
ttona gewefen fein, <iber fie ifirrt» fpäter mieber nngefnüpft
morben «nb baben Dviuer gebabt, tfons bat fid) als 'bod>

gebilbeter uu1
) formgewanbter i'prifer on ©djiaerS ÜWufen-

almanad) beteiligt Gr gebort 311 "ben <5d)riftfteaern, öie

fein „eigen tfera im fflirfen" ^aben, feine ^ewanMbeit
foivirte jur «efabr werben; aber <ils fiebrer iter Unwerfitöt
Bübingen 'bat er auf ntandjen anregenb unb bcvieifternib

gewitTt. auf feinem BefamiM llblanb-s — WeniaftcuS
inbireftec — Korgänger, fonft am nieiften mit (»uftao

Sd)»ütv& 31t Dergleichen, bem er <m poetifdjem Talent minfbe-

ftenö ebenfrürtäfl war.
Hablreidwr finb bie greint bfcf.-afteii, bie SdüIIer Don

17G6 bis 177;? in £?nbwigSbnrg gefdiloffen bat. "Xod) firJb

nur wenige nenu.'nc-werte üeute bannrter. Sfe'ben ben t3e-

fcf/iuiftern ifteidjeftbadj, Oon -benen ber Srifbcr -als 3ecb'

fumpaii 'be» i'TfoghnentSmebtfiie ein Kartifcldjen llrfftero-

lidjfeit, bre -SdMvfter ynbotiffa ®tmaitc;pil} bage\ien 'ben

Meften&en Mitbin erworben bat. eines? ber g.idjättefteu

IMtbniife '-adjiders? neben benen feiner Familie gemalt 311

baben, ift mir ber trefflidje ^riebrid) D. ^oPen 'befon'ber?

Ml nennen. Seine fit'ben*erinireruinjen. bie Iber .iJod)-

betngte — er ftarb en't 83 Cvabrc nod) Sdiiller, 'ben flditaig

nahe — aU Kenfionar in "beut ftillen WörMiiMcw aur-

3eidwete, finb eiiteö ber fdjönften. iebenfall-i treneTten 'Dettf-

male jener Reit; nid)t nur oon Sebeutung Ourd) ibie Wit-
teifungen über Sdiiller, foubern burd) bie ^viille i'breS

fonft.gen ÖebenSgebaftef. nnb 'burd) tne pornepme irenfart.

bie 'beu Spätgeboreneu loebmirtig vcriiljrt als) 3?ad)ball

aus einer Heit. ber bie nrfpri'Ki-gltdte (»Mite urfb bie erbabene

iöeitinmrung bes SPienljdjetrgefdjletbt« nod) Togmn ge-

wefen ift.

Siebter wirb ber greunbeSfrriS mit Sdjiller« Gintritt

in -bie modernte im ^iabre 1773. Welmen wir oud) ben

weiteren Srrei§ flud)tigerer fficTanntfdtaften rjinjit. fo werben
metjr als t\ni liujjen-b ©od, Pon weldjen in .^artonorm«

Sud) auSfübrlidber urdb fiir3er oerebet wirb. GS fönnen
aber wer nur ibie ^ntereffanterm genannt werben. Öeraog
Skid ftefltc on feiner ftfabemie gern ganj iunge fiebrer

an, fet e« weil fie feine SieMugSurrtemiebmung finanziell

uwitioer belaiteten, fei e? weil er oud) in liefern Sßunfte

Digitized by Googl



€fi(e 43C. flkilagf aar HOgCOtcilUll Heilung. *r. 379.

bem Sorffdirrtt (jjufbigen moütc. 'Tiefe Seiner, oft wenige

ifabre cilter als ifjrc •acfiiiler, Tonnten im fliinftigett ftalle

um fo lebenbiger auf fie whfen unb aus Seorrru |U

^retmbeu merAen. Ttür ©diillcr 'finb ber Unilofopf)

Jvriebridj ^tbd, bie "Ubilologeit ixnebridj Xritcf uitb ^afoö

31'rtft jh »euiicit. 51bel ift in Aer i^efdiidite ber uorfantüdicu

^hifofopbie tttdtt obne breit genannt; Wenn er Aas Um
glticf fleftavt hat. fpätec als a^rofeffor in Süfciufleu 311

Stubentcn 311 fpredjen, 'meldte tute .§egel, ftölberlin,

Sdjriling. fd>ou iifber ifm liiuaii^tWnWen Maren, fo bat

K um io lebendiger in 'ber iyüKe jeincr oii^eirbfrnft auf

i»ie Sfarttfrfjüfer emgewirft, Actum in ibm ntdit bloft ein

Üebrer, tottbcrit oudt ein äVenfdj entgegentrat; ©djifler &at

er in bie ©rtetmnrfje ©&flfeipearcs eiitaefü'brt unb fpäiet

mit tfjnt oa$ f-tirjifbige „Wirtembcrgiidjc fflepertortunt"

berausgegebeu, n«ft v-tu tutjeub ^wijvi ipätcr leinen

^rfud) in Tübingen empfangen unb iiju uero.ebens für bie

fdjmäbifdje Hubet'ühit ,111 geunitneit tferjudjt. 2?ou beu

Acibeu nnAeren ift 2rii<f weniger als Vebrer ©cfrüer* fce-

fmtttt. mehr als einet bei- uerAientefren bmuaniftildjen

Beßrer bei SritmaAeulaitbcs; Watt Aagegcu bat nidit nur
mit ©djtllcc äuirnttmen nod) fpö.tvr <Aeurjdie Uebertrogungen
ber altijdjcu Iragifer geplant, uou Aenen nur feine in bie

XlKtlta cingeriiette Ucbrrjctjuug auö tfuripibes' (HeftCO

äwftaube tarn: er ift and?, ums biet nadjgctragei: werben

rang, Serfaffer bes iluffaties über Snfurg (unb ©olan),
ber fange ^{rit als 2djiller* ßiaenrum o.ogolteu bat.

Turauf folgt bic längere Wcfije ber •jJJitfdiiiler unb
ffremJbe. Vitt erfter ©teile ift uiit ,~yug unb vlkdjt 'fteora,

«sdjnrffejiflei'it. ber fpätcre (Venera!, genau nt, ber aus
Mömpelgatb- flammte unb eine Portion frrtii.jbiiidjcr X!cb-

Rafrigteit in iben Mteis biueingebradjt bot — es jou nadj-

ber nod) X>on "ihm Die Siebe fein —, nttb üteid) iwd> ibtn fei

rvr eble Vtlbrodjt Üemüp enwübut, beffeu Sreunbf^afl
Sduller il):u beim ^dk-bben uermadit bat. 'Sie '5d)iller

mit bem erftett befonöerl bitrd) Poetijdte iUltrebmifleit MD
Imiibeu mar, \o mit beut $ve\tc\i 'bind) H>\)\td(otffäfit.

Scm^p ift in Württemberg ülä iStaal^benmler ,511 ttidjt

nünber Hoben Würben flcfticiTen nie Sdjanfenftein; ueibe

j'inb dicpräieiit.uitvt: jener ^ütcn'öpbierei»beii üJetradjtunfl

ber meiffdiüdfeu SHttge, iuie Ifie aerabe bei [)od>ac('telIten

SNättneni jener ßeit ber fdjeibettbeti ?lufflärur.a fo böufig

ift. '«ebr imeifelbaft mnfe' ba^sieu bie üVnuutmia. er-

fdjeruen, «djiller l)abe bei 'beut flapbael ber 'i.MBiofo^jifdjen

Briefe an üeiupp nebadjt; ber ,vwite iürief 'Jiabbaeiö ift,

lote U>ir *jeiti.n!iit tpiffen, üon Mörner, wenn erflen fidier

bie (finoattAvioorte, mobrenb ber twiterc '^evt beÄ OrieteH

neuewin,vr> loiebec ate 'Sdjiiiero eigene Arbeit angeffrodoen
luorben tf». folnt Wilbefm Helenen, ber tineniuib«

tiebe O)n\liiditvuoti'ienfrmner, Ibeffen auefbotarifdje !Bic!-

geje^äftigfett und mand^ idiübbare Stotijen über iSdjitler

eroalten ou-b irdiiller* ^eimatjrtbmi »on Aturj biel

(jiftocIf^eS Material aelieiert bat. flm meiteften befannt

liuitbe als SdjriflfleUec .yriebridi ü&img, ber jrud)tlmrfte

unb loigiflftc bcutfdje tiinarammatäfer nad) ber 3eit

itäftner»; püdjtiget ift©djraeca 'öefanntfdjaft mit X'uömifl

5d)iibart ii.'.ivfeu. ber til-5 iieinracr. nidit eben alüu 'be-

f(ftcft>euer ^nUijifl biel uou jid) reben n«itad»t fat unb
beute fflft mir nod) als Qenge für >M Beten tmb bie

Werfe feilte-.- ^atn-.- »eriiommeii U>irb.

"lud) "brei .vtünfiler finben fidi unter 'idiillcr'? Jiiaenb-

freuitbeit. iJoei fiitb au? Oer i'lfatVinie beruarrteflangen,

|u bereu fianpteigenf^aften, nud) mobl Sdiiuadjeu. bie

groüe ^ielii'ittiiFeit be-> W-ebrftoffe-3 unb Be!)rplaneo gehörte.

Ifiner ber fto^eften ;iiub:ne-jtitei ber 'iltfftalt ift iHT 3tcm\c

$einrtd) irattuecfer, öcn ein lunMget SKartn beit Ton-

geuiarfteu, iccmt audi gtnHfi ttidjt OEtginoIften tRndjfül<jet

ber Qtntife iin'er 'beu mc-beriteti '^ilbbancru genamn »}at.

Unb njeim er nidit äviire, er ift es, ber una 'bie beibett

einzigen ©djiKerfiüften jjefdjeit'ft ijert iui.}t von ivem ibaö

Wort tfl: ,.odi a>il( '«djiller ieb\\\ inadjen, aber iXV fonn
nidit nuber* Irina fein <jI& foloffaü." ©ernennt nud; eine

Uerührnttreit, aber eine melir cpfjemeTe, i»ot bet tDfiifi'-fer

StUboff 'SuntfloCji, beffeu ütttfit jnr M (*ieifteriiflel" ehoa
atodjmandjmal aeljört Yo\tb, feltener freilidj fllv btts lllridjs-

lieb leiner lodwer ömtlie „Warn iumte, loo idj oft fle-

feben", bo* t*m ge'bilbetcn WürttombetHtrr 3« finet Srt

Jcatiotuiüieb aemorbrn ift. QJier (tröftcr üt bic flollc, bie

ein atJbcrer VPhtftfer in ©djtltenS xfebett nefpielt '.Krt:

ICnoreal ©ireidjer, jeiit ^ylnditflenoffe ui;b .-Heiter, 'be.n h)tr

eine ber fdtönften (Hoben 'jttr ^ioarat'bte bes Tidjterö oer

öatiTett. äJfit mm fontten kinr Ate Öteibe ber namenrti^e«
?lnfiiferuii\jet> bridiliefieu. ibenit es ijt tittter ben Uebriflen
faum einer, ber irber Iben engerem Mreis 'ber fd^päbridjen

Bofalticidjidjte btiiatts fidj befannt ^emodjt bntte.

.^artmann meifs uns tu onipredjenber ©djlidjtheit baÄb

rafdter. balb mehr ivrax-tleicb uon beut Veben, beu -2djid-

falen. ber fvrmattbtfdwft biejer iUiiinuer ,51t beridjten. SRan
ja,it ja, Lxtf? ein arofjer l'eravinbrfdjaflöljim'fwl fidi über
baS ^dtto.ibeitlan'b Wölbe, unb ^artmonn fennt mein- als

fo leidit fein auberer bie gcolen nnö bie ftetiten «lerne
bieft

1» .^inwnels. ^11 ben alten Ausruf, :uie fletn bodi

eigentliq bie omije Welt fei, in ber man überall" tuieber

auf einen Werter ftofje, unrb uwn and) 'bei ber XJeftüre

[eines «udjvs utituitter einftHnmett. Ober ift es nidit eine

Bcftntiflunfl jenes Baljes, wenn nur finben, bof? ©djillers

ßuiwijßbutMer ^reunb, ber fpäterc etttttyarter Jflibiic-

Hjef-ar unb Vlrdiii>ar dieidjenbad), ber l'ater be-5 befoitn+ett

Marl •.Ueidienbad) -ivar, Act baö ^apaffiu unb tag Jlredfot

eittbedt, bie berühmte iübittijer U'ietcoritem'ammlung ge-

flriitrbet bat unb uon bei»eu Cbletjre aus ".lufafj Aer Cnl-
beefiiiui Aer ;)i jmaeujtraliu'U lieber öfters bie^Rcöe aeSiH'fen

ift? 'Die 2d}iUer-t<erf!eitterer merben tüelleidjt wbttifdj
Iiidieltt, wenn fie erfahren, Aafj bie ^ird)4>fciffer bie

£oo)ter eines SPiitjAfiletg ©djtllerö, iVerbinemib Rru-brid)

Pfeiffers, (tetoefen ift; n>ir moflen h)n!en öie Bftcube gönnen.
^,a, aurt) 2d viller felbft, mit Ae.it Wtwanbt ,\u fein wenige
fidj riüwieu fonuen, fdjeiut von ferne in beu (jrofjcn Mret^
ber Sermaubljdjaflen biiteinoeuiaen ju werben: ober follte

ein Bonner .^offammerrat ». fcUcaftiaur, beffen iodjler feit

17!K! mit ©djillers OToiHamiegenoffen i3nb«uii) greebrid)

®rub permähü mar. nidjt mit ber^rauvon '^dwUers ©O^n
(Jritft, einer Pemmmcteit ü. ÜVaftiauv, nüljer ober '.ueirer

3iifamiuenbtttyen?

Vbtt man (intet oaidj genua «fttberes uttA ernsteres

in beut Imdje. ürs ntöflen mir ein paar groben (je-

geben werben, ähs 'beu papieren S|3cteiifenij, Ate im
ttottafdKU flrdiio liegen. it;t eine '^iraeiäbav'idiidjte

•SdtiUers abgebrueft, bie "^eterfen als DerooHftanbifllc unb
betiditiiite 0Ml6ettung feiner Mitteilungen hn „Sjforgen-

blatt" uon 1807 batte ucröffetttlidjen «rollen; fie ift im-
uollcitbet gi'bliebeii, ba unb Aort jdwn uou atiAeren bcnuöt
unb Aisfnttert, Ijier aber ^itm crftentttnl boflftönlbig itüt-

geleilt toorbvn; iljr jofgeti ein paar fiirjere \5d)iIIer--9<otijen

peterfenS \tus einem feiner ©ammclbänAe in ber Sonbeg*
J-i.-ho:.-:! 2:nt:L;art. dagegen tft mit ,v>i]fe .>es jutt^en

©d)Uler-?5orfdicrs i^üliuä 'iWterfcit bor Önoei*, twe es

fdieint, jur (genüge erbrodit. bafs Ate früljer Meierten -ju-

gefdjrie-lieneit Mitteilungen im ,.JvreimiitbK)eu" tien 1S(15

ttidjt oon Hntt, fouberu eber t>oit (Soiy Iierriürctr. tltue ber

.fcauprquefleu für 2d)illerö !^ugeit,A^trfd)id)te finb bie

actrfel, Ate ans ©djarffem'teins "üfadjtaft im „'Jfforgvn-

Wart" Peröffentlidit motlbeit ftnA. J&nrtntönn T)at fie in

ber uollftanbigett CrigitKiirafiung ttadi ber .^onbfdjrüt nb-

aebrutft. «on odjarf'enfteiu ifin!b audi mcöterc •auAere

Äuf.H'idfintngen üta'r lilerarijdje, fi'tiritlertfdte, polütfdjc

Äingi' mitgetefrt; e§ feien nur ein |>aar inlereffairte i'rieje

an sbonnefer, on tbcn ftuitft'froun'b m. 0. Uvfuil

(Aeit matt aus ©tt'aufe' fleinercu 3d)nfteu Feuttt), femie

Aiv gelwltreidjcn groben auä ©djarffeufteins 'örieftm-djfel

mit ßcnttib angeführt, ^ttt jicnlid) Perborgeuer
:

£iefle

tuareu lüSber Arei ilebrreidjc Briefe T<ninerfer-5 on
©d>arfj

,

etTii'ftn flebrudt. Aie fpartmonn einer yröKeren

iDcffentlid)feH tcilljaftig genre.dtt Irat.

G§ fei auer an biefett groben genug. Ueoct-nll Ariitujt

ftd> Acut üiier ein reicher, luoblgdfid^ieter unb geor'btteter

Sloff milgcgeit. Wer iSdtillers 'l^efdjidite eingrtienb Fennen

lernen, ^ahfretdie ©teKen in feinen SrWfen uub !3ugenfti

tuerfeit perfte^en Hüll, fonn »CMftniannS tBudj nidit um«
gÄjen. ^riiiür'b beu ©toff ttidjt nur Ieiibt ütet:idtt!id» an-

georbnet, fottben: Aas ©idxn audj ;bui\i) ein outes fl. giftcr

unb go.uiifeithafte gelehrte 9«\id:ftt>cife in Aen Sumerftufgen
erleidjtert fiiibeu. Koeg ein iWort über bie jaWrcidicn %b>
Wlbntigen, bereu bos iVneidtuts (neben beut ^affi itile
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öiiu'icr SiannttiyjMff&Iättcc '«djiUcrs Dom 3«ore J779) cdii-

uittoiCMifl Qufaäfjii, banmrer frmintoiettjta. lyilbntffe. $kn:
iiefett eiminiijicrjifl Wlbirifföt jitti) tritt mm ig et oiß brci-

nr^ijrofliiSig jittti erftemnal wroicffältigt warben; neben
uib( >-cutciibercn 91amen irröaen nur Gong, Übel ftriief,

iVaft. «djarffenftein, Bempp, tfumfrerg genannt icin. sSknu
fo ^ic tourtU'mbergifd> '^ronotttapule, für ötf uor ^"ungig
ober nu'iir faßten bet oerftotbeiK nuguft SiMurterlin burdi

die ^iilegintg ber 'ötlbniöjamnifunfl in ber «Stuttgarter

fionbciOibliorbef wct\t einen jeftrren ©nuttb gelegt bar,

öurd) i»ie i'ublifivtion eine '.minidKn&iui'rte bßereiaVruug

erhalten bot fo ergaben iidj nud) für bie (9ei(tjid)tc J»e*

Aiattbeö galilretdic nu'rtooUe "Ik'iträge. Gittern l2d>itniben

liraudft 'nun Pa* von einem 'Piufrc oiilitiv jfcartiiiannd

<iar nidjt erft ju lagen.
-' Ttibitvgen. .§ ermann ^tidicr.

Bücher und Zeitfchrliten.

Corpus juris civilis unb *iirgrcrli«*j*ö «efetjbudt.

Susflfirii^itc Stellen auS betn (.Wims juris civilis. Heber-

fefel uub ttaef) beiben Mediten erläutert Don 2K ü ( l c r.

Scipgig 10u4, Verlag ooit vi. ü. .s>ii fd>ff Ib.

Xieie* Südjlein ijt ein febr prafiifdjea üiliömiitel für

bao Dieebkjtubium, bas befonber* Pen StisPenleu ber etilen

Scmeiter flur Gtiifübriiug in Siiftittiau* («efebbueb, beftenJ

empfohlen trerben Kinn, 3n ber <f tnleituivi ift eine farge

Hebernd;! über bafi Corpus juris civilis gegeben, moratt jidi

eine djronologifdie Siifummerrfteü'una. .Per bebeutenben römi'

idjen Jttrtften fttj jur itobffiii(ltiafl idilters!. Tee .öanplicil

Pe« 3?ud;e<5 folgt bem Snitem bei 'Ptirgerlidieu Qkfefefaä)e&

;
J,u ben einzelnen ?Ir?ci;nttteit finb Pie toiditigilen Stellen bes

< Vtrj'ii« juris im Uttert uub in Peutfdjer Ur('erfe(;ung ange--

fübrt. fmg erläutert unb mit beu cnlfptecbfnP-eu ^araglttpfyen

tti '-Pürgerlicben We?e<j flirte;» eeiglidjen. Stuf biefc ^eife

iuirb Pen jungen Slccbte-bcfliifeueii Pac- Stubium Per £>aupt*

Quelle Ped romiidien Stedjtcl löefetlilief erleiditert, ofine Pafg jie

<>u uiMuiifenfdjajtlicber Cberfiäcbtidjfeit bereitet merben.

—dt.

L'hoinme «fnu\ ^on C. SI. 2-, b e W 1 1 i efi e u. v£i

Mienen bei C-Uenborff. ^atid 1904.

Tic geivtieft aufgebaute, pifante Wefduitsr bco .^Wmpfesi

.«utfdjeu ber oicliebteu mi> ber aitui einec- ifebemanned, beu

jebc auf idre ?ltt liebt unb nidit Im'feu nriB. 0ehrib ieiu

neue* Itjcma; aber Wleidjcu »erilnnb ec, übt |UM 2eb,luife

p.idcub unb (efcnlflJfttr. m fetjtlbet tt. ®ei 2<tiü!fe tft in

gcnüiier Ve^tcbiiug naiv ,^u neuneu unb gcrabe beobalb Den

grofecr ^Sirfuug. ift ,\io fflerf eine« taUntfollen Tidjtcr-;.

Wbtr, iKirum bat Mieteten rn-;
4öu<ft in fraiMoüfrticr Spradie

geidfrie&cn. bie er uid;t iu grüuMid) benennt*. ba«i ibm nidit

einige Werinaniviuen unb Stf!tth>er unterlaufen icätenV Ter
Stoff beo Romano wäre im Seuifcben gcicifj ebenio aii^ictjcnb

au oerarbtiten geiucfeu. unb auiierbem fpieli bie Wefttjichte

in Sien. Ii« ift gang unb gar uuoerflünblid'. ja felbft b€>

lrüblieb, gerabe ein ?iarf!fo;nmc Sdtilleiv jeiue l'iuttc:

(pvad-e Dcrleugnet. bie er boeb etMie|cnctnM^en ineifterliaft

bebenfdi. 3 ff «eufationoluitif 3Wan luöcbtc ti fan

Glauben.

HKgemeine Rundrdiau.

Xer Bcfttrittc Gimmel im Dioitai XtAember

ujttltig für bie Hütte bes irton.tti nnb io lll)r abenbs''.

Con-uht ber gläiigcubftc Teif bei 2Jt 1 1 d) jt r a f? c mit
.t:t derubtlbern beb S1 b I e r bed 8 di to a n d unb ber

V c t e r idioti uulergegangeu ift, ober bodt fdjon tief am meit;

lidieu Gimmel ftebt, bietet sie com bftlidieu i)origont burrfj

ben SeÄfitcliuinft l>\* jutn norbiMiUiAeu üotLiont in ftarf

gerriimmteut 90Qtn tid> b,ingiefietibe SKilrbftrafse. gcbobeti
burdj eine »tettic oon prägnanten unb reidjen Stctnbilbern, bie
in it)c (leben, etudi im 3Wonat 2)«aen*ei in moubfreieit
«aebten einen fdiönen 3nt>lirf bar. Jtn 3enit bemerfen hno
tu tt»r bae! Sternbilb be* 4|<e rf cue mit 'beu befannien
fietbeu,_bem freien Suge nl-J feine l.'idjtniülfd)en erfebe iin'-ibc .1

groRcu »rernbauTen unb beut mtrfroiirbigenjurgpcrtobifdi Oer*
unberlidieu Stern ?l 1 g o t. «orbmeftlidj bom Berfeuä unb
gleidifallc- tu ber aKildifrntfje erbliden roic bie Skrnbilber ber
(laf f tope ja (bereu fünf Ijellfte Sterne ein in bie Sänge
gezogene.? W bilben) uub bei G e p 1) e u e. Jjm SBefteti
ftcficu bte «tcrnbilber bes e g a f n fl im* bei U äffe tman He- fdiou jtemlidj tief, hober bagegen ftctien bort nodi
iiueulirti Pom Seifeui) bit-j Sternbitb ber anbrotuebn
unb ba^< Xreiccf. Xac' Sternbilb ber iy i f d) e ftefit am
ineftlidKu Gimmel gtOdt aleidjfaSd uidjt ntc^r fefar liod\ bet
in bie fem Sternbitb uodj immer toeiienbe planet Jupiter
ift aber gleidtn?ot)[ nod) über il'iittentacbt bittauä fiebtbar uub
bleibt nadj tr»te noi bac- ipcitaiif. glängenbfte OJeftirn am gangen
fetrfterntiimmel. ^,it gelinget' .Oöfie iiüer betn firbtoejtlidjen
.Oorigont ijt baö Sternbilb beo S a l f i f d; c &. bariiber baft
beö S-ibie 1 1 mabrgunffimcn.

Xaö Sternbilb beä Stiere., inöbefonbere ber in beut-
fetben liegenbe berannte Sternfjaufett ber H> I e ja b e n. gellt
in nirbt felir grofiem ilbftaitb Dom 3euitpitnft eben bind) ben
Rettbian. Silbe bar au. ber bellftc Stern biefco Stern-
btlbec-, ftebt nod) ettrasj öfüidj ber iWittugvIinie; mit Diet
nivbereu, leeniae« hellen Sternen {ujantmen bilbet er bie
fdjönc ©nippe Per ^ n a b e u ifHegcnfterne), bie an ber Sarai
eine^ V leidit erfennbar ift. ^u geringer Oöbe über bem
niblidten voiijout fiilminiert irciterbin bac- Sternbilb Jy I u r,

(S r i b a n u «nt fuböftlidien $»tmmel feffelt ben 'i«lirf bec-

©etdjauer-j in elfter Xriuie ba-j prÖditigc Sternbilb beo Orion
mit beut befaunten, bureb, brei in geraber ühile ftebeube beOe
Sterne gebilPeten J a f o b * jt a b" (Olürtel beö Crion),
bem berübntlett. nur menig unterl)alb beö ^nrobdjtabeö netten*
ben unb mit freiem Singe nrnbrnefunbareu Orion nebel
unb beu beibeu Sternen erfter Wrone m i g e I uub 2? e t e I

.

gen | e, oon beneu ber [entere am fiiblidieu Staube ber l><ilrfj=

ÜraRc ftebt unb au feinem golbrotcn l'irbtc Ieidjt exfenn«
bar ift.

iief am öftlidten Gimmel fteiflt bau Stcrnbiib be3
Orolen^nnbei empor, mit ibm S i r t tt ö, bei hell«»

Sirftern unferefl Eternöimmcl«. ber bor allen anbeten burd)
fein lebhaitec. fjatbenfptel auffällt. Xiesicit ber SFitldiftrafje.

ben beiben leiugeuanutcr. BletniUbccn gegenüber, fteljen bie

H tv i 1 1 i n g e mit Pen beiben gellen Sternen G a jt o i unb
^ o 1 1 u r, weiter gegen Cjtcn ber Sl I e i n e Ä unb mit bem
Stern erfter Wröfgc $ta IhOR, bnrunler, tief am öftlieficn

öorigont, PaS G i n b o r it. Heber Pen Hünningen, nur trenift

bjtlidi Dom Sdieitelpunft, bemerfen loir bai- teiliueife in Per

SWtlebjtrnhe liegenPe Sternbilb be$ § u I) r m a n n 8 mit Pein
Stent erjter &tSty Gap e IIa.

3ut iVorboften ftebt ba-3 SterubilP bec- ffirebfeii mit
Petit mit freiem Suige leidit erfeiinbaren Sternhaufen ber
Btäfepe (Mrippei nod) gieiulid) tief, ba? Sternbilb bed
(« r o fg e n Ü o Ii) e u mit Pein Stern erfter Wröfgc 91 e g u I u ö
ilt Port eben im Stufgang begriffen. $tt ejibf;eree Obfje ftcQen
Pafclbft bie Stcrnbilber bcs< W t o jj e n 35a ren, Pcd
jt I e i n e n Üb in e n unb Pev ü u d? f c Ä Sm ?forPe:; linb

euPlidi uorb Pie SternbitPcr Pev .M I e i tt e u 93 ä r c n mit bem
fjellcu o I a r ft e r n, Peo X r a d) e tt. Per b ;i :i b e

unb be6 u e r g u a b r a n t e n nmbt 'unetmeu.

Xie S o n n e erretdit ibreii tieffteu Si.mb am .viimfuel

- - bac i n t e r f o I ft f t f u m ober Pie SB i n t c r *

f o tt n c n lo c u b e — am 'J'-'. Xe, r,nubfr, um 7 Uljr morgen!«
jii ineldiem ^eitpunft jie in bav Tierd'eisgeiffieti beS SteinborfS
tritt; es ift bann (attronomiiebi Winteranfang. Xic
Gntfeiiutüsi Per Grbc Don Per Sonne nimmt biv gtim ^iibreS-

fdjlufj lioeti beitäuPig, lualirenb bec- BRonaU Xegember in»

gangen um rttnb Dt.i.ooo äVeileu ab; ihre ^eribeljteDuna er»-

reidit Pie Grbe in beriHeniabrcuadtt um üUfir friifj.Xci' fdiein»'

fcare Xurdjmejjer Per Soitnenfdjcibe luädijt im S?anfe beS

SRonate Don :JU' 86.8* auf 32' 152.0" an. ^nt SRonai Xe=
aember ftebt Pie Sonne um tnibrenb bec Prttten tettö Pe*
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Seite 488. (Beilage iut rWgenteinen 3eitung. »r. 273.

5tagec- über i>em voti.^üul. ihre i)öfk über bem festeren be»

treibt felbft mittag« nur norti runb 18 tfirab.

Xie 3etten be« Wirf« unb Untergang« ber Sonne finb fflt

SHfiiidjf« (ht mittelenropäiidjec :\n'->

1.

8.

15.

22.

21».

91.

Untergang

4h 20«. abenbl
4 18
4 18
4 20
4 96
4 3«

Tie Xageöiünge IwHdgf am 22. 2*3ember. bem fünften
Sag be« 3abrec-, 8 Stunben 16 Minuten; bis 511m Scfilufc

fce« WOB«« to&dß fie roieber um 3V, Minuten, ^nfofge be«

betraditltdwn rlnmacf/fen« ber „ScitoleiAuna" (be* Unter»

MitM vmfrf)en bem „hxifjren" unb bem „mittTeren Mittag")

tritt bie mcrfmürbige Grfrbeinung auf. bafc naa) ber uon

unferen Hbren angegebenen mitteleiiropätfeben 3eit bie Sonne
<*nbe Tejemoer nod) fpäter aufgebt, all am für^eften Sag,

ober bereit« um 6 SRimiten fpäter untergebt, als an biefem.

getarnte 3unabme ber itngeSlänge trifft alfo oorläuftejICte

Auf bie rlbenbftunben.

5Me Reifen unb ©.ettiingen be« ÜKonbefl im Monat
fcejembet finb folgenbe;

3.

7.

14.

15.

23.

27.

80.

0
0
0
»

l-> natbt« «rbrtabf (49,670 »eilen)

6 frül) Weumonb
11 naebtf G rjt«« flitrtfl

4 früb Grbftroe (54,480 Steilen)

7 abenbi CoHmonb
8 abenM Crbnäbe (49,810 Weilen)

5 abenb« Segle? Viertel.

3>ie 3»«eH be« SRonbanf.
Mündjen:

fhib fiit

Ttjembet
1.

8.

15.

22.
•29.

9L

rtufgang
12h 26m uadjtS

8 89 Dorm.
12 47 mittag«
4 41 naöjm.
— — nad)i«

1 66

Untergang
]h 28« nadjm.

e —

12

1

11

2
5

abenM
iiatfjt«

norm.
mittag«
nadjm.

Hm
fein

13. IXiembtr finbet fein Untergang, am 20. 2>eaember

rlufgang be« Moube« ftatt. 51m 2. reaember wirb ber

flauet Mar«, am 21. T<jember ber 3
Sffbebaran («Ipfja im Stier) Pom Monbe

Gküfce

Die erfte re

SBebceliing finbet gegen 10 Ubr oormittag« ftatt, fann öafjet

in Mündjen niebt beobachtet werben.

Xie am 21. S^ember in ben frühen Morgenftunben
fiaitriitbcnbe SBebedung be» Hlbebat an bagegen ifl

in Müudicn ficfjtbar, unb ^nur erfolgt tao ^etfcfjtüiubeu biefes

Sterne hinter ber Moubfcbeibe um 4 lU»r 98 Mmuteu (mittel»

europäifdje Seit) im $oitt.on«nrinfel Pon 55° (Pom Wcrb*
punft beö Monbc« ab über £fr gejätjli), alfo am oft Heben

ooübcleudjtefen Mcnbranb, oben unb ba« !JBieberauftaud}eu

bec- «lern? Por ber Monbfdjeibe um 5 Ubr tö Minuten frfü)

im %*ofitio:i«tointel Pon 298°, affo am roeftlidjen bunlfen
SPionbranb, etiuois oberbalb *cr 2Kitie. 2!ie obigen 2>atcn

gelten ftreng nur für 2Riir,crjen, für Cife, bie triebt att$u leeit

Pon iVimdjcn entfernt Hegen, genügt ti, ber Cin» unb 3luS»

trittoieit ben in 3eit au-Sgebrüdlen fiäugcnunterfdjieb gegen

Künden (für öftlid) Pon Siündjeit gelegene Crte pofitio)

Ufatjuaufügcn.
Sie StajtoarleitSPerbänniffe ber stoßen ^Jla»

H c t c n crleiben porlünfig feine« mcfenUittje rtenberung.

SN c r I u r erreicht am 14. 2)e,3ember feine größte
5 ff Ii et) e ' longa tion Pon ber Sonne mit 20.5, -

1 ant
23. re^ember getjt er burrJj ben aufftetgenben Irnottn unb
am 27. Se^cmber bureb t>a8 ^kribel iefner 5>ab,n; am
81. Seu'inyer lommt er in unttttStonjunltion mit
ber Sonne ju fteljeru SBäbrenb ber erften 3Konat*l)ä(f te

flefjt SA'erfur *urd)iebnittlieb 1 Stunbe uadj ber Sonne unter
unb ijt bcmgemäfl aHa[>etibIid) für fitrje 8<»t ais Äbenb»
fltrn am fübroeitlicben ftiantul fiebrbar. Cr eilt bann rafeb

auf bie Sonne ju un> blerOt mä^renb be« legten iWonats.
btittelö uuficbtbar. am B. 2>eaembet lommt er in Äon»
juntlion mit bem Planeten Uranus, am 8. Seaembei in
jToniunftion mit Sern SKonbe 31t fteben.

ff « IlH 1 gebt im ^eaember burebfdjnittHd) brei Stun =

ben uad) ber Sonne unter unb ift fomit pxibrenb be£ ganzen
Neonat? al« UeUglän.ier.oer ttbenbftern am jwejtiieben

Vimmet fiebibar. Äm 10. S*aembt-r tommt fie mit bem
SKon-be, am 28. J^ember mit bem ^-an'ten Saturn m fl»n«

junftion ftetjen.

War« gebt um bie äftonatSmitte eima 1\U Stunben
nad) SRitterttacbt auf unb fann bann — im Sternbilb bec
Jungfrau, nid)t attju weit Pon bem Stern erfter ©röfje Spira— Pi« Aum elnbrud) ber SRorgetibänrmerung beobaebtet roer»

ben. VJnt 2, unb 30. Sejemoer fommt ber flauet, beffen

j^elligfeit nod) beftänbig junimmt. in ttonjunttion mit bem
SKonbe 31t fteben; bei ber erften Äonjunftion ift feine 8n«
näberung an bie SWoiibfcbeipe fo grofj, bafe für beftimmte €rb«
orte eine Sebettnng ftaüfinbet (fief>e oben).

Jupiter ift 3unäctrft nod) rücfläufi{[, trrirb am
16. 2>e,iember ftntionär unb bann redjtläufig im Sternbifb
ber ffifdje urrb bilbet infolge feine» boten Staube« fammt
feinen 3Ronbeu aud) im Se^ember nod) ein äufjerft günftige^
S?eobad)tungfobjeft. ©ei (Einbrud) ber 2MinfeIfjeit a(« über =

an« beriglänjenbe« Qteftiru fjod) am füböftHcben Gimmel
ftefjenb, gcfjt er burefifdjnittHd) um 7% Uljr abenb« burd)

ben SWeribian unb erft um 2 Hf)r nadjt« unter. Stm 17. Xe»
jember ftebt er in Äoniunftion mit bem Stonbe.

Saturn geb.t im SWonat«burd)fd)rtitt um 8iA Uf>r

abenb« unter unb ift baber nur nod) furae 3«*-
3iemlid) tief am fübroeftlirfien Gimmel, firbttwr. 'int am
28. 2*jember ftattfinbenben Hufainmenfuirft Sarum« mit
bem Planeten «enu«. bei ber beibe Planeten fid) bi« auf 1%
»onmonbÄbretten einanbet näl)<rn, ift bereit« oben sebaebt

toorben.

Ittanui lommt am 22. SJeaember in ft 0 n j u n f

»

tion mit bet Sonne 311 fteben unb bleibt bemgemäft
mabrenb beS gansen SKoiwt« unfidjtpar.

Neptun gelangt am 28. Ivjember in O p p 0 f i t i 0 n

3 u r Sonne unb bamit in üe für feine Sidjrbarfei: gün^
ftigite Stellung. <5r gebt burepfdittittiid) um b llfjr abenb«
auf uirb erft um !) Ubr Pormtttag« unter, fann fomit bie ganje
Äad)t fjinburd) beobitdjfet merben. HI& Sterncben 8. Öröije

ift er jebod) nur in ftröfeeren 3emrofi,ren (im SternbUb ber

3mi(Iinge) tpab.t3une^men.

(Endefdjer Stomet. rtud) im oerfloffenen SWonal
ift ber Cndefdie Äomet, ber anfang« Januar bie ^eriqeN
ftellung erreidjt, fo Hcbticbmad) geblieben, bafj nur einige

tuen ige pifnede unb pbotograpbifrbe ^eobaebhtngen bec-felben

erfangt roerben fonnten. 2>a fein rlbitanb oon ber (?rbe nun*
meb,r mieber im ;{unctimen begriffen ift, mufi bie Hoffnung
auf Sicbtbartocrben be? »ometen mit freiein »uge ftwbl enb^

gültig aufgegeben loerben.

Stern fcfjnuppen. 95on regelmäfjig im 2>eiember
loieberfebienbeu 2terujd)nuppenfä[Ien finb &auptfäd)Hd) 3a
ermähnen bie au« bem Sternbilb 'ber ^^''Unge (febeinbae

Pon bem Stern erfter Ölrüfjc (iaftoi) attoftrablejiben e mi=
n i b e n, i>ie am 10, Tc^entber ba3 äJ?arimum ifjcer t$reguen3

errciebeu. Sporabifebe Stcrufdjnnppen fallen nufjerbem nod}

in ber 3eil bom 7. bi« 1 1. Xeaember aul bem Qrofjen ©ärert

unb gegen Gnbe Svejember auß bem Stier, fotvie aus bent

SWauerguabrnnten.

•rt-

Sfrfnere Wtrtrifnuacn.

* 9t 0 nta 11 i ft i f d) e <. '2>ie uon ben Sreuriben «nb
Sebüfetn be« großen 9tomauiften begriiubetc SorWt«4
(tnstou Parin 'inafjtte, toie >>cr 'Jranlffurter 3«'t»«a Oerieb«

tet mti'b, in öbree in %<ark- abgeba! tenen (Meiteraloerfamm'

Iung Oeu -^rofeffor » a n v a an c I Pon >er Untoerfität

ninvten .Htm elften «or.jit>eitben. <f« »ourbe mitgeteilt, baft

>ie Pon ^rofeffor f$ ( b i e r Pom ffitrifer Collie de
France befoogte »rbHograpftie ber Stfeeittn «ktfton ^ariS"

in näebjter Qtit eriebeinen toetfte. Die (befelffdinft beabfieü-

tigt ferner, ben flatalat (>er ©ibHotl^ef pon ^afton ^Jarü.

beffen fRebaftiou beimibe poflenbet ift, bntden 3U laffen.

* ® i« 9t«lie f
'< > e r

l? t b 1 i 0 t b 1 1 tion <£ p% t*

f 0 8 finb nun Pon ben Oe-fterrekbern. feit baS ©aUnxrf rueS
triefen 3R£6cn frtigjelf((t baben. nadj Sien gefdjartt toorbert
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M bort tinc gejonberie AuffteUunn, finbeu. Der Ar«
91. # e 6 e t & e n, bet an ben Auaftramm\}tn unb

glürrtidKn «erlauf ben #auptan»cif fjat, -rft nun. wie

ber Ifloffifdjen 8«t""fl gffdn-ieben rot*. «itd? dem sinn« ber

Darftellimg bed SRiiteCftüdes auf bie €uur VKWtrancn. SRnn
<ic$t .jmet thirttfl« »SHäiuirr, awifchen benen ein Stmtfie fte^t.

Wä<6renb ftch hn .Crintcrgrunb ein Szepter ergebt. Die Äöpfe

trogen ^ortrtrt.iüg«, wie audj bie Sßerfonen ber Ära QaciS

in Ülom. unb es» ift fein 3mcifel. bafj hier Wie bort äNifaglieber

be5 Äaifcrbaufeä bargefteflt «erben. Da bleiben unter ollen

römifchen £>crrfdiern nur äVarf Aurel unb SkrttiS übrig, ber

tfnabe ober ift iber Meine vtanmobuti. Auf anderen JRelicf»

platten finb Rricgäereigniffe wirbergegeben, wobei ber ffeinb

beritten ift utib .^ofert treegt. 9<un würbe ber ^.irt&crfrieg,

auf ben birfe Darftettungeu ft-br zutreffen, im /Jaljre 160
n. fibr. beenbigt, brei ^sabre fpäter ftarb JUtru£, unb bie

iJüfld be-3 Meiches gingen cuieber in bie $)änbe eine« •SHanneä

über: in biefem furzen Scitwut« wufj bie 'Citri iotbef ent>

jtanben fein, Der ^rtf)cririen, Ijattc feine '«dritten auch

auf «Teinoficn geworfen; aI3 er au €nbc fling unb betn

Sarrbe bte fturdit (tenonrnten War, lat baö barnfbare €pbefo«

bem tarfrüftigrn Äatfenhaufc ben flogen «ibliofhefSbau als

ein fcbrenbenfmal errietet. CS ift febr roa&rfa>mltd), baß
bie »etiefS als *SodclpU-*Hcn an einem Altare anyebradbt

teuren, ähnlich, wie ber <*)itg,antcirfrie!S oon $ergamon.

* Die VI «•« mit *« t 2B i f f e u f d)a f t e n in
28 i e n t)at foujenbc Subventionen bewilligt: AuS ben »Sub*

t>enrwndtmtteltr ber mntbennrtifcb * natuituiffeiii'ajdftn^en

filaffc "fSroreifor G. 1? i p p m a n n in SBion jur SBeilerfüh»

runrt feiner llnteriua)u.!iaeit über Dton,«flant.br<iarn 500

Jlrotten; auä 2)cm HSfM=S?eaat tHegimentParit lür. Äart

öie^I tn üBien ^ur gfortfefeuivfl feiner Arbeit über Oie

mtrtrfmnielle Durditrennun^ 'bes Nerva« ve«tibnli unb

tfjre -goTgeit «00 «rotKn; ^rofeffor Dr. '3d)<ttten«
fro^ unt» Dr. 91. ©rafjberifler in SSieu gu Unter»

fuajunfleu über *Rauf(t)branfc 800 Äronen.

* 3W e b t }t n i f d& e S. Der neue Direttor bei >at|o»

loflifd^^anatontifdjen 3"ft'*u^ «m tSena*enberßifä>en ^nftttut

pi granffurt a. W. Dr. <f n g e n ?l I b r e d) t %at am
1. Dejennier fein Umt aiifletrcten. — Der nnlängft eer«

itorbene ^Jrofeftor am Äranfenljaufe ju SJerltn Moabit l?ro*

jeffor Dr. 5H o b e r t £ a n g e r b, a n 8 6.at auf ber SBeJt*

airtfteüung |H *£t. fiouis einen <¥rei5 für au^geftellte ^rä»

parate crtjaKcn. Die 9?acfjricrjt Pierson traf furj naefj feinem

lobe beim Defnn ber berliner Ituiuerfität ein unb hmrbe

feiner SBitioe übermittelt.

* SJerfaiieJ)ene8. Hm bergangenen ©amStafl

loaren 50 ^aljre öcrfloffen, feit <&ottf)tj getreuer <5 & e r »

mann 4m Älter ton 02 Jahren 011 SBeimar geftorben ift.

— Der terüb,mtc. iel't acbtjigjä^rige ^Jfnjfifer ber Untberittät

0 I a 3 g o iiu fori S\ c I v i n nmebe am 29. ^otiembcr in

CLni'tinnniiflcr 3Biib,t gum ftaii.^Icr biefer llniterfität ernannt.
— Der aiihcror^entittte ^rofeffor ber cfirifilicf>cn ?Ira>io[t>gie

im ber Onflutfitöt Berlin Dr. ?? i f o t a n -3 l'i ü f I e r. ber

jur yeit einer acr6äoloflifa>n Stuöicttreife wegen in Italien

Weilt, ^it in SSom eine neue jiioifa>e flmnfomtv embetft.

HodiFdiuInadirlcftfen.

hc <FrIongen. Kirf eine 25iiHirige TätigTeit al« Uni*
berfttätc-tirofeffor fann mit beginn biefeö BintetfemdltetS ber

Jtefornwttonö^iftortfcr an 5>er b,teiirten llnweriitcit Dr.theol.
et nbil. S^oibor o I b e ^utüdblieren. Äolbe wmOe im
ÖerVft 1879 in Kartiurg 3um Q ^trviorbinarruä ernannt.

* ©onn. Der am 2. b. HU. Ijier »enftoröene ^ßrofeffor

ber $atfü,oIagie Dr. St a r l « ö ft e r war am 2. Slpriil 1S43
3U Düri^eim in ber fltlioitrbfalj «etoren. Wacb, ju "aftüntfKn,

Tübingen urib ffiüraburg bollcnfbetcn Stubien würbe er 1S67
bei feinem Stirer Sterflingbaufcu Sfftfttni am patljologrfdjeii

^nfritut&er festeren üntoeifität unb iplbtlitierte fid> bortfeibft

1869. 1872 .'am et aU orbenlIid)er ^rofeffor nadj Lienen,

Don wo et 1874 ht «leicfer ®flenfcf>rft naa> Bonn über«

fieberte, «öftere «reiten betreffen tjaupnaWicb. *ie <iaxc»
norm uttb «efdjwülfte, Mc h*erfulöfc öklenfentiünbung.
für bereti «rienntniö er fetjr widXifle «uffc^üffe lieferte,

ferner öte Tuberfulofe im weiteren Sinn, öefäfeerfranfungen,
«neuriatmt. <£n6ocari>itiö unb anbere graflen feinefl Arbeit**
gefcirts. Dicfe Arbeiten erfebienen jumeift. foweit fi« nidjv

in ©uebform b,er«ustnmen, in <8ircb,orofl »Arcbio". ifowie h
ben eilki^areMungen ber SBürjtnuger inebi/|imfcb^pbtn'ifan*

ffben K**c-Kafd>aft unö ber 0Ujehuicl)en ®ffe(Iia>ift für Watut*
unb $eilfun&e. »öfter, ber für feine aufopfern&e TätigTeit
in ben Srriegen oon 1866 imt 1870 eine Stertjc *on G^ren*
itid)en erbalten blatte, erfreute fieb, aueb, ais i2Reirfd) attge*
meiirfter .OocbJrbajjung ; aufeer feiner wiffenfcb>iftlid>en DcnHg*
feit war et flitrl) mit flro&em SeSfttnbuJl ber pflöge nnb
JJörAerunB *er 4Kuftf augetmt.

hc. a»reif»ioolb. 3trm Seftor ber franjöftTdjen -«pradj«
an öer ^iefigen Unrwerfität ift an etede von ä. Ol e t) n a u &
$err JR. it z o u ernannt worben.

* $rag. Die EirtweÜjungs feiet btü neum iCuufef
ber £efe> unO 6telbcb;aIIe ber beutfeben Gtutienten nalmt tro^
ber betjroblifbeu t^Ituny, We!(t)e ine lfa>ecbifcben '3r.!.'j.-.:f:!

auf ibem <&raben einnahmen, einen üfcerauß glän^eniben Cer*
lauf. $on reid>3beutfdjen llniocrfitäten, beyicfiungä*

Werfe ataOemtfeben Äörperfcftafteii garten *a^u ©ertin,
Styl rfOttenburg, ©raun>fd)weig, Böttingen, j&orüe, (»etbelberg,

3ena, Ceip^ig, flÄartiurg, €traf3bucg imb Xübinflcn S?ertre*

tungen ent'fanbt. ^reitrrben hielten ier $rofeffor beä öfter*

reiebiieben St}r»batred)t3 Dr. iftratnopolfifi unb bet

^nfifer ^Srofeffot Dr. «rnft 2 e eb, e r. fiefcterer Wies
nament-Hrf) Cwrauf b^in. ba% bie felben demente, Oie in $ran
nid)t einmal metjr ti'cbecb>id)e ^trafjennamen fnfl Deutfdje
üterfe^en Wollen, e3 nid)t berfa>nät)en, braufjen bie <l»aft*

freunbfebaft bentfcfjer ltn»erfitäten au geniefeen, unb ferberte

bie 9ieid}M>eutfd)en auf, foldje Elemente xtU baS &u beb^iti«

«ein, was fte finb: als tntft}mpb,atifd)e HuSlcuiber.

hc. Qon t e * ;t i f e£ c st v o * ) cti u I c tt. Der mit
bet Abhaltung bet Coriefnnflen über patent«, SKiffter« unb
Süffrlettwefctt cm ber 3:ed)n»frben ^odjfcbule ju Darm*
ft a ö t beauftragte ^atentancixtlt Dr. Stiebarb SB i r t fj ti.it

bie Dozentur niebepgelegt. Die <frteilun« be« Unterricfrt« in

ben genannten ftädjern ift bem Datmftdbter flanbgeoid)t3mt

Dr. ärieörief) 9 n ff überfcaflen toorben.
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Zntt HO. '•SfifafK 3iir nUfldnornen Leitung. 3?r. 27E>.

(Sclbftflitjctflcn aus bem SBudit^anbcI.)

Sie Stilaasbucübanblitna, Wuftao äcblotfjmann iClntjabtt

Buftnf Ricfi 4>aniburfl. UM ml riw Sfti»e »t>n Jiouttäten oor, bit fo gr«

Birgen imb a,ntt lmKitUirtj mib <iitfj-ilia) glänienb httb, b.ifj tii i;cb au«
bttnjibitll n «timbcn leimt, a:-f b cie ^irma im SH'ainmenbjrge ben

SMin" jw lenfm »Vi» tfl tos ein icbmii:fer »Canb, bet icben butdj feinen

S>rc!el im tfnuncciül unb feint übrige aubfimcl .tie Slueitattmig ba» veij

«ciriitit' 5ie Sammlung bet .'Jicinogtiph'en übet bie Siebter unjrct

fiurfKitltrbei, mit b:t vcb W fertilo.ftmn tit ieit .ift fahren ein uitbcftreiti

tetrcC SOitbienft ttroctlnn hat unb Bit b-.vijet ben cifriulieben »blalt Po«

Mrt lv»,iK'ü tirrtmptaien hatten ift |ei|i in btcletn *»nnb »ereinigt unter

kern UM: .Unfete »i t rtjuil i ebeib i d) te t, BttfUl« und « I) a-

tnlterbilbcr iXX unb M *s. mit ICu ;H U 11 lira t i o tt •>
n i

" . $ie 4n$<ii>.

grafcliitn au« bet . ebet Jura Ifil bet fetlnnntrflcn t>t>itinolcftf n unb
flitrhinbütoctirt '.Kelle, Spitta S.trbwa'b. TO.ititrt, 3oi'Phfott, fteuen

einen flleiitimoftiaen Wang b.itcb bie (Hefcbichte be* Kitdjeuliebe» »on

Culbet bi» Öiiiftao Am! unb l'ulfe $enfel bar. SDelch eine ,"yQUc tion

Slofj in 9Dort unb 3 lluflcotiun, fall butchtoeg in anmuügfltt ,>onu, ift

hier jiilammfngettagtiv iheionber» bie neun arbeiten ton 93 i 1 lj. 'Jielle

jinb Mrtftetbilber hanmolofliidjtr ftoriebung unb biogtaBtjifcbet «unft.

Unb nun bat Wellt bem Sflanbt bie liinführung «e (ftrieben. .llnftt

Jttrrbenlieb unb feine lichter. * ßange haben wir nicht glritbr» gtlrfen

an ftulle bet Giranten unb gtjitiirlter y.ulammcnlttjuna bei Stoffe*, an
psionj bet Gerächt unb «btl ber ftorm. Tai glüht unb (Brillit mit hin«

teinenbem rreurr. unb boch jebt« Urteil abgewogen, iebet (D.-bJnle foig-

faltig gefeilt, liefe 80 Seilen fteUen eilte W.j.tiutue be» Äitcbenliebe*

unb WeinngdlUfbr» in tängl' unb Cuetfthititt bar. bie bet (Helebtte wie

brr fchllebte Wann mit gleichem «eitufj lieft. 6o ift biefe« SBetf eine

fettberltitie «abe fit ben Ramillcntifch unb für jebt Söolfl« unb »ecrin*.

oibliotbtf. 3i( ^eftaiiägobf ber tinjelneu Sichtet A 10 ff. unb bit

Stau bau »gabt M Sänke in i'cintn & l.joIHntfi ttfebttnen a-rli weiter

neben bi fer ö»t|<hcntanlgnlie, bertn Utei» (k DI.i angefirt>t{ bet

16») rtllufttationen unb 6ü» 6eiten tin m4fji|iet ift. - Sö<r Welle«
„«rinfubtung*, bit nurb Itbarat ju lo ff. }u bebtn ift, gelefen bat. wirb
aurb iir.ii; feinet .Seftbit^t' beutfo)tn eoanaelifiütnAirititnx
lieben" greiftn (ift> 6 mit JW 3Huftratlanen geb. s Dt i. f.ud) hier

ift e» berfelbt Weiftet, ntU) t eint loiivtr&nt »ebcrrfitjunfl feiutS Slofftl

mit tinet ftltenen Mabt fdrtiftfttllrtifdjtt «unft Oerbinbtt Wttlt badt
auf iebtr Bette Pobf unb i)tr) jiiglcirli unb burti barf man bei iebet

^etlt »on ibm geralB fem, boft et lein IBlenbet, fenbttn alltl irttraa ae>

bieaenet ,>orf<t)ung unb Atuibt fotgiaitiget llebtrlegung ift ;">n Welle«

ftrb.iten auf bb'i<nologifcbem Otebiete — fo aurt| in bit|tt Otfrbicbtt bt«
Aitibtnliebe« — ift bt i 1)farrt)Au|ttn unb Aantorhütifttn tin S4ati ge=

boten, auf btn Ben 8eb,»rbe rotgen imitt »ieber, unb jrear crnfllicb

butgeroitfen wetb.-n foUte. Xtnit tine SBittung roiitbt in unfettn Otottti*

kirnften unm Itelbar |u fburtti fein — üin jwelte* rttb tt bttritt

öt. trrblotfjmann eben)« eigenattig mit bem t'ta.t.snetf Xbitlt'
6 (ti 6 i i- r ; ,$t« i* tbtn unfere« {teilanbe«*. SUieeirl

IQuflt ette .Ctben 3tfu haben wir unb wie toenigt entfbterhtn halb

im Itxt. t-alb in bt ^ttufhatian rtangtli'djein (fmbfSneen. teligiöfem
S*rbfitien, Iflrtflletiithem fiotbern • llnb nun ift hier einmal ein 33etr,
tot niljt mit geauüliem Ultifwanb brn d'.ifiertn Mitteln ber Oliohe t.»
(Ui'genftanb:« tjinberlif^ ift. let 2ttt, ben btt iol»bamcr ffarter
Z bitte g-fihrieben hat, ift frtiliitit, io emfarti. bnf; ieber ihm folfltn
tann, unb teil) fteeft tin gut Zeil tbeoloftijefcen Äomun« bann, fe b> %
bet RftAaMMn oefpaitnt l.eft. «Kit leifeui, lsrltm ftmiet fmht <t b*
?,itiital)fen brä ttclöfcr» nacbuijtiitin n unb bit'es bcaiu i t eii&beugtn
jfjei'üSet bem heil-gtn ©Ii jf gibt brr Tarftellung tinen füllen, warm-it
;'niilifr. r.ielrtitt bi« C>et,i oufwiitti jirljt. llnb min bie ;»t!ititrilioutii'

Wub. 6if) fer. bet SfineUacict .Ifilnfllft, (nnn inandjci, tibix hier h-it

et ttiuae an» einem IHuft iitfchaffm. Cb wit bi' .fülle Wacht' ob:t ben
.Widjttiriicb aen" obtr ben .liau.-i.iug am 3ote ju Warn" fietiadilen,

o?et tin« in b;e HtiMCIt *ilbir, iuela)f b:e flalvifluiiti .leii uintaitftn,

betfenfeu überall IdjUgt« unä mit ber »taft bes Oiiutnt;itn unb ^ltn«
cr^iiiiferb u entgegen. k/B ift ctitinä niinli4) [Mbl in bieten fdjiiibten

•Ifiiimnngeit: teilte fentimentalc iiVtrotidjiichuna. leine äftjeln^renbe S'tr»
flürhügung ber d'nngelilchen 0.f.l;iihte So iftä tent(d) unb eoangelifcr)

ju.jl.-i.ti, wie fit uuf {fei entaegcnitiit llnb biele« itun'lnjtil iU in
einet 9lolf8au«gabt eiMifneii, wditt litofd). tsu $i. i nb n t bu ub cn
— 1.2u Watl foftet! Söir fiJniieii bem »Ictlag m>t bitftt veiftunn mit
ffilüil wiinfdjen: et etwitbt fieb bannt ftihetlini bit S'ea.tilnirg unb ben
Imt nfltt, welche Reh um Slc.tsicbtift unb 3!ol!*fu:ift mühen. Kleith»
jetigift tlne «e (eben f a uegabe in 8'cfetm ."Jetmot erfchienrn u b
aiirf) iie*e Inftet nur <; Dl fti:r baö niebfie ^jht wifftn w;r jebenfj»«.
iua« wir iüt jebe [etliche un» feittliche Gelegenheit bin ^.imilteu unb
tet ^uaei'.b )ii fttieitfen haben! ^öffentlich bitb mit unä! — llnb UM
bntttnmat leigt «. G<hloefimann, bafj er Sonbet iiheS ju triften »erficht
mit btm Söcrf. Ben bem in Rittet 3ahtf«ftifl b,t« «. bi 7. laufenb if
irliltrtn ift: *»« beuifmc -i-fafeftan con ©et th a 3 of 1 1> hf on »

Wctcatot (2»C «j.4. 4 TO i. Wan braucht ja mir ben 2itel 111

leien. um ju fagm: bn« S*utfi war nbtig! llnb Vue fjat bie Vetfaffrrm
ihrt «lufua! e gelo<l! Ob fit mit lielreijenbem $laubern »on $iau-
ju 'Itfatthül« fuhtt. feine (iigrnc.rt in Ssdi.i'iichcn unb ft'hlttn, in S'ot>

aügen unb ^-rite ltn frfjilbett. •> ft? mit anmutigem ßuraor beibeM-ih»-
bttttn fagt obte m t etnfter 3mttl irlileit ber t't-itrftau bit liefen unb
bit froben ibrtt ti^tiiaitigtn unb emjignttigen «uf«nbe jeigt: immer ift

fit trefflich un.i unübetttefflich. dual-; h«t biefe» S^iich golbinc S.'^ent
ftiuttu h'<t »nb her juiüifgelaffen, frtjon in manchen (vt)rit. bie eettagteu
aufiicttenb unb bie ohttfltidil.chfn m:b oeilthtlen aiiftütttlnb. llnb ft-
tabe hinter bem Urteil tint»; .abet e« tfl ta olle» felb iBeiftanblidi!'
bi« fie fo setlegen eilig ihrem Wachbat bei lifeh jntief, irh'en firti ein

fold) fich teaenbe* — «ewiffen )u berbrTgfn! ;\tbei fa:i« ift biefe .1>i.itr.

frau' ton iletcctot eine \o\4>t. eon btt am btftcn ift, wenn diel ben
Iii ßf'proten wirb, bi» jebe biefe« ?uih gelefen bat.

Tod) t» |ti gtnug. 9i)ir memen mit tiefen Utoben au» bem Ster-
lag«h'>nft .»cblotp.manii in üambuig gejeigt ju habtn. b.ifs hier
ein oute« Wn| bon SfletflS ibi i« für beit litetarii - en $ebarj in mifereu
Jlteifen na* «>er>riiltb<ncn W-.chtiingen hin Bothanbeu ift. liefe gebtenenen
unb emfigen IBefttebun&en bet ftirma Oluftao fechloefjmann werben fichet

lieh brachtet wttben.
"(IIÜR8) ^. CJlat Btüfiau-^aimt«.

Die deutsch-serbischen Handelsvertrags-Verhandlungen

werden gegenwärtig in Berlin geführt und stellen Serhion für Deutschlands Handel und Industrie

in den Vordergrund des Interesses. Zur rechten Zeit ist im Buchhandel ein Werk erschienen, das

nicht nur für jeden Militär und Politiker, sondern auch für jeden exportierenden
Ui-OKHltanfiiiaiut. jeden Finanzier und Techniker einen unentbehrlichen Wegweiser

bildet. Eh hat zum Verfasser den jüngst rerstorbenen Balkanforschcr Felix Kanit«, den einer seiner

Biographen den Kolumba« der Balkanataaten genannt hat. Was Kanitz in den vierzig

Jahren seiner Wanderungen, Fahrten und Ritto durch Serbien an Resultaten zur Altertums- und

Völkerkunde. Geschichte und Volkswirtschaft Serbiens in diesem seinem Lebenswerk niedergelegt

hat, ist in der Literatur ohne gleichen.

Der erste Band dieses Monumentalwerkes, der bisher zur Ausgabe gelangte und ein geschlossene«

Ganzes bildet, umfasst 40 Bogen Lcxikonformat mit ca, 250 Illustrationen, Karten und Plänen,

Tielfach nach Originalzcichnungcn des Autors.

Preis cleg. broschiert 'l'.i Jlk., in Original-Prachtband 23 fl.k.

Zu bezielten durch jede Buchhandlung oder direkt vom

WTO) Verlag Bernh. Meyer, Leipzig.
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Oranna 1904.
Plummer 280.

iritB|f |»t JWfriftitfit ^pttnitg.
Iritif mit VrrUig »fr tHrMIfAilt Uli icMrinrtrr Colin .11 <j£S^> Cinrt.lkr.li fL. kl. * « ~ TTT =

«craiitieartluttt ^frou3flt6rt. »r. C#far »uttt in Sniinajen.

ful|«U:
1. iMVIartlkd.

m* Kiir« «* üter »nbta«. 8on Carl IRarla Cor.
n eliii« (5r«but8 U8.).

»•!i.rt Bit »t« ?ct«. «oii Sr.gttl 3 t i,bH<S.

i I, #ffri|(r mit. JtitMiriftrn.

III« }U«rmrinr Jtinordiati.

IV.

Gin tteue$ Sud, üoer IHu&eu«.

^eut3)itaflc, wo Me SHembraifbHJietiiten t>a« gro&e
»'.-ort mbren n:,';> un« uorprebigen, baß alle?, wo.« twit ber
.'.t.rfe uirb ber Wenaiffance ff'.mnnt, burdwit* von Hebel

tut es wo&l, wenn in ?SJort nwb Scbrift aud> 5 e r a>iei-
'Kr ,iu (fbren roimnt. beu man mit Rüg unb «edit ben
irtfetpn Citfri rcip. Mrenfd jener beibeu vom »unft-
indiie genannt bat: Setec ftittl Ritten«.

«Mi «eutiaen finb immer nod) 5u febr ^olutfteiftrn
-:it .•«eidje Oer .Irunft. a(« 'bafj mir im» auf tat tcmpel-
*eiift eines «otttf cinfdjfiDörcn liefeen, fe- gewaltig er
ntcb mmicr fem man. 'öir lieben bin grofjeit ßollanber.
Dm raffte Ml «Olfens, wie mir feie tfermat lieben unb
5cn »mtmel «ruber, ber »mnjalrla trobt". SJir begeben
•nö flcr» in feinen Wann nnb empfangen gern bie Werben
xr KtjRerten feine« Secleiifitlt«, i^mteimteiifdjeii, bie wir
nnb unb immer fein werben, ©ir folgen ihm freubig in
Den Dämmerfdjem beS gebeimniS'ooUen Vidite«, bo« er
.TJt im« feinjaubert, emige ftinber, bie mir Weirtben Heften
unb werftobfene (rdeu, wo ftd>"o im Swielidit träumen unb
fielen lafjt. Vlber fd)lief>lid> fommt eine Ötunbe, mo im«
bteje« IiWttrmt&i'fdK 'Serbämmern lerb mirb, mo mir be«
Weiftet* mübe werben, -'ber uns fo gern 3d)[eid»wege
ruort, auf taten uerfummerte uitb flebriirfte Weirfdjen
;mb,Ja wo mir feine ^oitie Sfunft mie eine ^eftemntmio
^mpfintat. 'bw miv e;n Wodjtitmtjr Dcrurfiidit ober ein
.'i'.idjtpoaet, unter beffen 5dm.>iiivieii bnö DiiitHe nod)
bnmvfer wirb. 'Dil friert uns iuid) ber «onne einer beite-
f.-ieti ftnttft. 2a wirb ha« «erlangen in im« iibermädjtig
.i:ifji»iauAjen unb jene Befreiuna unb (frmeitcruna »u
Oentesen, wie He in jenen cfiJortcn be§ ^anft liegt:

STu§ niebriger häufet bunwfen «fmädjern
STus Qanblseif«« nnb «Betuec&eibanben,
91nö bem 25rurf oon fflicbtln nnb ^ädiern
Wiiü ber «irafjtn <mrtfd)«nber enge
«Hfl b« Ärtrtfcen eb.noiirbiger Storfit

Sinb fic ane ans Sidit gebradjt.

Öirflefiören aOe ju ben bürgern jener ©tnbt mit
s.-r otrafjen guerfdjenber (Suge. ta-J üidjt jebod) bebeutet
WM nod) mehr alt. baö iSonnetrftdjt. e-J bebeutet i>ie fiieftt-
.titalteti' einer foiweirheUeii "^önntafie, bereit mir bebiir'en

te—Ul»g«flt» -x^ör manbclt broben int fiid)t, glöinenbe

l'
Cr

!

dl
'""^«»i «« «entei ober wedeu in

iw ÄÄ» rtp
'
unb c^ lcöer ,pitfi(t >>'»™ Felben,

«*^5 e ^cac 0[öim> *i,ta "t" fW» "-idwrbeitet.
aBtet' >{um Dltjttto? fjöre irf» fragen CHn auter

J , Ä LUm^*^: S* wahrbaftig (,od).
mite Waitm-r bie aHev- maffifdic nöd.jteno nod) al«g»nif einer »nlpurpiÄiMajt gelten laffett möcfcten »UMroeii W.ene, m.e 'fie nnno Nüsttal Cxm'bcd auf"

UUte. alv Jlitirfcn mit Iborroalbfen uitb Uomeliits auf
tat alten Jumter omliefs. tatfen birfe neuen «ajarener

f,s Ä tf

l
9
!lr*^

Bihrt
fti

Sie «wioomntcn bie «ntife

Ä^»n !
C ^^^n ?'Jlni«<

,

' »eil Meie, Wie fie toor-mutwoü
: i lernen, ju «iet 3Bert auf ftofmfleoiiMfl unb

mul.dje Cfrfdwnung fegten, ofS ob el obne biefc Wae
6iK)eube .mmft i.ber()an;.t ge^en fönne unb af§ öb S
mrtit ;ebe ^orm idiott twi Domtaein nfs elwo« Befeeitel

Ät r,

S* 1
8
w

ift ri« K^flif^mornlndje« clruirb.
gerubl, »a« au« rtmen rebet Tie BergÖtilidiutta befi Mltcn-
[dien unb bie »erlk-rrlidjung lerne* Atortvr* erfdteint ilmen

l

1

L>lvrf' l
'
l1|."'rt- 'Xie «unft. meinen fie. biirfe baö

ökfdjopf WoHe« nidit oerteffern uirb erftöhen moüeii, fon-
bcrit mm a aerobe in feiner .§äf5 ftcf?Feit unb -Süitöhnftig.
reit teigcu, 'bitmit ba« «öiir.'Nr ber «mibe be? fierrn Um
fo ttner em'pfimben werbe, ^a, c« wii'b tut« iiro^iejeit,
Da| bie aanje Arunft ber SJenaiffance. fomeit fie bem Mu(t
be« iüfcufdvn biene unb fomit eine Wcaftion gegen ben
ipiritiwliftiid-.eu Werft bc§ Mittelalter« bebeuie. im Jtb-
ftcrtieii fei: ber Hnfnnft gebore aüciti jene qrofte Seelen-
funit, mie fie ba« »iittefaller uirb — Membran» gepflegt
^>a« flingt Fremd) fehr vitgemäfj. Söenit c« Söabrheit
werben loltte. baf; bie Wötterbmiimerung wirfiid) bereiu-
bridjt unb ba« 'Snnfit ba« in 'X'eurfdihn'b ü&eran Tidi
Wiainmeitbam an Mad)« gettrintit, fo wollen Wir wenig-
ften« boffen, ftaft e« ein .s?ellbunfel im Sinne Semöranb«
fem werbe.

1>faiidie Ivbeuteubc %
i'üdier unferer Seit werben in

bieiem ;iropfK-trfd,eii Jone o-bgefafjt. Iii« metftfn« finb
rt

;
nrofte ihintl«. (etstftin TOaTer, bie in -ben fctenfl einer

taonbereit ©eUmiuliaiuing geftefit werben, &0 bebeut
fem biefe.^rfetjinb. fo mibetipredien fie bod) bem rubigen
Weilt be« ^oridjen« md) 'ber ©abrbeit. Ter Feuereiferm sprebigen« reifjt jene ^a^arener mit fieb fort, benn
fenft wäre es uiwerjeiblid), ba| fie olT "ba« Sdiöne unb
wtvfte, mos Uli* 'flittife uirb fWenaiffance gc'brodir, über
©ort werfen ittrb im« ffirbere, bie wir biete Wiiter nod)
»erteibigen. ak- „i5j\iffeit ber tJornrtnnen Ahim't" a6hm.
Hub ea« ade? mir, ;ueil 9lenr'i>raitbt, ibr Abgott, Juefer
beibiift'dt ariftoffalijdien Mnttft ob(wlb gemefen ift nnb beu
Ü>ienitl!fn gmti im eoaugelifd;en 'Sinne in feiner flfneditS«
gi'ftaü bargefteflt bat. STbgcfeöcn b.r.uw, bafj fie im ilus-
legen edenfo frrfd) unb munter wie im Unterlegen finb
nnb iWenrbraiibt gar nidit fo auäfdjlicftlidj ar§ djriftlidier
s
i>i;iler s» faffen fein bürfle — wa« foll e-5 beiden, bie Me-
nattfanre als uoriug^roeife autirfirifrlid» ,?u berfetjeru. Wan
weift nidit, ob mau bei faldien :)lebcn i'ebauern ober Tviirdit
emvfmbeit fott. (?ine öefabr bebeuten fie immerbin. Tie
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Seile 112. Silage jtz allgemeinen 8eituug. sie a so.

Seibenfduftlidft'eit, mit ber ber „.(hilt ber Sorm'
7

befchbet

tüirb, gibt jcbenfotlS ,ju benfen. liniere getarnte beurfdje

ttultiir leibet ja ger»be$u an ber $ernad)läfifigunfl bes"

gormalen mrb liatte eine Grjiebuug j u r g o r m oor

allem irötig. VcOJl braucht gor nidjt ent auf olle bie 5?er-

frrungyn ber fünftlcrifdien äultur, 4. 3). in ber HenfmaH-
blaftif, binjumeiien. Wart broudit nur ben bentidjen "Dien-

fd)en fefber anmfeben, mie er burefj SRangd fluter Sonnen
unb Sanieren auffällt unb bcfonberS im iluslanöe unter

fOtmalgeMbetCU Nationen eine bedrft unoorleil'hafte gigur
abgibt. Kitgejidfö fofdter lttrform mufj mau biejenigen

dielten, bie in nfler Sdiöirfjeii ber gorm, mie fie bie Wen*
dien 'ber fSenaifianec jetgett, immer nur i'ofe unb otifjenc-

eisuna. (eben unb flcmbrartM als tfrjieffcr breifeit, IDCÜ

hm bie ßtttfatt alle? unb ba§ änfebe» ber Herfen ntd]tö

gegolten habe.

.Uünftlerifd) unb malerifd) ift ja >iefe (eine 3frmclcut-

ntalerei oon hohem Jöert unb mir haben fic ftets unb gern

fremunbert. Sarum muß aber bewarb gleich alleä artfto*

fratrfdie "äWerJidjcntum unb feine Taritefluna. in 'ber Äunft
jerfchnen roerben, nur meil ber Jjjerrenntenjd) bem djrrft-

>4d>en obeal, mie e§ Stembranbt iiacf) ber JNeinung oicler

beitritt. torberfpridjt. ?tie6fd)C gilt bi«rfen ÜJiajürenern

natürlid) nnir als" Sattjr, unb booi ift e? ein oornehmer
Grjieber. Selten ift ein ©ebaufe (o mi&oerftairben roor-

ben, nie ber bes" UebcrmeirjdieutumS. SlieUidje hat nie

«e&üuptet, mie man ihm nad)iaa.t, bafj mir Uebenncnicfjen

fein follcn in bem Sinne, bafj mir un§ über bie menifd)Iidie

YDZoral binrnegfefren. £er Uebennenfdi mar ihm ein gro&eS

ferne«, allerbingS mehr äftbetifdies als moraltfdieS

8 u f u n f t § ibeal, |» bem mir irnf burd) eine jahrtaufenb-

lange Gntuücfluna emporarbeiten foüteit unb amar burd)

foloffale <3 e I b ft } u d) t. 'An ber #rücfe jutn lieber-

merrfdjen fteben fretlid) nidht 'bie ßnedjtgeftalten djriftlidier

irunft, fonbern bie .fterrenmcnidjm ber fflenaiffance unb
maß mit itjr jufammetti)äugt

5)ie fetbenfdjaftlidje flfblehnung alleS Älaffifdjen in ber

Shmft gefdjiebt nun freiüd) nicht allein aus tfiriftlicheu,

Jonbern audj auS nationalen WenihTen. $ier fönnte man
laVin eb^r juftimmen, lbod) fdjrerft uns aud} fjier bie Heber-

rriebenfteit ber äuffaffung ab. Ta3 "^beal ber abfoluten

Slbjperrung flegen frembe ßinflüffe miß un§ nid)t

tiefsigen. Gine dirnefr)rf)e BJ?auer, mit ber man, nadi 'ber

SWeinunfl gemiffer Qeute, ©eutfdjlanb von ?tnfani,T an hätte

umgeben foHen, ift uidit nad} unferem «inn. 3Me ftuihir

rft mie ber SWeirTd), ber fie fdmfft. Cin junger Shenfa) u>irb

am beften im herein mit 9HterSgenoffen erjogen. 9?ur

4urd» SBettcifer mit anberen, burd) iRerbung an arfberen

lann er erftarren. Daä «Beifpiel Wembronbtö. ber «auf ein-

famen Sükgen grofj gemorien, öeriüfjrt birie fflemliranbtra-

ner, allgemeine Slonfeauenjcn für bie gefamte ffunft abju-

leiten: Die Gigeitbröbelci m'mb für einjia •iieiforinvienb

erffärt. Htrb mie *er ätiflfrlidte ?>ater ben «obn ermahnt:
©ef) nicfjt an ben Schein, fo crmafmen einige I*r»roptores

Germauiao bu> Sdvrffenben einer •beurfdjett ffnttlir: <3etit

nid)t in bie Sonne Römers. Wembranbt fei eucfi (fräieber:

er Wieb feft mif feiner tSdjotte. >I>a mirb mandrer uon un5
fagen: Tie «cdwlle gibt boefi nicht Srraft, bie Straft liegt in

un$ jefber. 5*?ber folge ieitwm eigene» 'Eämon. ^iele

finb burd) bie Berührung mit »ber '5runft öet '«übern? erft

baS gemorben mo§ fic mareit. ifflefabr rft überall; mer
fkuT ift, mirb fie beftehen. Hum minbeften rft jenes »Sief»,

titfidwcrtoliren, 8id)ir.ifid?oei,fned>ert in ber Siegel ebenfo

p/efährlidi. ^eJjeniflt ihr nur aud? baö berrlidje OTatm-
toort, baS ßr. $etmel gefprodicn:

$m großen ungeheuren €\jeane

«Bittft bti, ber Stopfe, biet» in btd) öerffbliefeen?

€c mirft t»u nie ^ur ^Serl' gufrfmaw it f.f;io%en.

SBie bieft rniä) ^fluten fAütteln unb Crfanel

Ulein! öffne beinc inntrften Organe
llnb ntife^e bid) im Seiben unb Weniefoert

SKit allrti Strömen, bie wrürberflicfjen,

liann %ienft bu bir unb bienft bem ^odnreU ^SI<tnt.

Und fürdjte nicfit, fo m bie SBelt Ptrfunfen,

®id) feffirft urtb bein Ureigne» ju »erliertn:

tbtt SBeg bir fiHiri oben burd) baö Qtaajel

Crft toenn ibu fth^n «on jebem ffiein getrunJen,
fflirft bu Oie «rraft im Hefften ^nnern fpüren,
3>k jebtm Sturm ju jteb/n öennag im Sanje!

ffin Eeifbief einer foferjen 3?otur, bie fid» bingrot unb
fieft mifdit mit allen Strömen, bie DorirberfHeßen, unb bodj

ihr Ureigne« ntdft oerlicrt. fou'bern im hödrfteu •Sinne 'be-

wahrt, ift: tleter ^aul Hubens. SSknn man fagt: Sei-
fpicle lehreir. fo gilt &flö oon ihm in hohem '0r l̂ ^e unb
man fönnte aud) einmal eine Sdjrift üerfaifeu mit bem
Xitel: WubcnS alu Ctiieljcr. Ü^er uon JlcmbrartM her-

fommt, mirb ben WrunMon feiner IVbenö- unb "SdwfTett*-

meiie nod) oiel beullidier Hernehmen: (f§ ift ba5 1,'ebcn-

bejJhcnbe. SJir fürd]teu uidit in ben 9htf oon ^öacdmnten
ju fonvmen, roenn mir beut Waemen 3ujubefn. %?r. bvr Oiefe

lebei>3ü'l)ermiitigcn. jids audto'beuben täq'a>cpri' 'idmf. mar
ein i'iiiitn 'beo> l'iafjce' unti ber OTilbe in feinem ganjen
(Mmreu. <Sö mag fein, bofj mir nod) ber gebriidten

®rurt.">itimmung ftembranbtjdjer Jlunft ju fRiioenS boppelt

freirbig Ja unb ?(men fagen. ofl feinem iSalle füllen mir
uns einer lebhaften Parteinahme fdkimen, menn fie

nur aufi 'bem Innern fonimt. 'T'enn bie i?:e6e i »t bie befte

Cotjnneifterin, aud) ber <irTeimtntÄ. Sie erjeugt iene «be-

iahenbe, pofitife, affir:natii>e ilritrf, uon ber @. Uh.
Itifdier rebet. 'Jn ihr betätigt fidj aud) jetu Sohn 8J o 6 c r t

»tfrfjer, ber im* ein Uurftfein über £Ruben§ gefchenft

hat, ba? id) hier anzeigen mödjte. l
)

(f« rft feine Xeniben^dirift, nritt nidbt prophetW) uub
fulturfämpferifd) fein. (f3 rft aud) feiuec-meg* mtS fettet

Stimmung hepau&gefd>rieben . bie id) e!oen augefd)lagen.

1er 'i'fatue Meittbranbt fomrnt 3. "iö. faum oor. '^d) habe
jene Stimmung nur fonStatiert, meil fic cimnal in. ber

Öuft liogt unb idcQ mir borburd) mand)e-j "oeffer oerfteTien.

©rimm hat in ben 90er Kahren nod) genteint, toie l>or-

Iteüc für fllubenß fei ein ^etdien ber 3ett. (Fr glaubte eine

Ueberfd)ätjung bieje-3
>

3Keifterä feftitctleu ju müffen» Gben
roifb mau baoon faum mehr reben fönnen: es ift eher baS
öegenteil eingetreten. 3Ber rjeattc bon 9lubcn& rebet ober

gar lobrcbet. mii4b feinen aR\ü grofjen SBüberhaH ettuarten

bürfen. Wart uufb i'eine Qeflenterung utttettflemSg nen-

nen. CFiu iyorfmer fragt nun freilief) baitach niefct. 53ir

aber fragen banadi, unb mir molleit miffen, ob in ber $er-

auöaa'oe eines iüudjeä nur ein 3»f^H »ber eine "Jfotwenbig-

feit oarliegt. las leuterc ift ber ^aö tet ben beiben

ffunbgebur.gen ülier 9lii{>eii?, bie uns bii-3 leUte $atjrjef)nt

gebradjt. Somobl bei ^afob ©urcflmrbt al§ bei Scobert

'Üifdier liegen ftarf perfönlidje Snmpathien iuqrunbe, unb
ftarf perfönlid) fmb beibe abgcfafjt. SWan barf ihnen bat

33cfte nadirühmeit, moS man oon guten '.öiicfcem fagen
fann: fte fiitb erlebt.

Xas %

I?tid) oon 'Jhtrcfharbt Ijat ctma» unenblid) ?liil)-

renbe* für bie, bic ihn gefonnt, benn er lebt ft«f> barin
böllig aus — für alle anberen hat e€ ctma-3 ftek'rlidie*.

(Si fpridjt ein 'PJreiS mit bem fteuer eine-3 Jümtlinfl.i'- Gr-
tnnerungen a u S Hubens nennt er fein Qlud). (fr totfl mtr
SeügnU ablegen uoit ben ^ügen feiner Shmft. bie u\ ihm
haften blieben. Gs ift ber Sieberitbcin glürflictjer Stunben,
berbiefe 8etcoc|tuugen erlieft unb oerflärt. laS <?anae
gehaltet fid) 311 einer JTrt Ikmffagung an Stuben!. 3mra%
$arai ift anmhön'u tnie ein alter Solbat, ber bon einem
groben geliebten A?DIierrn crjäblt. inbem er feine g>mje
Xafti'f bi§ in alle Ght',elhctten «erfolgt unb yivar fo, bafe

er (eine Senietfunaen mit ber ;)hthe unb UeberlegenSjett

eines crfrfhrenen fliimPferS orbnet. fpridjt hier au5
ihm 'ber geniale Sufte.uatifer. ber, naebbern er ba§ '©iinje

in Seile «erlegt ?wt. ^ie Seile roieber tu einem neuen
fflanjen eint, inbem er bie wef?ntltdjen berbinbenben Sinien
jieht. 'oung geiimhnt, alt getan.

Robert iUidtr geht unoerglcid)lüb bi?I fnidjer )U
ffiletife. Gr grübelt uidit unb aerqlit'bert ntd)t, fonbern

fdwtit unb fd>afft feine Ginbrücfc fofort ju anfthaulidfer

©ebilben um. !5m Wcrglcid) «urcf&arbf ift »
Srftfier nad) mehr .ftünftlcr, ttnb faine SnrftellungSari hol

im ©cgeirtnt! ju ber bcbäd)tia,en, ia weQeid)t fdum eünaS

«)?«ter ?aul «üben«. Otn «u«Uin fflt u>nänfti«#

Jttmftfrtuttbt neu XobtU »t|<**r. «tttte, »rtmo «aflfcwlflOA.
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i>tilJöc <jur KAgCRKlUCM J<ilimj.

msibeit. be* VuieJer n.HeIt<>rteu etivaS ^ufiPtiMirf] -^cll-

ötrgiges tnto '^iflei0hd)<4;cii»ci<fÄilfUUftrt Biet wie Mite mit
•mfiit abgegriffnen r»rem'.>mort lagen würben: etm.i-3 fJdtf

ßmpiilfwrä. T\t3 herzhafte TrauflOvgrften unb (Jrgreifen

Seft 'Wegenftaiibe*, nn fich jebou etwa? iWtiiibiortreiKenbev,

erhält feine jiegcitbc 'Alraft burd) eine eminent pcrföiiiictjc

Üluc-brudsmriic. Gin iNcifter ber Sprartie tritt uns bier

entgegen» %em man e§ atrmerft, weiten (Seiftet M;:i> er

rft. liü rft nidit nur ber Unter, Ckeffen er ftdi oU uüirbig

euroeift, fonbern ottd> 4>oJ SBaterlanb. 5£enn £>ie 3üt>»
beut'kxn, unb an ihrer Spiljc bie Wlcntanneu, hohen jene

fünft lcri?i<e 3>atftcUui;g$gate vor onberen PorattJ, wie e$

u. n. einjt v\ Vurcfbarbt unb jobt cc>. SBötfflhi unb neuer-

hing? Pon neuem SR. ünfdfcr btimiefen halben, ßn all leinet»

früheren Sd.iiften, bem „Optifdwn SormflCfühl'*, beut

„©Hnwrefli" unD hefonberv' Öen „Stubieu jur S'hinft-

gejd-idjie", bann aber audi in feiner id,önen fieitreoe

„lieber neiKS ürfien" madte iich biefe Straft unb ausge-
prägt beit Der T<ftion in hohem Wülfte gclteub, in feinem
Öhitcnc. bat alle* Schwung unb Reiter befommen. G-5 rft,

ife habe ber große Sßtaemr öem VertüuOer fetner Uhinft-

Weiie et.oaö doii feinem liigcnlebeit eiitgcltattchi, Unb ba§

ift TeineSwcg* eine ^hrafe. <fiue ^nhwcrwanbtidiaft jmi-

ftbett bem gelben und feinem Verherrltdier liegt fdjon an
fid) Kjier fror. Unb man wir* loeiter fabelt bürfen, bafj

ba$ *WachW)jffei» unh Rndüehrtt mit bem keimte" bed

Wuben« etwa* sh>ngeniale& bat. Hub fo •werben liier bie

befbeu loithtigfteu Webt itgttngen aller ttunftgefcfjidüsfehret«

fcung in Seltener ÜBcije erfüllt: TM? SBefen beb •Xhinftierö

uni» bie SöirfutKj öiejefc "ißeiens auf ben Veffbauer tier-

mirtefft ber tfunfrwerte wirb int* tfar 311111 »enm&tfein
gebracht.

I>ie Ciukiluna. bei- QkutMII roetrfif bon ftom berfle-

bradjten ?Rd!)mcn ennaö ob unb unfreie Heute li.iben baran

Äifftoft flenommen. 3>ie ^aiU'fiadie nämlidi, ba« eigent-

Tube *i*iti> von 9tubenS' ^barerrrcr. Öften, l'enien nitb

Schaffen nimmt nur ein drittel beö ^üdildnS ein. tuöb-

rettb bie yuei rmbercu drittel boS ^eimerf, bie ^umertun.
gen nnb •>oi- >^acfnDort enthalten. M\ geftebe, btih in bieier

,SrpangIc>iitrfeit fiir mich ein genm'i'er liegt. "Utau benfe

ftch beu elften leil al* Ärtie — unb jioar in Vlitbetradjt

ibn'v feurigen iSdTraungcs ^Veftrcbc — unb bann 'benfe

man jidi vueiter, man i'äfje tuit boni tHobncr in einer ftillen

Gdfe oertwuüdi 5nimHuen. unb er führe bie£ unb bas

a\i&. tva* er in ber ?U*be nur nnbeuten fomite. So eut-

ftebt allerlei trefft iched 'iU'iiperf in mehr ober h>emger

Reinen Wiiftjett, ,yuei Dutscitb Wemerfnir^ei! über tHubenö'

ÄeitKere3 unb innere*, über ieine yebeiu-füljntim unb

yinfelffifaunfl« ßnee jein S'erbiiltuiö .511 *en jeitgenbffifdien

unb flrfffifcfi:!! iVeift.'rn. Qsit ton allen ift nodt ein reidier

Sdjiil; 0011 «tunflanfdtaunnQen erbaltcu — nnb ber3!lit)th-

muo bH 1<iH!r.v\v flingt nod; l^rin und). rj>ann rrft fol-

gen - Heim 9tadjfrlf|Cf)etol — Ufnmcrf uugeit im gelehrten

Sin:;. 9er.r>eijiingeu auf lilerarifdie vilfc mittel Ii bergl.,

urtb am Sdilitfi -- ',11 s&aufe a!Tgcfe:itmon u'igt Ü«i»"d)er

unt noch brei Mhtdier, bie ^fbeutfamr-j über Hubeitv ent-

holten. nnb autivttet ifmeu »od) ein NtMfJTOOCt

Üv ift nicht meine ?lnfid>t. auf bat IfiiMeluc in ^em
»tm'-e einjnflCJien; id) verftwe :nir bas für eine öelegen.
heil. \}oi\ ber idj am Schlum* nodi H»redieit werbe. £di

tnithtc bem ?efer nur eine <BorReßlirtfl geben i»oi! 'ber Vlrt

u»b .Ji'eife, tote t^ifdier feine Knfgabe anbadt. nitb ba fiinn

ich nidit'i 'äJenere? tun. alv icile aiiv bem Wanden feiner

SütrlfffuiM ntraniinflietfeii.
l3>:'ir aufdiitüiidi nnb an-

•itntciO jetjt b<i» Wnhiein ein mit einet huppen i|)etfona(*

bpftbv.'tbuitsi. bie ben lefblidvgeh'tigen Criubrucf be<S flht-

beitv in be.wdmeube Sorte fant: „".li-f ber breiten, gelinb

ec^SOten Sll'.irmortn'i'pc cjttCf f,i>al.iitbo''c- ^l^fommliugen
heg*.',inenb, fo ftcf>t er mir im Sinn, nriirbeuofl, bod)

freur."lidi unh aiijnrudK-Io«?. Sri'ou feine SirMjetnung.

loorin frei natürliche 'BornebiuljeH mit ntolerifcheni tü'urf

jig ciireulid) fid) eint, läfjt fübieu. baf: biefer gref;e Weifter

aitdi ein grofjer .<Scrr ift unb ein leben-ifriidier, btndi fd)öne

harmonffdie "tfilbung aulcjexeicbneter Weufch. Sein ein-

nebmeirbeS iMidit mag ivobl mandier nidit fo famo? ge-

meiufänig, ttidjt fo 'öarietrjteimfch elegant fitfben, ime er

fht'<S borfteüte. 2>er Wimi lileNit gern ein wenig offen,

jieöt 'fid) üfi'er 'bisiycifen jitfantmen, aTc< 06 er cfanaö ein-
'jdliirfen uiürbe, un'b gewinnt bcfonberS burri» »bie yolle,

fdirä'.i ivt:u-v..!i-. Ii.:!-",;;. 1

- einen tavi eignen ?h:*öriuJ
linnüchen Snjntinncns. ben bie leidite iMänung \>er Slofett-

fQiael nodi Mrfrarft. — llnb wie ganj eigen berühren und
audi bicie fömpatbifdien braunen Ingen, bie baK> ftill au|
nn? rnlien, Valö ct.ua? gcdenbtf haben, (twal Uidicnb <ir-

Wartung*- unb "Üerftänbnic'uollc-J! — 'Caö ift ein editer

Qfnente — ein eajter beUntütigei Stanfe — ein Sanbimam
aua) für uno. — ISt enuibert linieren (^ru»5 auf Teutfd»
unb bat fid) ja ftet* als Xieut)'d)cr gefübit." Das Xeutf<|«
in iliiii ii-irb entmicfelt unb bjv Speziell ^ränfitdje. Xenn
<iie iUae.neir Öeftehen wie bie ^tebrbeit ber .^oltäuber auS
Qranfeit, „ihre Sprarbe h'i ein nieberfhinfifdH'r Xialcft,
unb fie rofttben iMber, mein: Hierin bie Oro&C UJtfereB
alten Sleidied für bie «uuitgejd)i*te reftituicri «wrbeu foll,

Keffer hit Huiannneitlbanfl t*er weftbeutfehen, rtjeiit-

länbifdjen Sphäre betrachtet. Sie finb lebhafter, impul«
fmer alv ihre norbüftlicben Nachbarn; ihr ©efen ift ooller

ej'tiDtcfeü, fräftiger befd-wingt von 'Temperament, gefchidf-

ter iii;..".' fliufer, mehr auf bae unmittelbare, fchou in fid)

fel'bft tefriebigte SdMtien angelegt unb barum auch mebr
für 'bie stnnft begabt, .^ferju fommt nod) bei ben SHaemen
ein 8«Q jin» Stisgreifen unb 'breiten Sidjauelaben, jum
üppigen vsthwelgen, fefflichen Rubeln, 311m tief

grünten unb Stofjieren."

(«dn«jj folflt.)

yjJofiM-e nnb baö t'eben.

Unter bem ütel ^Moltört- et la vie" ift ioeben ein

3?utf> erfdjietten, bii« in mancher Öinftcht baS SSerftänbnU

für dVoliere nn berttefen geeignet ift.') IVwignon erfeböpft

baß im iitel genannte 'ibema freilich nidjt, fonbem gibt

mir oier Shtbten nn biefem Thema, ber erften, Molien?
et les ffimiie«, gebt er Don ber %'qd)ologic ber mobernen
ftrau au?, um biejenige ber ftrauengcftalten *D(oliereö au
perftehen. tir behauptet, bie moberne franjöfifcbe feromt?

inonduine uiolte oon Ü»foli6re niiflS wiffen, unb fpürt ben
«ri'mbeu biefer Ofridieinnng nach. ünb biefe: isoliere

roürbigt swar ben InnfJufj ber grauen nach Öebütjr nnb
bestreitet ihnen ihren "Triumph nidit; aber fie felbft nimmt
er nach ihrer tt'feinnna. nirrjt lünreidienb ernft unb wrheölt
nidit, baf) andi fie lädierlich fein fönnen, felbft wenn fie baö
Spiel gemimten. Seine grauen erregen feine yeibenfebaft.

He finb biirgerlidi-alltanlidi unb 1tid.1t romantiieb: i>erliebt

ünb nur bie jungen "Kabdien, unb beren Seelenleben intet -

efiiert bie SRtntbainc nidit ba? tut nur bie oerheiratete

Sroil, unb bie bat bei Woliövc „feine Oiefchichte" unb foll

feine haben. ä»iolic're feitnt baö romnnttjdie CBogma nidjt,

baf; bie Viebe allec- reditfertige. menn i'ie nur auiriditig, tief

nnb leibeuidpftlid) üt; biec- Xcsjtna aber beherricht bie

frair^üidie ^rnuenmclt noch immer. Te*balb fiubet fie

niditc »erbtenftlichefl barin. bafj eine Glmirc (im Tartüff)

ber Herfuchmig miberfteht; faum bafj üe bieje eiuiadie. mm
«atnr reditfchnficue Seele, bie ihr wie eine Anomalie er-

fcheint, $u Perfteljen rermag: xi olle reute hoan£te, oe
n't-sl \m* de faute, jagt fie. Tie fittlid)en ^Begriffe

ber Woitbahte finb oerfälidit, bcrlebrt; 1'ioliere ober

banbelt unb fdireibt Ott Verfechtet ber Geiliafeii ber übe
unter bem latenten, aber jebr triftigen •If imlufs beä djrift-

lid>en (Hetftec-. ' (rublich fommt hiitui. bafj bie fanatiidKm

Vertreterinnen einer ertrabagauten ^rauenemanvpation
beut Xirbter ber Fernine» «uvante« natürlich non iöeneu

obb>Ib finb. "Xalügnon seigt, wie gegenüber bem perperien

Oefebmocf biefer mobernen .Siritiferinnen Woliere überall

boS (M'unbe unb Vernünftige, bie 9fatürlidifett nnb bac*

edite Veben lvirf lieber SP?ennhen bon uiwerborhenetn 6mp-
fiitbeu vertritt tmb cxirftellt; e.r entfräftet bie Vorwürfe
ber "itionotouie unb Banalität, bat? „C'eBt trop honnete.

I) Hrnri ltwriyn*n:

8«.

Muliire ot 1» ri«. P»rö, FontÄhoing.
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trop randide, trop vicux ji u", unb tut t&i inbeni er bie

Silhouetten ber marfiinteften Srottetifteftoltcn iifolteres

mit wenigen, fidjeren Strid;en entwirft. Huben fid)

ba ein paar perlen ber Sdiilberung*funü, porjügiidi bac-

föitlidie Vortrat ber «eimctte; unb uudv ben wenig iitbioi-

buaiijierten ftigureii bec Xngtiiiaue, SRarianne, SfabeQc
weif} er neue, ober bod) weniger beiuerfte tftciu' «rnjuge-

mimten. -HUi'C' in allem, eine trerflidt <ieluna,ene, mit
4
Ü*iirnie imb Öeift gefdjriebene -tubie in flottem imb gra-

.MÖieni Stil.

Tac- Berl&Itniä be* großen ftomtfft* tum Äbet fpe«

|UQ |u ben „SforquHS ", üi in aller (Erinnerung; SJantgnott

unternimmt ei, barjiuiefleu, nie er tum Siirgcrturn fianb

i.MolÜTt' »'t In boiiif{f*oisi«-i. (fr behauptet eine itar'e,

tivnngleid) undngejlanbene Vorliebe für bie}c fältele

Sdiidit. (ritte feine Scrgleidmna. be* Aviin- mit beat Don
-Juan foO ben Öefer für Mefc i':»efc enttiar.vlid) itiiitmen:

Tort bie (rutmidlnng bei tnpifdien (fharafter*, ücrflod]tcn

mit einer reidjeu, rommttiid.cn, feffeluben .SJnnblmtg imb
fid; ohbebenb mm bent .viutcrgrunb liebepoll Qe.ieidtneieu

iflürgerleben*, wie es fein toll; im ton Qjuan bagegen alles

v\ittereife foinentriert auf bie cridiopfcnbc .fteraiivarbeituiig

brs hujuftelleiiben, Ihtc fetbiweiiläublidi bnrdt einen

Kbeligen vertretenen Öoftfrs, befjcn uerfdüebeue SWani-

fefrationen borjuiiifjrcn ber eiujigc ;pued ber inbaltlid)

biin'tiaeii Intrige ift. Hbfunft, wnielning nnb Umgebung
miejeu ben jungen $iK|ueUn auf bie $fabe bes v

.£'üra.ertu:iiv:

meint er fie oerliefi, um einer unbemnnglidH'n, inneren

Sttötigung 511m Shevtter jii folgen, io blieb (eine Ettutpathie

bod; ftet* bem Sf.mbe getreu, beut er ohne biejen irie-b mr
*i'iii}iie angehört hätte. Seine betrat trug ben (Sbarafter

ber bürgerlidieu SJernnuftheirat: Vlrmanbe. nod) nidjt

Sd)aiiipieierin uub abieit* uom Hintertreiben erjoflen,

mar „bas ^Mirgerlidjne", was ein Wann in SRoIiereS

Stellung begebren imb gewinnen formte. Sein .<&aushalt

jeugte i'ou folibem SSJublftonb, uub bie Pevjdjroeiiberifdien

(belüfte ber jungen il'ülmeitfdiönheit, bie barin regierte,

trafen auf bie cntictiiebene aKifjbtlligung bes Ckitten, ber

ot* editer *ouriieoi-j aui Drbnutifl uub jruerfmöfjifle <Si>nr-

famreit 3Sert leflte. 9tic bat er, mie er leidjt oefonnt Ijätte,

bie (SefeQfdKift beö Nbdo neiudit; fein Vebru Wieb ftrena,

bikrterlid) bi* au teilten Zob. ixt cutbebrte ber ^roteftion

eined Wranbt'eia,nciir*. mfriebett uub iiefidjert burd) bie beä

StdtAgfi, ber, meint (Daoianon, flemiR wufitc toas er tat,

roenn er -Satiren flehen ben ."oofabel enuuti(i»c uub ber

SiMeber^abe biirflerlid)Cti ycbeits Beifall sollte, oft bod)

baf ißürsiertum redjt eiaeutltdt ber natiirlidie (^kflenftanö

ber Alomobie, fo, mie SKoIüre felbft biefe bcfiitiert, nnb jo,

lote er fie im OWaettiatj Mir Aarcc aefdwffen fjat. ISlit ber

burd) ben Üfiefler mblreidier auberer Wcftaltrii erft redtt bc-

(eudfteten Cbarafterijieriinii bes liljrnfale, alo beö ttjpifctjcit

i'ourneoiv, jd)lief?t ber ilü-rfaffer feine jioeitc 3tnbie.

Tie britte, Molfrre i-r les pi-titi-n «»mis, ift nnferec<

(irad)ten& loettiget vU't aelunnen, leibet öor allem au 311

arofier breite, 33eitfdnüeifi viieiten uub ^iebertjolunneu.
Tie ^rafle uadi ivm ;i:uerfe, ber iVatuiiiemäfjfjeit uub ber

<£l)arafteriftir ber „fleiueit l'eute", b. lt. ber ^ofeti unb
IVbienteu, ift mit ber '^rafle mdy ber ÖtorahtÜ ber

l'icli^'refdien ^iaureu unb fonad) ber nun imu vertretenen

etbiidieit fie6ertSare[id)t in uid;t redit aliitflidier Steife Oer-

fduungen. Ter Serfaffec Conftaticrl uömlidt, bafj bie

iSAamretle unb Scapin. i'ia-xarille uub Ceartbre, Torine
unb loinette uub mie fie alle Reiften, aröfjtettteils eine

beTlafleiteicertc Äbioefettlieit ntoralifdjer vrin.iipicii offen-

baren unb in Üüflen, >£d)miirbeleien unb '•ärnttbübereien

mie in ibrern yebenc-elemetite m'rutnplätfdjern, aubrerfeit'S

aber bod» mit iinwerfemibarer Siuuvatbie, bie and) ben
tfefer anftedeit foll uub ruiftcdt, ite.H'idtnet finb, ja foflar

iltre nitniornliictjen .^attbluitflen al-j Wittel Attr gerbet-

fiibrunß lötilidier ^raerfe, aeiwimlid) .Mir 3Jereini|Miiirt 'ber

Vicbeubeu, ausführen ntiiifeit. Tauiflnou mirft bie ^rarte

auf, ob bie« moraliid) ueruterflid) fei unb c^b barurrter uidjt

ba« Urteil über *WoIieres i'ioralität überhaupt leiben

tttitife. \9iit einem uns nll.Mt a.rofc fdieincnbeir 9Iuf1Pan^e
»01t #e[ef)rfamfeit fud)t er tn einem ätifjerlt fubrilen

^larboijer bie^c «onm'irfc 3U entfräfte«; jmeierJei %ot et

babet öfter, fo will tut* bebiiuTcn, flau.} uitb «ar aui- ben
Stirnen nelailett. crite.K- ben .y> u tu 0 r Don ber ^adje, wie
er beim, bei aller gein^eit ieinec- <*ciftc*, mit tiefer woite«'-
ßübe it tritt beflitabet vi lein idieiut, unb fobaim ben triu-

fhiH ;ber ttabtrioneUeit i'orbilber. Tie i>en'd)mibten Tfener.
bie ihren jimaett $errdu»i mit, beut niebereu moralifdjeu
Winean ibrer fojialeit Sage gemäfb allM« junberer
ÜKitteldjeu, aber bod) mit .treue uub einer' gewiffen Un-
eigennütigfeit gegen geijige, ctgenfiimige, tijraunifdje ober
or.itiDie uiibeauetne SL'iiter burd) bid nnb biiiin .Mim cr-

etjiiten ,'JieIe oertwlfen, finb ja nidjt SRoUefel SufinltUBg,
ojiberu bie bireften vfadimbreu ber gani »ilcidi gearteten
2flayeu beo t'I.mtuö unb iereiu dum benm ßriedüidtcn
iHnvii'.ieiK mi idf.uecfleit), utb feU'ft bie Mareen uub
^offenfpiele bes Mittelalters famttetl iibnltdje ^ianren.
SDiolii-re mar gemifj ein betrfenber Miiuftler; aber baf) er

fidi fofltc ben sumf U't'brodjen liaben, ob bie'fe fibelen

@algmftritle< bie baö x'adieu bc* ^tubltfunid mu-lofen
Mitten, moi)l and> uor bent tSiditetfUiijle einer ernftcu
Sitteitlebre befteben ober iluit felbft oufö vSünbenfonto ge-

feist werben mürben, ba* ift i:u ß&fjftcn <4rabe nu.vahr-
fdieiulid).

Tie Ue6erfd)rift bei bierten uub legten xtapitelö.
Lt- drauu' «laus Moli^rc, bebarf ber »iriäntentiKj.

ECaoiglton mill nidjt bie iedmif bec> bramatrjdieti lliri-

baucc- ber Ätoiuö-bteii UWolioreo unterfudien, fonbern er wi0
feitftellen, ob imb iiimiefern in iljueit film» bieienige, i'Oiit

Ks. ^ahrliunbert euunidelte bra:natiid]C Gattung Our-
gebilbet ift, bie man erft com^dit« larmoyatite, bann
dtaiiii' bonip'iiw nannte unb beutiutoge eiufad) aU-

comijdie Xlt bejeid)iicu pflegt Irr jitdjt nad) ber an!
3:riißijd)e ftreifenben Stimnimtg, bie au gciüffeiv .'^öbe-

pnttnen ber Inftiaen «tjnnbfnng anfjnctt mie ein Wolfen-
fdiatten, ber »lotdidi über eine founeitbeidjienene anbfdj.ift

gleitet, nad) jener lliiterfirdniung fd^oermQtigen irntfte»,

put >>\e (Hoetiie, fpeiiell vom ,/*kiMaen" fpredienb, am
25. SWai 1H25 tfrfermaitu (jinmiec*. „C'eat ca qne j'appelie

le dnunc dnua Molierc: Cello minute 011 a\irv* des instants

de ioi»> et de folie on entend sourdre vaguemeut la tristesse,

la duuleur, la mi^lHrl., ipii sont au fönt de l'humainü nature"

(5. 212). Tobei bestreitet Tauignon, öafj bie (£b,ar«ftere

felbft etmaS iraiiijdie* atifmiefett. Sind) nlcefte, ben mtr
Tentfdie tuobl jumeift all einen weienriid) traaifdjen
ISbararter tMitpfinbeu, ift für Um blofj liid>erlid> unb tvrniaa.

iljui nur in geiuiffeit Womenteu eine mitleibige onmpatfjie
eingufliften: mieber einmal mirb bieje Wuitberbarc
SnutiH'fe Don ÄerjenSreiiÄeit, GntbtffiasutJä mrö Un«
Perftan b jtuu Stein bes JlitfiofjeS, an bem ffcb bie ©elfter
fdjeibeu.

Tafe Stoliere aud) bie fdjmenlidjen -Seiten beö S?eöeit*

rcidilid) btirdifdiintmern Iiifit, liegt an bem 00t» ipm felbft

(im Impromptu dt« Vi-rsnillf« uub ber ftrittt ber
Rrauenfdiule") aufgeftelltcu begriff ber Homöbie, beifen

Senüittlit^ttng feine Stüde finb. t£r mill gar »idjt blofj

ainbfieren, fouberu bni Beben in feiner gfuae feOtt bar-

fteOeit: l'objecfif princlpal de «011 oenvr«> fut la pi-'nt

tnre inte^craJe de la vi<> tS. 2i<>). Taju gebort ber

(Srnft uub gehören bie dualen beö Tafeina natiirlid) ebeirfo

mie bie brolligou Seiten; ja gerade Die [toter unb lädier-
liddeiten, bie bie .^eiterfeit uub ben Spott iH?r airbereit

aiivlöfen uub bemuadj «eignet finfe, 'ilitg.'Ipunftc 'bec-

„foiuijdien" SttftiptcIS ni iein. werben für tbre Trager felbft

me'rfl tu Quellen bec- Uiiiieljageu-S, bes »iunmter^, ja beö

tiefften (flenbc-, unb föiuteu jebr molil neben \»eiu lädjer-

lidjeu aud) einen [c^merjÜdKit tfmbrud !)ertioi
J
briugen.

Ia' «'oniiqiM; de la vie nc va pJis sau« lo drain<v.

et Moliero Inl-neMe fut pa.vt- jH>ur lo riv«mi-
. 'So

nnifste gerabc bie tiefe feiner ?iitffaffimg Pom SiMcu *ber

Aromöbie ben feinen 9Retrjdiei> uub Cfbenofetmer
fiibren, fid) ben: bürgerlidfen Trama ,pi nähern, unb weint
er trotjbeut bisweilen burd) itebenfäd>lid)e ^erfouen uub
UmftSnbe reidilid) für bie (5 rbeiteruitg ber 3"irfwucr formte,

fo lag -bie* ^ncin, bafj bie M»m liefet} erbobeue ftarre <Scbei

bunn ber bratnatifdten (Gattungen it}iit ein nn-berefc »er-

[aoren «erbot tfr bat fo bac- ^ublifum bayi exogen, eine

böhere "Art Pon tfontöbieii tu ertragen unb ,mi miirbigen,

faft obne bafj et MeJ merfte: über ber großen ^.wifew
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bafrigfeit ber liafoirns nni> irif'otin, Wime, ^enteile
imb -ÄOttettDiUi* iiberfah e* Die genial gewidmete Gebens-
tinihrlwit ber ."öiirpngon tiivb Woo-fte, lariüjf unb Slrttolpfte,

Toit §uan unb Wwrges Täubin. v
.lVir einer inefyr ober

weniger gri'titMtd»en ffnattlc &or fed>> .ftmiptbrameii,
meidie bie* im einzelnen luidjwr-iien foii, idiiu-fit rcwigiton
iriit le!trrei*e* {»ud».

Venracfttci iitoit öiHt W.ur>e. io erfettut man leidjt, bau
bie innere AVrwarrbtid)ait bor biet abgeljattbeltm ühemotn
.vientlidi lofe unb iijre literariidie VeoeutJUtfl jiemlid) um«
gleirtj ift. AÜr bie werwe-liite 3niDte Halte id) bie totorte.

Wdtt al£ fatie Tiwianon hier cltoa« gauj Reuet eitiberft:

nui ben &eton#flefrm< wenn nuiu fi> fageu ^l^rf. ber
WoüfTrfdjen Stüde ift vielmehr f*ou v>on ben Peridttebett-

ftet» Seiten •nitjgewicfeii warben. Aber inwiefern er Damit
au einem Vorläufer ber Xibcrot, *>\t lilian»ft'e imb
toiiAeö geworben iü „Vorläufer" itn.vt'diabet feiner

a'bfolutcit Heberlegculirit nl> Coei unb ffihrfiier — , bös ift

meines* Biffenfl noch nid» fo prfijtä unb cinö^tjctii erörtert

roorbeit wie in Scwicjiwii* #uA).

Sü8as> 'beit bie i'ier liiiteiiiidgitigen "iir iunWiatiMl
jufammrnfaffi'itbcn Oieiantttitel anhingt, fo jtelit man nun,
in lueldu'ni Sinne bao „la vi»-" DerffattotM werben nuifj.

!Widit fo, ioie uermuilidj bie nififleu annehmen, wenn» fie

Hiidi beut Wudie greifen. GS frarcbeit fid) mir um ba*
oejeftiu geidnutte Heben ber miberen, utdit um heu Siefler

r>on äftoltfered eigenem fieben in feilten Striefen. Nudj bie-?,

natürlich, idion oft angeidmütene .tfapitel tjottc 11M immer
reidie ausbeute geliefert, liege jid> itidit, trou

ifoiheifien, ^anl Einbau itiD i'ialireulwli;, mxl) über
'Woltere iinbine JVr.ntou alles uiao« ! iWimetnlidi bie nt-

„Molare et In vic" eiiuitgeljen; nehmen wir ba* <9iite

boitfbor (In, Nid er tut* Benoten hat.

tr. 7^ r i t? Siicbrid).

Bücher und ZeURftrifren.

tf. 9ttuc* »uii .vermiiie Viltiugcr. ,,'ät si 8 b c r ^ 11 -

0 c n ö 1 1 i t, o n v Jor JiiflniüjMl f J i n fl t ein
£ i e b mit i m ni er b a r" — fo ift ein neue?, bei <Sutt<tt>

SBtrfe hl (Stuttgart erfebientnre« 3Jiid>leiii uon Termine
58 i I Ii ttjjt et iibfiidjrifbeit. 99 trägt bttt coeUc reit

Sitet: c i n Aloftertagebit di ", nber Oer (.uiirJe

f*f)c irren, ber nun t'l'.iuiö cöiKtrteie, w<.w mit ii jenl) cve(d)ec

Wn'idjt an Multiutanuv nn5 itligiöfcn uni politifcfceu *Bar»

fei^ibfr erinnerte. Xit Quaend eines naiseu. pb,aittafie<

uoücn. luitiiirhi-iiigcii Miiibfv fpiclt jidj tycr innerhalb ftiHer,

iiiv.reit ber Set* luri.rul'^trtae «v-leneiter Alloit.nii.viitnt ab,

eine vi';igei»b t>on geiiii Dcv fräiihter Eigenart, bie fid» von
iicjeitoer »"?iirforg< gern leiten iäwt «r^l b;ibei alefl iiirürf>

iw-ijt. itMi'.» ibv uidjt yennin i>>. Clffcr.6ar ift cc> itjre eigene

^ugenb, sceldie anS bie IBerfafferin vorführt. '£er ÜeSer«
mut be* Wifcf«mg* füllte im Mlcuer eingebain-mt wei'.Vn.

mib e« f fingt foft Ii*, meiin ti ktt J.vgebu* Ijeifet: „tfs ift

iPtrllidi ni*t bec Wnhc tuert, ji* sa beffern, für bie paar
«lugenblide, *afs ei- Dauert". Stafette S*ii!ctin bevi JHojterJ
bebtet, mie fdneJItdj fei, juemi eine ^ebigt länget ale
eine ttalbe Sttmbe iuät)re, luirb von bem )Beid)tt>ater mit
gutem vumor auigeiiümmen, mib bie frommen Rfcftnen
Heben tmb berfteben tbren fnjfj'idKii ,-{>Htlii»g. '^ceili*, tne

SeHflte Ceffingis unib «oeifir-3 .iit ivifont, ,ueil bieie bie

„ftrgiten greigeiiter" finb, unb ^Jipin Oer itur.je gilt bamm
für einen guten fiiiiirg, u>cil ec „fo nett gegen icn .^eiligen

Caler 4i<ar". yll>cr im VeieCnidj fiflg Oie Wefd)idjte yon =ti^
irrö ^eibefnaben unt) trägt 'bÖS Minb au8 Iber t^iiße ^eiättl
in* Jueite Rein) bev ^Joefie.

35ie gauye ^.ugelliing ifai jenes 'btdjteiifdje t&präge,
bad tiKb,r fagt als in SBtortcn auogefmodjen ift, niib bie

reijertben flemea Sebenöbibcr gewitmen Mbiu*, einen
cb/jrattcrift'rfd)c n girfamm

r

r. fia ng.

«<n 8-1 gleidwr geil mit biefer 5"gcnbgef*i*te erf*ie--
««Mr «onian .SX ti 1 1 e r u tt -> 1 o * t e r- fon *erFe;ben
*erfa<lertn t Äiultgart ibei 3?ünj i liomegt it* auf einem aatii
anbeten «ebiet. Tic KiJebmibeubeit länMidvr Z S
gabiiidier öitien Im «enenfat pi groijHäbtifdKn BuUtt«
nffen öiJbet teil ^mteiyruub .für -Jeu bargcfcuien Atonflilt
jtSlnen VIeni4en in reinem kinerften 89efen ärtberti u-oiien,
ei» ihn ivrmatteu;. öae- ijf», anu* bie Gatter, eine äi'e

"

jhilttge. re*ll.*e Sraii Wut X'ar.be im Mampf mit ber
Mn#ter..aiur mrer Jü*fer lernen mnf,. *ö*h lebet"
bSa^c asetfe fptegelt fi* biefer «ampf in ber nefmiben min
auftaifunn

i
einer einfadien ^rau a.u beut «Jolle. 2>icjc cht-.malw ^leiuelfrau, inuinieijiige ?nfaff|H Rrneal

prrM>:!etb.iii|ea. ig eine jener Okflalten. toie fie genuine
Biftiiifiet mttfgflal flelinncn, nnb man lawdit mitßn f«C(%et VebeticireiMKif, >ie nidu uerlangt, bog SeSapieAaum aud> kirnen trage nnb He allen urferürtöiidjeii
Uven^titfr litngen gegenülws ei r .,•;„ a,ärme l ,>rn' =on
iiiindu'in a;t tub Ijot.

/Vtir bie betben fo fdjönen .\Seihna*l*gaben 5iirf bie

*<J<

, * l,dt ^ Hebenwpüfoijien ^rjäbletiii berjlid) Mii^r

». Mlrifitf ai'erfe. Qai Verein mit 0 e o r g SN i n b c >

-L<oiiet^.,o :«ein(jolb 2 t e i g, {,eran«gegeben Uon
0-i idj Ä*mibt. Mniifdi burdjgefebene und erläuterte
WeHtmfaiicgabe. 1. itfanb 404 «., 2. ©anb 407 £ s«

ftUuV'7i0O4°"
S*nttl

' *** W««>«wWiWe«*5ln;

.„..^ «tdjeint benn nun an* bie neue unb boltftäubiguc
iUe.|t=flii^at>e, Iaug,t angefünblgt unb bon allen Verehrer»
bec iinglurfli*en geutaleu £i*teu<. uon allen Jiemterii unb
grennben gioRer beutfdier Atunft längit erfebnt. Vefnnen
wir au* Didier tn lt). 'toüing.j ^eranfMUnng einefl forgfam
er arten «dMtala£ bmetlatli Wiirf*ner, ,SS
»attonnt-Üiteratur- eine mufterbafie Erneuerung mit all=
fettigen Jlnmerfmigeit. fo verfügen bo* bie ^erauogebei bei

bHS! '" n
>l"

fn *iiefce« ber beftbefannteu 3Weuerf*eu
Mla,nfer «tbliotbef über eine fol*e 3"ne 6anbf«riftli*er
unb ern5rn<f e«ilf»mittel als Unterlagen einet tnöflüliig
ebeiifo olteo iiiiiTaifeuben mie im editeu tBortbut feftgeftellteu
Jertev', baH Smetfel au ber 2rcue be<J mitaetetlfen <Di*tcc«
tt?ortc< f*le*terbmge nun ui*t mefjr crlauflT finb. (£ä ließen
ft* faiim berufenere Gräfte für bie 4»eforguug bicier enb»
gültigen Mleiit ÄmJgabe beulen, al* in erfter iiinie tfri*
Sdmiibt, ber bie ^aupllaft trägt unb fo au* in bem bisher
tmrfieaentCH eilten »aitb eine ftreng ia*li*e unb bo* mit
niuc bei ihm ni*< meitcr auffallenbcn ^üüe beller ijiditer
bmdnebte „^iograPbii*e (finleitung", fotoie Pier übernuei
nugemeffen foimnentierte Dramen barbietet (Familie «rfirof>
fenitein, («Jutc-farb» Fragment, flmpbitrpou, "ter aerbrodienc
Jirugi

; ferner a!o SWinbe.-'Vüuet. ber mit ^nb 5 Briefe unb
anbere .^erftreiite Sachen, unb 9t. Steig, ber auf «riiub bec-
an i;m übergegangenen yetrfdjriftcn* unb äbitfidien Originaf«
matetial«. bie gaivic Heinere Vrofa in v?aub 4 fidgeu loivb.
Wenn ba* ifof)lbeba*te llnteruebtuen, O'inri* n. .ftleiftS
!iterarif*e> t»iefaintoermä*tni>} tu — au* äufjerli* —
allenuürbigfter ,vorm nebft allem brau*barcn ^nltetjör ber
beutfebeu i.'e[emelt

(
uigüiinlidi 311 ma*en. in nah nbiebbarer

jfVtff öollenbet fein loitb, loollcu mir na* Webübr auf benSSert
biefer Seijtung für Iiterargcfdii*tli*c unb allgemeine J^ioede
hier eingehen. Vorläufig mag ein na*briiefli*cr 4>inioei*
auf ben iierljeifjungsüollen Anfang ,Knügcn, ber ben groijeu
einmmeu Xramatifer aus unferer flaffifdjen Xbentcrpcriobc
biijteriteiu iWiulel in baei üoUe X.'i*t ber neu tbeaterbegeiftert;n
QesentWKt rüdt. St)mpatf)ii* blidt unci ber 24jal)riae, na*
bem in jünnfter J^eit eutbedten feineu SPtiniaturnilbniä .iirüg.-ri!

(1S01* aufgenommen, am dngancjc tu* öleii*!. Hub
mäbrenb biefe feilen fjier aufo Rapier fommen, flattert bie

feltenc Snmmrung fott (f rftbrurfen unb anberen „.Sleiftianis",
bie ber fnbtile Spe^ialifr Ibcoubil Hodiiifl pereiniflt tjntte,

bitr* (f. (>). ^ornerö X.'eip^tger fliiftion (AVatalog ber tBiblio*

tber Wuitje - SoOing , Berlin, «r. 1115—1131) Gnbe
Kobernber 1904 leiber auf eioige Trennung in alle

SBiube binau.?. tfiu Wlürf , bag (5ri* ©*mibt unb
feinen Seilten babon u'*tö entgangen ijt, loa» für ba8
3iel ifiret peinli* angelegten ?fu?nabe \u uueeit loar.
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äliittlerltttile ift nun in erheulieTi rafdjer fyolge aud> ber

3 «o e i t e Sanb ber iiMhttiaft ntobern anmutenbea erjtcn wirf»

Iidicn 0cfamt«6rntaetun{] ber f&lftfteOcrlftiefl Jlteift*

"EHnterlaffenfdwft, b« gebotenen bornn, erfd>ienen: ..Sen«

Hjefüea". »Sa* JtäindKU von .\>eilbronn". „Xic QmaMttttl«
fdjkAl" nid! (tri* 34mibtö fnappen. Maren, fcffelnben Ctn-

leititugen H» immer 8—10 Seiten; nötigten gnfettOttn Wik
feine», writerireifenben Wloffett unö Snrnüclcn cm Gabe. AH
ba* erfeidüert Da« [Uflfyiffc (riubringeu be* tiefen, uuidjtigitcn

Xramrtttter-J in RtfHf. bic fiel» bi^et gn ilrni nott) feltfam

fpröbe behielten.

2Hündiei'.. fi u b m i g 3 r ä n f e I.

X

Allgemeine Rundrdiau.

Äfrweinie ber SMffenfrtjafleit .511 Setiin.

I. « e f n m t fi u n g vom 17. Slobcmber. Sottieenber
Sehriär: jCxrt X i c 1 i>. 1. .\>err 2L'i u u I laS: lieber
Sa 9 St ( e fn f) i t n. Vtiifdjhifi tut bie früheren Unter»
fitdtuugen Bter bie folgen 'bei Serlufte* ber 3enfibilität für

Ibic SNetilität wirb die Scbeutuug be? .ttleinhirns für bie .fror*

perbetuegungen »erfolgt uub ^iiiiäcbft an ben »vollen ber XotaU
erithpntion be« i?lciul)irnä beim Affen erläutert. 2. Sie
Afabemic genehmigte bie Aufualnne ber in bei Sinnig ber

pljiiiifaliiaVmatfKmnliidieu .Sil äffe am 10. b. 3K. bon öerrn
Bnwerfl vorgelegten tfrften Abteilung eines ton #erm Xr.

£> e r 3 in *5*irn bearbeiteten S t e r n t a t a I o o 3 für
bie o n e -—0" bte —-10' in bie Aubaubtungen (\va6rgaug
19ör>» . Xie von Xr. £> c r j 3U|ainnten mit Xr. Oppen-»
q e i m auf ber b. Si u f f n c r f dj e n «terntiMrte hi SBien»
iDttafrittg in ben Rainen isss--l8»2 augeitcllteu 3onen*
bcobaebluiigen. trelebe ein 3tücl bei ftaia'og* ber Attronomi»
fd>en (Mefellfebaft liefern füllten, fittb uttvollenbet abgel>rod>en

unb in bem ^5roöt'<innu ber. (9cfellfd>aft fpäicr btird) bie

b e 9 0 t ff d) e neue nnb iiodftänöiac Se*irbettuug ber jfa'te

erfett Würben. Um -b.iv iimfaugreidje, 'bureb bie friitjeve Arbeit
gewonnene SWaterial, etwa 11.000 Crtweitimnuingen von
yone nf;ernen. cfccnfallö norfj nnbbar 311 machen, bat bie Afa*
bemie £>errn Xr. \vi3 bie iWiitel 3U ber jebt ab^efdiloffenen
^earbeitutt^ gemährt. X<u .S^talog fjat Dr. $er3 in iioei

Abteiluudett: tpirV:ib,oIt beoLudjtetc, unb nur einmal in

öen ;!oncu uorfoninieubc 2ternc geteilr. uub BeaeRtoättig bie

3244 Steine entl)al:enbe en'te Abteilung eiitfltceu^t 1!. .Oerr

3- tf. 3 Jj 11 1 3 e überreizte feine ^eaUieitttna ber i>erarti»

nelliben, i«(die bie Xeutfdjc liefiee-ürpcbUiou tKimgebradjt

bat. 2aü ifl<er( be(tcb,t ativ einem "Uanb lert unb einem
Httai bon &2 Jafetu. aena lflo4. 4. .v>err A 11 iv e r * teate

bie Seblnfttjefte der Iviben "i'ünbc I f »Metalloides") unb
III (-MiHawi") be.? .Trait<? do ("himu- Mineral«-" von
s>. SU n i f \ an. %n\> 1001, vor. 5. $eci Sd)moII(C teate

im Auftraeje be^ Institut hiternationtll <!• Sociolojiie
ben 10. Staub ber Annali-s bcc-Kfeeii bor, ber bie Slkrbaub/
Iunaen be? fünften in ^c.ü-s l!H):i nboc^tidencn SonflceffeS
ent(ö(t

Site Kfobrattc bar in bor 2it»un s
i am KabemSct ben

VcofeHoc 011 ber Unroerfität SKünAeii Xr. .« a r I I 6 e 0 b 0 r

b. 0 e i fl e I. ^eu ^rofeiiüt ?r. (5 b b a t* $ 0 1 111 in ftopen=>

baflnt. beu Kropeffot au bet llnibccfttäi i->alle D. 5Dt. St i e b*

rieb Voofs? unb ben ^rofeftor mit ('oIIi-ro dt* France
91 e u 6 Sei find t, Rttaliell bei Institut, in %Hiüi 311 lorres

fponbtereubcu 2Kitfliieb<rn ber pliilüiüpbitdt.-tjiftorifd'en ftiaffe

ßetuuljü.

i I . Sitmna ber pf)iififaIifd}*mot^(tnoti<
f d> e 11 S\ l a f i c Pom 24. dauernder, ^mül-cnber Sehetär:
iöerr An tu c c t, Jpetr ü a n b 0 1 1 6erirfilete über ben Hort*
Ojang »einer 11lti«tflld)lingtn t'etveffeub bie fratitiebe A e 11 b c»

r u u
fl b c 3 04 e f a m t fl e m r cb 1 3 di e m i i d) f i tb u m »

f e b c n b c r i* ö r p e r. Tie beohirtitetrn Abive idiungen,

Ivelrbc nröfttenteils in l>Ie:vid)t>?abua5mcn beilegen, fotlen noeb

fontrofliert luerben bureb eine SHcibe (ilcid) auwflefitftrter üer*
fud}c mit ntdjt rcaftionisfähiiien Subftau.^en.

III. Stbunn ber p h i I 0 f 0 p t; i f d> « () t ft 0 r i f dj e n
fit t a f f e born 24. SJooember. Statfibenbcr Selretär: ^err
2> i e l 8. tvrr .<? i r f eb t r l : Ia8 über bie : e r tu a I *

tunfl ber faiferlicben Domänen unb Serfl»
I»« »I« im {Rom lf dj « n ft e t d). Jn Craänsung ber tn

Kr. »SO,

ber ©ifeuna bom 6. SKär3 1902 gegebenen Au^falirungeit
über iben Umfanfl ber. faiierlicbcn ©ntnbbefibeS mirb bie Üttr ==

waltuna bec-felbcn in ben erfleu brei '^a^mtnbenen ber römi<
f*en <1.>ifer>eit barfleleflt.

SUeinrrc Vtittrilnnnen.

' X i e 10. i n t e r n a t i 0 n a I c Ö e r \ a m 111 1 u n 3
ber internationalen frimiiiüliftijdjen
Bereinigung tettb 1P05 311m erftenmal in X^utfeblanb.
unb 3tcar in Hamburg. borau«iio>(i<b in ber fleit vom
10. bis* 14. September ftattfinben. Xie biöberigen Xaguugf^
orte loareit Trüffel (166»), Sern (1800), Gbriftiania
(1S01). ^tari* (1693). Sin3 (1S95), Siifabon (1697),
Subapefc (1899) unb 3t. Iklertfmrg (1902). ^räfibent
ber internationalen Iriminaliirtirben Sereinigung rft Srof.
Xr. dritte- (Srüffel), 3rt}riftfiu>rer Srof. Xr. p. ßiSjt
(Serlin), 3d>Hmtcifter 'iBiof. Xr. van §amel (Anifter^
bnm), internationaler Sefretär unb fRebnlteur i>er ^Jeitfdjrift

«eriebtcaffcifor Xr. <£ . W 0 f e n f e I b (Seriin, So^tr. ltf,
tvofiin aud) Anfragen ju rtdjlen firtb. Xie Jage?orbuiing ber

Skrfammlung rft reidjbalrig ttni betrifft fragen bon grrfeec

Sebeutung. Xer erfte Wegenftanb beban-belt bie Rriije, mie
für beftimmte Mategorien bon iRüdfänigen ber Segriff bec
(tiemeingefäb.ilid){eit br? XaterS an bie Stelle ber ieute m
aiiSfdjliefelid) angemanbten Segriffeä ber berbred»eriia»en tat
geiebt werben fonu. Sericbtcrftatter Srofeit'or Xr. S r i n 8
(Sriiffet) nnb Abbofat Xttpont (Sriiffcl). Heber fck

Jrage ber 91eI>abi(itarion »veeben ber llnterfuebung$ridtter

Ol. 2e Soittcbin (StiriJ) unb 0Jeridit*affefior Xr.
(?. 9tof<nfcIb reben. Heber bie Sefanblung ber ber*

minbert 3urt(^ ,"inÖ*f li6
:

-geu tuirb Srofcffor Xr. b. 2i?jt
fpreebe 11 ; über bie .v'tou^entration ber vergleidjcnben intcr-

naiioiuilfii Mriminaljiatifttf : ^rof. Xr. v a n v a in e l. ^>rof.

Xv. ?v 0 i n t b l b (3t. Petersburg) tvtrb ä'Mtteilun^en über
bie Auffietung ber ftrafreditlidien »yolgeu b?l niürffallcS in»

folge bon 3eüffb£auf. tätiger Neue uub iilmltefien lhtjid>en

martieu. luilirenb jHegievungsJalfeffor Xr. Sin b e n All
(Serlin) einen Soitrag iiuer bac- internal iona*e Scr£rea):c>

tum nn-b feine Sctiimpfung galten mirb. Xie Serfamirthmg
tvteb bitieb einen für bie tivitere Ccffenilidjtrit beftimmteu
Sortrag bc.J ^ränbettten eröffnet werben.

* Sine Gbtung für X^eobor ÜJlomutfeu in

SXo nfta n ti n ope l. A11S Sera toirb Ulli gefdrirben: Am
28. "Soufittber fonb, wegen befi groften Aubrangefi im gro^eu

t>eftfaal ber Wtiertiifajeu i.'iterorifd)en (Heiellfrfia'I ( Kü.i, 1 «e«'e

0i).t.Ml}-m>e .ii'U' j ' cl eine anftercrbeutlirte Sibung ftatt,

in ber ber Sefraär ber Sojiologifdien Seltiou. Xr. Serifl.'S

Sifoufibeö, 311 ISljrm Jljeobor •H'ommieue eine icinvitug»

volle dl' bc tjirlt. Xent iVibtter, oefienSlaiue aueb in iUVüuit>euer

Mreiieu nuC ieiner lanivährigeu Sliibiniitit betauut fein bfiiflc.

gelang e«. in amiiberbomn griduidieu Stil bnß iiufterbJidjc

31*1 rf nuferei-. groRett Welrmten bacinlCACIt. ftSacmcfaltt

ftfttmitrt.rr Sriiatl Iröitte bie legten Sl'orte be5 SKebner«, beul

ber Sröiibent bei Vereine, Sroirfior Xr. G l) a b j i dt r

i

r
l 0 c-,

namens beO i'oritait^e* frinf« b?riliti»en Xauf ni:t>fvi\:d}.

—

Xic 3it)titig war lutgeuiriw ttnrt beiudjt; mut iaf) unter ben

Antuefcttben bie cr''eu Sertieter ber grieebifdien iviiieuf iaft-

lidieu 3>'c(t
(

Ali'itiili ber brr böiiereu Vefenfd)Qlt barumrr

Q$|> fteidr'rnt (iopaf»1 Greubi, Oliaöe« <fifeubi, bfii

beuttdien uub ben citerifirtHii'o «iiiigaiifftjen Oetieraltei-.ful.

bie beutirben SotfAahübrngoinane nnb mehrere l^itgliebet

ber beutf.tien Äolottte.

00 Aue lirflnfreieö. Unläitgft verftorb in Sarifi tm
Alter von Ol Rainen ber Siofeijor am C >li --ro df Fninoi»

Ul. Soul Xnnucru, ein aurb in Xeuttbloitb uirbl MU
betanntet «eifertet, ber nammtlidi 311t ßef.liiehte ber Shilo»

fopbse unb Slotunvtitenfcbofteu eine 9leihe turttvoller Seiträg*

geliefert l)«t. So erid)ienen von itjm 1S87 eiue Selruebttmg

beo Steele« ber griediinten SSifieuf 1 oft unter beut Xnel

:

,.Ponr l'hiwtoirn dn la Scieuce de* II -llüncs", lf»f»:i Unter«

furbungeu übet bie OiefAirbtc ber Alten Aftrouomic; auf;erDem

gab er bie SiJerlc beß «ölatbematiferB öetmat unb be« UoriefluS

Serail«, «ufiec au franjöfifdjen wiffenfdjQftlidjen 3eiifd;riftm
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Xauurrn and) am Ärdjin für ©tfdnrfclr btr Ithiloiopht*

«U 'IW'trttbrittr tätig. 3m 3ahrc 19<H) bftlcibett rr btr SicHe
eint« %octit}tubtn bt* ju Harte abgehaltenen afjfletnnntn

Jteiiarcjjrts für bie <0tfd)id)te btr ffitiintjdjoitfit.

II. ^öibttottjefen. «rau ffitiux 2a'. Jrarl Xin'irte

ff il'ietr bet OtffcrttlidKn 3?ii>Iiott>el au 3R a n n t) t i n Sie

feitene €rita;t5ßnöc Öer „*Hä«ber" (jjmnffurt uiiö Eeityiß

1781), ftjuigtrt nuS btr «tuftion OTmyt.^oning in fieipji£j.

HodiHiuInadirldifen.

* SJiniidjen. 8-m l. Januar foimnt !jicr uridbec ba*
JSöIIinflträ-StipcnOiuin gut Verteilung, ta3 nach
bem SSillen bt3 <ÄtifterS für fold^e junge äRäuucr beitimmt
ift, ftie nadj roüenJctcn SrtrMen fid) £um afcöcinrfdjen Sietir«

tttrrt nortereitett mfc> juflletd) «uiffenjcf^ftliay Arbeiten ü&cr»

nehmen. ^icfeö ©tipenöiuni, "bad für jewi ^aQre txilieben

totrt. beträgt 2000 3K. ©ie fötroeafrornj ftctjt nur 9iei$3=

beuff^t*« ju, biefen aber ohne Unterfdbieb ber Staat&tn»
a.ehi>ri\ifrit, öer ^iifultöt unb bet Wortfeffion. ^noertcr
mitffen ifjre •tfrtdHtufcUn bereits boHerbct, b. fj. bie Uniberfi*

täfSalsgangdpritfunrt beitartfeen aber bie ©oÖorl»ürt>e erlangt

un3 minbeftens einen fteil fljrer Etubien an ber Diepgen
Qniocrfttäi (ifmadjt« haften.

* droßburg. 3n ber rrreWflinifdjen Bfafultät ber f)icftn.<n

tlniberfität bat jid) ber früljere ^rieatbojent in ^übingfn 23r.

fltfreb SdjiDcntcniicdjer für ba3 gad) ber inneren
SPic&tain bnbilitiert. Seine Sdürttteoorleiuna, bcbartbtli* »Sie
gdjtreifefeirrtjon in Jrranffjettfn"'.

* «erlitt, feilte (Dienstag) feiert ber «ßrofejior ber

inneren 3Kebi|in ©eb\ SWebiainalrnt 2t. Senator feinen

70. ©eburtötag. Sftiö biefem «nlaffe mar btt Derübmlc
Slinifer, *er tiefen Sag felbft außerhalb Berlin« ju Der*

bringen befdjlofj, ©egenftanb aaljlreidber ^rungen feiten« ber

Skrliner mebyinifdjen ffielt. $er «erein für innere 5Kebi0tu

unter ^rofeffor b. ßeijben« güljriing, bie (&uferonb»©efeIl!dwfi

unter $rofeffor Jßiebretd) unb bie ©efenfdjaft ber (£f)acil<<*

Rerjte unter QJenetnlarät 2r. '3d;etbe ernannten Um auin
(Ffjtcnmifglieb. ^rofefjor to. 9er^mann überbrachte bie <3(ücf>

toiinfde ber berliner aJiebijinifdjen ©efeüfdjafr. <5tn engerer

Stfcülerfret« beä Jubilar« überreichte ilim einen Sammelbanb
mit miffenfebaftrirben öb^anblnngen unb ftiftrte für bie jefct

hn 93au befinblidV brirte mebi.^inifdje Ätmif. beren ©ireftor

^rofefior Senator ift, eine »iifte mit feinem Porträt.

* flu» Ster €a>roei§. 2>ie burdj ben %oä bee ^rofeffor3
§enrb Wnrn<«rtj frei geworbene orbenUidje ^rofeffur für
franaofiftfie Siteratur an ber Hnitier'iität fiaufaune ife

bem ^Jrofeffoi ?aul Sitbtn öon ber <^coIt alsacienne
'in tyavü übertragen toorben.
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trag, gehalten in der Berliner medizinischen (lesell.scliaft

am 2. November 1904. (Sonderabdruck aus der Berliner
klinischen WocbenschriÜ 1904. No. 45 u. 46.) - O e o r ir

Büchmann: Geflügelte Worte. Der Zitatetuchatz des
dentschen Volkes, gesammelt und erläutert. Fortgesetzt
von Walter Robert-tornow. 22. verm. u. verb. Aull, be-

arbeitet von Eduard Itmel. Berlin 1905. Hauilo u. Sueuer-
sehe Buchhandlung (F. Weidling). R71 P.

Otto Lieb mann, vtriaaabuehhaRdiaag. Berlin W. 57.

Soeben «rs(-ht«-n«

n

Lexikon des Deutschen Strafn'chfs
nach den F.ntsehcidunsen das Rolchsgeriebts nun
Str. O.B. herausg von nstohsgerichlsrat g.easleia.

ftlinnlomatli enthaltend die Knlschd-1ona*n seit Er-
OU|?|rirlIlt;iir 9 „..hrfnen des Haoptwcrkcs his 1903,

b«BTbcilit TonBel«-hs,-crtcl.tsf»ta. Ü.F.Oalll. Komplott
In 8 B»ti!-n 2.b> fcfn it. Lex. 8 ) »I. JW.iiO e!eg. teb.

M. i&.l*). Snppleni-nt r.llrln M. 4.50; eleg. fftb M.6.50.

DaTCh diiJe- .Su[i:len>'iit ist diw für jeden Juristen
wtrtvulle Werk <1cm hoatiaen Stand dar Jndi
katnr . n ^pnsjbtnl (origetsUt worden.

ADleiiiiHgzurstrafrcchtlichenPraxis
£Ua H«Rrag ;u. AmhiMung unserer juncea Juristen and ein

Pat««bcr für jünjere Praktiker von Dr. H. Lnoa,
Wirkt, (ich. obtrj'istizrat, MtnUterialdir. i. Justi^ministoitum

I. Teil Da« furroelle Straf, echl. 1»>«. II. Teil: Da»
«»torlotl» strafpeeh«. Jeder Band, in sich ab-

gesebloMta, iM.8, geb. * M. i».

Bl itter fttr administrativ« Praxi« : „Reichst Wissen,
r*lfi> l>

rahning and meist«rlia!t« I ar»tellunit-kuiut haben ch h

vareiaigl, am ein Werk ra scbalTen. das nicht nur <ter sedie-
renden Jagend und dem in das Rem sieben euitntenden
jungen Beamten, sonlem auch dem klieren Praktiker
eine «nelle der Pdehn:nj nid Anregung sein vrtrd." Hlu83ik

* * * bes IDcltmecrcs * * *

5d5il6erun9<it »on 6er tcutfdfen Iieffre.€tT«fciHori.

Von Dr. Carl ®l)ttit,

prof. in triftig, Sertsr »er «jprittion.

mH ( Cbromolttbographi'11 - 9 Karten,

Cafrln aroriüfteit Uollbil&cru unb
8 ßrlio^ravnrm, 32 als

Crrtdbbilounsrn.

5u>€ttt umecarbeitek unb put oerme^ri« Jtuflodc

<H-efa>: ts UTaTf, «rbunem 20 ITTirf. (§793 0'
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(Sctff 148. ©eitacj* aur äUfltntiiiwii 8eUnng. 9ir. JMS.

$. gclir'« Wi-vlao, fjerlin W. 95.

5)ißiio^ravßtrd)cf» ^epcrtorinm.
üeroffentlidjungeii ber Teutfrrjen SJibliographifihrn <9efcII»<f>aft.

T<mi» I.

;',ntfrtHiftcit Der iluimnutif

.

3n «erbinbung mit $rof. I>r. O. iöaljti firrauSg. oon

Dr. £)rinv. finb. geubeu.
(Sin flroijcr öanb in 4 ', oont«6m gtb. SR. 82 —

(für SRitglieber b« 3). ». ö. SR. HO.—)

•«ad) iobreloitgen IBirbtreitungen ift ber I. $onb bie'eü un«

rnbiidi bebtnrjamtu l> • t- : outorbiirtwu Unternehmen« ferttggeileat

i..io bamit ber Wriinbiir-.il gelegt für bie Oon allen tem: |o lebn-

lieb, et ßii|d)t» ««Tarnt i *i»lteH rapl)le »er bnitfdim ;-|ctl

irtjrif Ich »<# 19. 3«tjrfeun»rrt«.

»an» II

Soitntaßdbeilage ber Voffif<f|en ;4cttnufl.

•Kit ein« Einleitung oon jfr. Wiittcfrr fterauegegebrn von

$. 0. gottben.
Öebunbcn SM. 40.—, crma&igtfr SSrii» für Witgliebfr ber

@«fenf(tjoft SR. 26.-

~n 9. S?anb erftlieM bat ungeheuer reidK Material, befielt

»-itrnubrrt unb bodj unbermeibltdx Xuidjarbeitung bamit »in«

für allemril im Hugen iliete rrlebigt i t. tdtMcic

«nefuttrlld)« %'rofprrt* portofrei u. un*nt«(inid>.

Die merkw. Schrif tatellerin der Neuzeit!

Helen Keller
Die Geschichte m. Lebens.

368 S. mit R Porlrit».

PreU heoteh. M. f..:*. In I.wd. geb. M. Ci.50.

Dan IntercswnutcHte nene Bach:
Die Selbstbiographie einer (11030).

blinden und taubstummen Stulentin!

Mark Twain hat den Ausspruch getan:

„Dio grössten Wander des 19. Jahrhun-

derts sindNapoloon u. H c-1 en Keller. '<

Soeben e -schien die 5. Anfl. Man beeile sieh, das
Bneh in der nllchs'.en Buchhandlung ,-u be Mim

Verlas von Robert Lutz, Stuttgart.

£»rbrn trfebirn fH9M)f
unb ftnbet fid> in 9ir. 2<J'J bieift fl?rilaa.e vom 23. SiOMmctr befsrodjen;

|Un|i"cnfibcl.
Mnr^r ^itiniiimcttftrUtiiig Der linityiiätlilirtiftni t)cra(bifcf)cit

mu) gcnralogifdien !Hcf|dii,

im Uuftv.1,1 br# Verein« „*)erotb" herausgegeben »01t

ilroftfor Äbolf itl. fiilbeUrmiM.
gfdiftt ffuflaae (1903). — Drei« 2R. l.IVa

BSJT" ;jn rt(i:btn inrd) alle 2*ttd)fcanMutia.ett.

Crrlßti oon flciitnd) .Udler, ftrantfurt o. iW.

<9^iflf<%fl» SKgg ftntrit iie in bem ioelen er-

<^'*M,Tl^ !d)i(nciien,iUiinrierlen.21l ieneu
ftarfrn Äaiolor? "ls. Jabrcung), itelaVr flrati« bnreb 3. SW. Äpflcth,
Berlin CS, gegenüber bem fRottuuje ju begeben ift. Wiemanb
Mrfäum», fid) lEcftl littrai ifo)» «djatjfäftletn fommtn ju Inifett. (11860N

Uf ring oon Abolf $on; & fonp. in Stuttgart.

SoeDcn ift ccfcfjicitcii

:

-BU0itfttfJrwralfm.
€in jübifdjer Hornau.

GJffl- flf^ftrt TO. 4.Ö0, ho^flffl. flcbimbtit 3R. 5.60.

(Sin JDerf über ba» mobrmr 'Jubentum, ba8 für attt,

bif p* niit ben finfdjläßlgcn Jroaf" beftfjäftiflen, pon
bfin gittern oiitfrrffo ift. (11171)1= trjirftrn femrd) otte SSaaOaiibfungrn. 1

99
Von H. D. Thorean. Dem« h von K E m morich. 2. Aafl Vering
C'.onrord, München. Vornrtim aunjrslnltct and c/cbuni«n U. H.iJO.

„Jode Zeile ist ein Gedanke, jeden Wort in'erifxant nnd p;i t.o r I ...

In seinen Naturschildcrunzcu gleicht Thoreau - fioethe, sr-ine philo
aopbisohcn Nul7«n*eiiiliiii)ten und Wen luniren rnnnernan - N:euwhe;
in der eigenartigen K»rm und ilcr Millen, tic'en Poesie der Aiuchaiuing
gleicht er nnr sich te h.t.-

-

H.\niln,r^ef Krenidenblalt.) (t6l6bc
Sotfien erfd)lenen: 1

'

P^^VeT^Tifl-i- ene rp^efa QTtritt

~
flria et) tigr |UI ri t| tt • sl)t« a r ftffrRlir

für b r 11 fiBilifatif^.

(fmfi Slrllanb, Dtorann ton Ti

6ommc(, mit bem Ülortrat bei

Btciaifeti). «eh. 4 —, elefl. teb
.V- *t.

€d)(c|. Reititnj t»om 2fl. Oft. I»>4.

So , ... erinnert lein SOert au bie

beiben foiicleu, nodj immer uiiiib.r-

troffenen Sfomnne läuft. ,tie.ti(,<i,

nbfrmdit nur miSto lieben. lotibftii

rubmlidie r meif e tuet) in ber Vitt

unb At««|l ber Sorfletlung.

„Jn »er *¥al»mutle", SJoman
ben R. 6 online r. M U, 4. lernt

mit bem Vortut: beg Qerfnffet«

«cli 2 4J«.. fem «eb, 1 1H. 7;.*f.
S>le(e» S'iidjloüuidjt» id) onf 6> 11

Oebutaiogb- ober üieibniiditetildi

alter m. ifreunbe. ^:rof Dr.

!Ro!'nberfl'4>itld)ber«.

0-diinteecflattteOJef.teiifefürreif:

VI. tin fon üKrtflbrtl«. OlftOT.'

romant ttT,ftbliing >'"" lKoite-

flamme v, »uifi , mit 9v.>it=

b^.tn von Mut (5 ^aiootoitiäti»

miindjen. «<b. 4 SN., fem geb.

I Di. .M' ff.

2er Woman bcbanbilt benfeiben

Stoff loie tpaul V'bl<'* flleidiraniige«

2rama, jeberti mit ber fn.ni idienO tut

unb freiem 4>aud>. b.r ien m.hi 6 •

idben Somaniievä eigen ift. Xie
: -. :

1 dj n 1 1 hat eine
SPef dilagnatime abgrlebut', ba

bal SQeri e ne burdiauv emfl ju

nebmenbe, titeearifa) mir belle ia)o>

t'fiinft bnrftelll.

Vegcnminnrn . ^uaenftfüneen
eine« mobe .neu Clbealifieit.

'JioB-llen bon v er mann B d) Il-

ling. Ditt S*u^ldimiid ton Umil
Sltibntr SBuJin. bl/g geb. - 'JH.

.0 W. fein fitb. .1 HH. tl
%ä3 fpanntnb unb totnrbat j».

aleid) eefdirieli S^itdibii aI«Vut ter.

äpifec unb friiorf Vointieienber

i<roiaiit oon ber Vreffe lilbn lidift

aner'tt nten ?liitot8 enthält .'. ttr-

»Sblmißfii unb greift mit iirbeter

^.inb mitten in ba» vi':« ber ©.•( en»

(. :n I (UJtSWl
Stiplifl

Serlag «on ftrtbiir (tapael.

{lcri Sil: e.c. Ädjlafloügtrit be<

fettigen luill, le;e

Ibr. 4 . 1:. Nlnrsn*a

„ErziehuDg zur Gesundheit."

i.ni TO. 4>Ugien -n..: 'J''(;l.-g

»er in ; W I.

Autogrnpiiie.

J. BRANDL Hoflieferant.

MUnehen, Hofatatt 2.

Verrielfaltigang »on Schrift-

atili-ken, Kerti-ung von b'oraiB-
laren jeder Art. Lagt tad

|

p-ft;«aeierl. Paplee, Tinu etc. '

31» tnifcrr Ccfcr!

2Bir bitten höflttfi, l»ei aZrn
•iiiitraneii ober >Dritrlliuia.rH,

meld)» auf (9runb ber In bei

Beilage i
» r yulgtmriRtH rftitunj

aiigeGunbiglen.

OeiproAeneu

ober jiiierleu

f.iidirr 11 ii b |)rrtati$torrt.r

trfotßen, fid) gefl. auf bie SW»

läge ber 'JlDgemeinni 3'irung

rcjirftm iu iboUcr.

Hering irr JlH|rmrim 3riiii|.

Für iJrn iiiscratontcit verantwortlicli : R. Schumacher, Munoh^«.
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Seegang 1904. 3Hün<$m, 3JHtttt>0($, 7. $ejember.

Irtlagr jut JÜlgrnteinrn }titnug.

Cuortnlcni« für Ott Beilage: 4. CO. (Btl kirttttf Sifftrimg :

3nl*nk ».6.-, «nllntk ». 7.R0.) «uisake In «).*oi»«»i«n «. 6.-
(8H kirnt« Htfmn«: Dnlaiik K. 6.30, «MfeM *.7.->

«nfttij« nttsit« an klr ««RSnlfr. »iit klt tDo*«nkt|it «MI Sit

rnftknnütanstB uak jnr kimUa l!i»[t«m| Mt SnJ«gtqn»irtOT.

Ir
.
Cofor SuB( ii» Wültet|*ll.

' '

I. tanutartlnil.

«eltrigt \rtr baqtdfittn fltrifctngtfdjiötc. («in 3a$rj«&nt.

Subtlaum.) Son Otto Sitöer.

«ii ncnnS VaA) übtr 'JInbtn?. • !' tUufc.) QonSatl SRotio

Cornelius (Jrritmru i. 8.).

II. f unb 3ritrrt,rificn.

StobttR* franjcf.fcfjt «»HtttiftU.

Mi.;

31» bagerifetjeu Hir^engefdjic^te.

Chi 3atfr3ebi»t OnbiUum.

Öm Sfru&ictbr 1894 totes ein gebruefter $rof£eft auf

ein Unternehmen 6m, welches fieb jur Aufgabe fetjte, „bie

fo wenig befaimre unb boeb fo überreife fircblicbe :.jrc-'di-.i te

imfereS engen SJaterlanbeS 311 erforfeben unb &u tfbten )u

bringen". &ieid? eingangs warb barm bemerft, feil langem
empfänben eS Diele mit ben iBerbäIrmffen SJertroute als?

beflagenSroerten SJJangel, batj man bet firdjlidjen SSct-

Semgenbett ©anern* felbft m Greifen, bie es angebe, nicht

aS toerbienie gntereffe entgegenbringe unb batj, roäljrenö

in ben meiften beutfeben Sänbern aud) bie firdjlidje (8e-

fdjidjte ber $eimat fid) einer befonberen Pflege erfreue, bei

uns in 3k>oern auffaQenb roenig baoon 3U oerfpüren fei.

3»ar würben im %<ti)K 1887, um bie öffentliche SEeil-

nähme baran au 'beben, bie JiBIätter für baneriidje flirren-

geidncbte" gegrünbet, rebigiert bon St. 93 0 l f m a r

SS i r t b , wertem Pfarrer in Srfiroabadu allein febon noch

Dreijährigem ©eftanbe hörten fie mieber auf.
1
) Seitbem

ging man auf berichjebenen Seiten mit bem ©ebanfen 11m,

ein neues Organ für bie baöerifdje .<eird)enge(d)icbte ins

ßcben au rufen in ber Slbfieht, bamit nicht mtr ju einfdjlägi'

gen Stubicn an3ufpornen,fonbem nicht minber bem firdj-

Iid>en ßeben ber Gegenwart einen SMenft 3U leiften. Wuf
Anregung beS Pfarrer« In. SobanneS SSefter-
man er in grübttoettjeim umreit «tifeingen madite fid)

eine wnjabl junger Ocrftlicftet baran, mit Unterftü&ung beS

qjfarrnereinS in fgftematifchcr Seife bie banerifdicn Slrdnoe

ouSjubeuten. £a bot {im ibnen unoermutet eine Spihe
unb eine Scitung, wie fie nicht erroünfcbter hätte fein

tonnen; ber orbentlicbe ^rofeffor ber biftorifdjen Ibeologie

on ber Gtlanger ^od)idjuIe Dr. theol. et phil. X b e 0 b 0 r

Jftolbe, ein flWann, ber feit 187G bie Literatur feinet

ftfldjes mit 3ablreid>en "cdiriften bereidjert C>at unb in?-

befonbere 311 ben beroorragmbften Sutljerforidjcrn 3«I)!t,

begte aI-5 5Iird)enf)iftorifer an bor ßroteflantifdjon SanbrS-

unioerfität fdion lange bie gleiojcn ißläne, unb im Ginccr-

mit ben jungen boffmmg^ollen Gräften cntfdjlofj

»en 1« 198, bat brtm oon ISO e*Utn.

er fid) nun rafdi, an ©teile

ßeitfdjrift unter bem £itel
^ird)engefd)id)te" berauSsugeben.

bet abgegangenen eine neu*

XJeiträge gur baijerifdjen

fiö toaren jäbrlidi fedje-

-Seite »on je brei ^ogen, feber §abrfl<mg au bem billigen
greife bon 4 W., in flugjidtf genommen.

38ie grofj unb objeftiD ber Herausgeber feine 5Cuf-
gabe erfaßte, äeigt flor allem baS oon Slnfang an betonte
»eftreben, aud) fatbolifdje <»elebrte in ben ftrei§ ber «Kit-

arbeiterf^oft bercinjusieben. Stanb aud) ein ^roteftant
an ber Spifce, fo folltc ba§ Organ nid)t§ meniger aB ein

befdjränft proteftanti|'d)e& fein ; aerabe bie tief roiffenidiaft-

lidje ©efütnuug bei ifeiter» bürgte bafiir, bafj atrf bem
«oben einer biftorifdjen Siffcnfebaft red)t gut 3TOei *onft
getrennte ft»nfeffionen jitfammenarbetten tonnten. GHeidj-
rooljl rourbe con fatbolifd)er Seite Don ber ergangenen
Ginlabung nur ein geringer öebraud) gemadjt: bodi roirb

felbit hier bie gemäfjtgte Mitling ber iJeitidirttt unb bie

Uücrttigfeit iljrer Seiftungen rücfbaltloä anerfannt.
Wit bem 1. Dftober 1894 trat öieielbe in§ Öeben, unb

feitbem finb in ununterbrodjener ßolge 3ebn ©ünbe er-

idjiencn. Senn aud) unter otelen SRübialen, roooon fidi

ber (^ernerftebenbe feine Sßorftellung mad)t, ift eS Xr. S?olbe

gelungen, bau gegebene 93eripred)en Poll ein3ulö|*en unb
bie 3cttidjrift ftetd auf adjtunggcbietenber ^öbe 3U er^

balten. Gs ift baS gans befonberd an3uerfennen, roenn
man bebenft, bafe fie tro^ ihre« retdien, oielieitigen ^nbalt?-

im grofsen unb flauen mentg 3Jead)tung gefunben bat unb
bafj aufjer ben 2lbonnemcntebeiträgen nur färglidje 3»*
)d)iiffe jeitenä etlidjer Xefanate 3ur 3<erfügung fteben, um
Irud- unb Serlageroften, foroie ba* Honorar (anfangs
20 2W. für ben 'Imdbogen, feit jroei ^tbren notgebrunge
nerroeife auf IG 3>{. herabgefeljt) 311 betten, aud) ber

äufeere Umfang üt ftelo eingehalten toorben, alfo minbe-
ftenö 288 Seiten, in einigen Jahrgängen rourbe er jogar

um mehrere* überfdiritten. tie SBerlagshanblung, ot.
3unge in Grlangen, hat für eine einfache, roürbigc Mus-
ftattung unb por aücm für einen angenehm lesbaren unb
bod) fonjifen Slntiquabmcf gejorgt. Sieoiel auf ben
burcbfcbmttlid) 19 4-öogen untergebracht roerben tonnte, er-

gibt fidi fthon baran«, iwfe iöriefe, Slftenftücfe urtb 3b-
brüefe fonftiger l'tanuifripte, roie auch bae> S3rbliographÜche

in fleineren £npen unb engereu Spatien roiebergegeben

finb, fo bafj, ba bie Aorfdnmgen bcrartigeS CueHenmate«
rial Pielfad) roörtlid) mitteilen, ber gebotene tRaum aufs

poflfommenfte att?geniiöt erjd)eint.

Toö Organ bient ber gefamten Srirtbengeichtchte inner-

halb ber ©renken be§ heuüflen königreidjö ©anern, unb
ielbftDerftänblid) greift mancher Stoff barüber hinauf.

Seitlich aber ift gar feine Sdjranfe ge3ogen. 9<ur ber

aufjerorbentlichen Siditigfeit ber Sieformation^eriobe

unb bem Umftanbe, bafj Don ba ab bie Ouellcn am reich-

littjften fid) ergiefjen, ift es jujufchreiben, bafj jene ^eriobe

aüerbings ben breiteten 9Iiebcrfd)lag in feinen Spalten
gefunben hat. Jnbeä befchrönft fid) bic_ Seitfdjrift burch-

aus nicht auf reine iTircbengeidndjte; fie läfjt auch ber

früher ohnehin aufs engfte mit ihr berfcljroiftcrten (Defchichte

bei Sdiulmeiiene, bann ben mannigfaltigen Gricbeimtngen

beS öumaniMnttr, ber 2iteraturgejd)id)te, ferner ber heute

mit 9led)t benonugten Ä?itlturgeichid)te, ja, foroeit eS an-

efif, ber Sanfcei-gefchichte überhaupt ihre Pflege ange-

Digitized by Google



»SeiTage gut HHg< meinen giirung. Sit. 881.

2ie ©lieberung **• Stoffes in ben einjelnen $eften
iii im allgemeinen Sie, baß neben größeren unb fleineren,

meift au-5 2lrd)it>alien jeidiöpiten ülufiätjen ben Sdihrfj

~u>:i eine ©üd)erja>au über neue öaoarica jeber Gkutung
bilbet. Wicht wenige ber hier Bufamntengeftellten 9fooa

rourben 3ut ©efpred)img eigens erbeten, bejiebungsroeife

eingefenbet (mit * gefemt3eidinet), unb bie oft fehr

eingebenben, ftets Tein fadjlidien Stesenfioncn entflammen
firmtlid) ber Seber bei fadjfunbigen SeitetS.

Jlußerbem beftritt lefcterer bisher ben Söroenanfeil

aller Serbfientlidjungen. 81u3 ber reid»en Sülle (nicht

weniger benn 27 eirb'eiten) wollen wir nur weniae beraub
greifen: Slnöreo? HItbamcr, ber $umanift unb mfoemo*
tot (©anb I); ©riefroedbi'el jwifefeen Urban SHbegiu* unb
Sftarfgraf Öeorg Don ©ranöenburg (©anb II); S"r
lidjen Stellung be* ©eograpben unb ©tattjematiferS $afob
Siegler (©anb III); Sur öefdiid)te ber ßonfirmation

(©anb IV unb VI); §ans" $encf imb bie gottlofen SDialcr

Don Würnberg: Sur ©efditcbte be? ©ietiSmuS in fronten;
Sitm ©riefweebfel SutberS unb 3)ieland)tbon6 mit Urban
Wbegiuft, aufgenmben Don £>berlebrer ©. JJlemming in

^farta (©anb VIII); <3)a8 barjeritebe 9tetigionSebift am
10. Januar 1803 unb bie Anfänge ber proteftaniiidjen

SanbeSfirdje in ©anern (©anb IX). lue bebe Snfer ift

am fo oeröienfllidier, weil fie unter beöeutenöen Gr»

fdjroerungen juftanbe gefommen ift, tnbem bie (Entfernung

ber «rdjtbe Dom UniDerfüätSorie unb ber SKangel au8»

reiebertber gebruJter ^ilfsqueQen bafettft bem emiigen

Sorfdier mandjeS t£>emmnU bereitete.

©ie 8af|I ber 2Kitarbeiter ift wäbrenb ber aeb> $*t)re

au einer feijr namhaften — über fedjjig — emporgeroadjfen.

Sdjon wegen biefer SRenge föraien nur fticr ntdjt aQe Dor*

führen, nod) weniger ihre jämtlidben Arbeiten aud) nur
nennen, obwohl jebe ibr eigenes ©erbienft befifrt (jirfa

130!). Um beft gegebenen tRaumeS wtüen unb um bie

Gtebulb beö Seferft burd) trocTene Slufjählung nidjt über»

mäfeig in tffnfprud) ju nehmen, ift ftarfe ©e!d)ränfung un«
erläßlid). SSir glauben bem baburd) ittediitung an tragen,

bafe mir nur biejenigen ^Tutoren, einige SluSnabmen am
Sdjluffc abgeredjnet, fämilid) namhaft machen, weldje burd)

mehrere größere Wrbeiten Dertreten ftnb (eine ben tarnen
fceigeflammerte $iffer beute bie flnaabl berfelben an), Don
bieten aber lebiglidi bie beTÜdfiditigen, roeld>e für bie

Sefer ber Beilage ein attgememere* 5!Tttereffe barbieten; bie

ber engeren 2ora[ge fd)id)te bienenben SÄuffä^e Iaffen mir
alio im allgemeinen meg, obne bamit ibre SBerbienttlidjfeit

auch nur im ßeringften oerrennen au roolfen.

^ie meitten (Seiträge nad) bem Herausgeber lieferte

Dr. phil. <tarI@d)ornDaum, Sutediet in Dürnberg
(10). ^ernorgeboben feien: fPlarfgraf (SJeorg bon ©ran«
ümburg unb bie fäd)fifd>-beffifd)en ©ünbniSbeftrebungen
t?om 5,abre 1523 (\ III, 193); Sur 5ieformationlge !d)idite

im ^carfgrafentum ©ranbenburg (IX, 26 unb 82; X,
40, 129, 188). 'Sbm am nädjfren fommt Lic. tbeol. unb
Dr. phil. Otto Glemm, ©nmnafialoberle&rer in
Sitiidau (8), ber bereits burd) ein »aar lirdjengefdjiditlidje

l'tonograpbien fid) befannt gemadjt bat. (Ermähnt fei Don
ihm: $aua. aWarfcbalcf genannt Soünev Don Sluglburg,

einer ber Dielen 3t"öfd)rirtenDerfafiet in ber JReformationi«

jeit (IV, 223); (5ine WugSburger Jrlua-fdjrift Don 1524
(VI, 274). SriebridjSRotb, ^rofeifor in «ugiburg,
.^erielbe, meldjer fid) burd) mehrere refotmationäfleidiidjt-

lidie 23erfe, forcic burd) Verausgabe ber bret Icfeten ©änbe
?er ülugsburger ^tabtdjronif1

) befonbere ©erbienfte er»

Horben hat (C): ©in ©eitrag jur QebenSgefcbidjte be»

^luguftinerpaters SSol'gaua Seibel unb ber Öeaenrefor«
mation in ©jnern (VI, 97); ©er war 4Jaug 3Jiar?d)aIdf,

genannt ßollner in 9lug*burg? (VI, 239). Pfarrer
Siegfneb Äabner in Sehenthal bei flulmbad», ber

.^eraiti-aeber be3 o^Iirbiichä für bie eoangelifoTj-Iutljerifdje

Vl'orOesfird]? ©nnern», (5) Derbreitete fidi über 3^it unb
^l'erion bev glaubenseifrigen Sürftbifdjofv ^uliu-3 (Fth'er

») HugSburg, »anb 8—5, in b»r 6*ti* ber von ?tof- 2>t.

fiatl o. ttg»I btrau»«*gcbfnen 03eutfi%tn etäbltitjtentUn i3b. S«.

23 unb 25 t,18»2, IHU unb l»9ö).

Don SMefuelbrunn (IV, 128 unb 136; V, 91 unb 269;
VI, 270).JBfarrer « u b o l f $ e r o l b in Uffenbeim, je$t

5>efan in 2Sitib-.;ietm (4): £er SKarftbreiter fialenberftrett

1697—1699 (II, 49); Sur <&fdnd)te ber <Ed)roanenbetgei
©farreien ^in ben Äerrfdiaften ScfetDorsenberg unö öohen-
lanbsberg m UnJerfranfen mit einer intcrefianten ©farr«
unb 'Sdjulmatritel Don 1589 — V, 75; VII, 97 unb
IX, 49). ©farrer 5r. ©raun in 3Jründ)en, bann fi'on-

fiftorialrat in ©aoreutb, (4) bat fid) hauDtfäcfalidj bie alte

9leidj*ftabt ailenrmrngen ium Gebiet erroäMt: Sehen unb
äSirfen be§ alv ©farrer mie alä Bibliographen unb Sifto-

rifer gleid) bebeiüenben Dr. theol. Johann ®eorg Schel-
born (1694—1773), bes bielgenannten ©erfaifer» ber

Amoenitate» litterariae (IV, 145 unb 195); 5>ie «n-
tonier unb ihr ^au? in 2)?. (IX, 241; X, 1).*) Dr. phil.

.Qarl ©runner, 5>ojent an bex tedjnifcben ßod)id)ule
in Äarl'Jruhe (4), roeldjcr bereit* mehrere banfenSroerte
a^onograptiicn Der'aßte, fteüt bcutfdje ^anbfdjriften über
baoerifdie irdiengefdjidite in ber fran3Öfifdien National«
bibliothef (III. 2S2) unö foldie in Cnglanö (VII, 88) au»
fammen, eine ben tforfebern hodjroilltommcne (Sähe; außer«
bem befpridjt er ben angeblichen Uebertritt bei ©latlgrafen
Sriebrid) Don ©aüreutE) unb feiner (Sematün aum fiötbo-
lijiömus (IV, 97) unb oeröffentIid)t fettjS roerrootte ©rief«,
betr. ben $hjnfejfionStr>ed)fel be» ©falägrafen Chrifrian
«luguft Don Suljbad) (VI, 133).*) S>cr früher in £orpat,
nunmehr in (Sreif&roafb lehrenbe Unioerfitätgprofeffor JDr«

SolianneS^außleiter, ein in theolojficls äußerft
frudjtbarer unb bochoerbienter ©d)riftfteüer (4): £>ie bem
©ifd>of Ulrid) Don «ugeburg augefdiriebene epiftel de con-
tinentia clericorum fn einer jjBittenberger Äu*ga6e
(1520) mit ©orrebe SutfjerS (VI, 121); Sum ©riefmechfel
SutherS mit Urban 3iiwgius unb nur Stellung brt letteren
im ©eginn beS SbenSmahlftreite» (VIII, 183 unb 283).
2er befannte 2Ritherau8geber ber braunfdjmeigifdjen
Su?riei>?fu8gabe, i?onfiftoriatrat unb Uniöcrfitätjprofeffor
Xt. © u ft a D St a ro e r a u in ©re£lau, ber aud) außerbem
eine anlehnlidje literarifdje SCatigJeit aufjunieifen bat (4):
£er Nürnberger ©treit über bie »wette öb« ber CJerftncten

(X, 119).») 5Dr. © u ft a D © o f f e r t, fonft befannt unter
bem ©jeuöonnm ©etter au3 bem §intemxilb (4): (Eintge

Cpfer bei Heldiberoegung im ^erjogrum ©anern (II, 97;
IV, 1). «leidjfaUS auf öaS ©ebiet ber 3ieformarionfi-
beTüegung führt un» ber Oberbibüorbefar SDr. 901 a r t u ft

3u a er in (Erlangen (3), bod) ift fie bei ihm, Dem ftunft.

htftorifer, nur ber §intergrunb jum ÖebenÄbilb fllbrecht

3>ürer8, bei Don ibm aud) monograpf)iid) mehrfad) beban«
bellen ©roßmeifters, inbem er beffen Stellung jut Defor-
mation (I. 275), feine bebrohte Sage in ^oflanb wegen
feiner Iutheriidien <äcfnmung (IV, 185) u, a. barfwflt
^Vll, 136). SC 'h e o b o r S a u t e r, erft ©farrer in (Ebel««

jelb, hierauf ju ©eißenbronn unb iuieht in Örofebübers-
borf (3), geidinet DoraugS-wetie bie ÖJeligionSberhältniffe im
^erjogtum SuljSad) (II, 8 unb III, 122); bann bringt et
neues auS einem alten ©farr* unb @otte£bau$bud) ber
©farrei SSeftbeim bei 83inbBb*im, 1437 Dom bamafigen
©farrer angelegt, mit merfwüröigen fulturgefdiidjtlicfc^n

Cinselheitcn (VII, 83). Sriebrid) Sippe rt, jefct

leTan in Äird)enlamii, einft ©farrer in Ilmberg, ift eigent«

lid) burd) ^anffen* mafefofe ©ehauptungen aum auftreten
beran laßt worben (3):') fiirdjenbifitationen anno 1586

8) iöTltfibfn bitU* mertoürWgen Sitnbitantrnorbtnl 6ot

aud) S«c*ib« buf»r3»ilen im «ruburgtt «oUtttan-fmeiaU 18M,
e«ii» 44-60, fftuit«. €i»fi« ou6«b»m nufcrtr« 6tü<f* in btn
»onXr.^ofePb ScfjUc&t berannt 5«g«tencn popftlttftt lltfuntxn

für bit Xt6j.-(f «uflJbura U71-US8 (3fiifojrift be« »ifu>rifil)rn

SBttfin» für S<Jin3abm unb »ruburg 1897) unb nubmf« anbete.

*) »ertjl. blerju meine Dueaennott» tm 3leub. «oneft..eio»
im, Bette SJ07 unten.

•) Srtnrtetnb an fein 1S80 etfdjlenenei ißad)tem De bigtinia
epi»coporum.

*) Seiner erften einftfilögigen Cdjtift: 7X* 3JeformatU>n tn
5tird)e, Sitte unb Scbule ber Cberpfalj (fturpfal)) 1590 1620
gab er ben Untertitel „Sin Stnti»3anffen au» ben tinigltAen
Hrctioen erholt", Wotbenbutg o. Ibx. )S!'7. 3m Jabre 1901 liefe

er berfelben bie „©eftfcidjte ber OJegenrefermation ber Cberpfal|
in Staat, «itd> unb €itu |ur 3«U bei 80jafetigen ftrity«' folgctt.
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St. 881. Oeling; jut allgemeinen S'tttmg.

im 3ürftentum 23often[rrau& (VI, 164); SBüdicrtvrTiren.

nutuj; unb SSüdjeroerbreitung in ber CbcrpralvSurpialj im
Jiaöte 1628, eine roiditige Stubie, bie jeigt. meldte reii-

giöie 33üdjer ba* ©olf bamal* in .<f>änben batie (VI, 173);
Deformation unb ©egeurcformatton in bor Öanografidiait

Seud/tenbcrg (VIII. 131 unb 170). Xie hier gcfdiilberten

graufamen 33ebrüduugen, bie aüc um ber Religion Ghrifti

nriflcn geidjahen, finb leibet aiterunäfeig. Jlud) Xr. CS Ii r i-

ft i a n Seijer, Semtnarpräfeft in 33anreiith. gegenroärtig

c&auptprebiger bei St. Sebalb in Dürnberg, t!t ber roiffcn-

fdwftlidien SSelt fein Premier (3); f)ier erroäfjHfn mir eine

roertoollc Itturgifdic Arbeit: Xie £ofer ©cfangbüdwr be»

16. unb 17. ^abrhunbert*, sugfeid) Sorgefdjidhte bes mar!-
gräfltay33arjrcuthcr Gcfangbud?* Don 1630 (IV, 63). öon
Pfarrer Guftaö $8 rann in Surf am nörbltd>en 2lb-

fange be* $effelberg§ (3) mag „Tie St. a3eit*fapelle a«
SSiefelf)." Xefanat« fieudjtiDangen. mit roelcber ein ftarfec

Seu*fultu« oon bilfefudjenben äugen- unb anberen Äran-
fen ]Kh Dertniipfte (IX, 270), Don roeiterem äntereffe fein.

Nur eine feljr befd)rän(tc 3fu«wafjl bilden mir uns
noef) auS benjenigen Kutanen gcitatlen, melche voei ober

bIo% eine Spcnbc, rcooon fitf) freilid) mandie auf jtnei Sabr-
gänge Dcrteilt, beigesteuert haben. Ten Anfang madjt ein

JB^lrSfdiuHefcrcr — aufecr 3% 3)? e i ft e r, bem 9?erfa(fer

J3on „Separatifien in Sjatjreuth" <X, 211), ber einige in

ber Xefabe— ju $mternKibenth,aI, öfilidi oon 3metbrüden,

Sta tl $t t a m e r (2), mit bem ir;m örtlicr) nabeltegenbcn

X^ema: Sltrct)[i(f)? 3uftänbe im früheren fd|roebtfd)en

©oueentement ftmeibrüden (I, 89), unb 3»ei SltiegS-

jafjre in jroeibrüdiicfcen öanbeu (1636/37 — IV, 37).

Otto Grbarh, 0"ci!itärge;ffIid?cr in Erlangen, bann
Pfarrer in $ofienaItheim (2), bringt 9?auernfriegS- unb
fReformationt-epifoben au8 bem alten {Jürftenium Bamberg
(I, 179; III, 1 unb 55). Xr. G r n ft 2 u b ro i a G n •

J>erS, Pfarrer ju Cberrab bei Sranffurt a. hierauf

tfonfiftorialrat bafefbft, aud) ein 8utter.ßorfd)cr (2), Der-

öffenilttbte Dome^mlid) au« bem £0rse*bttdt OTog. Ha*par

ßöner«, erften Äiiperintcnbenten ber !R*td)*ftabt Jftörblin-

gen, bie ftorrcfponbenj Don [jrennben unb ©efinnungs-

genqffen an ifjn (blofe ein SBrtef ftammt Don ifjm felbfi),

58 Prummern Don 1531—1555 (I, 215, II, 34, 89 unb

132; III. 85 unb 134). Pfarrer 3. SS. 21 Ib reefit in

Umeromofrad), bann Kmmefbrutf), beibe bei yeudjtroangen,

(2), grein mit 14 latemifdjen, Don ibm überlebten ©riefen

eine« erbte« be« au? Start bei ©roften 3cit ftammenben,

1563 aufgehobenen 59cnebrftinerfIoi*tcr3 unb fpäteren Gfjor-

•berrenfrifU ßeudttmangen 1
) bis tn bie SEenbe be* 10./11.

iScfuhimS surüdf (II, 121 unb 196). SS alter $frie-
iensburg (2) ianbte auS Rom anjieijenbe Mitteilungen

auS Darifamfdien tKrdjiocn: ti. Johann ßd*i' Tenffdjrift

jut beutl'djen fiircbenreformation 1523 (II, 159). Pfarrer

2ßartin Söeigel in {Rothenburg o. 2. (2) : ©rauben.

burgifaS-Sotfienburgiidie Sirdjennifitationen (IV, 30).

Pfarrer G r u ft o p p in flöldireutb, fiemod» Grger^betm

(2): 3ur Ö5efd)idite beS 2uthcrliebe§ „Grfjclt uni, $err,

bei beinern ©ort" (VIII. 79). 5;. ©. «Ruf am, ©farrer

in Unterrobad» bei ftulmbad) (2): Tie Ginfübrung be«

GfjrHtentum« in Cberfranfen (VIII, 241; IX 1 unb

189). Gin SJcpctent in <Mtefeen, bann Pfarrer ju 3II«teIb

in Cberfjeffen, Öiientiat r i $ Heitmann (2): S3e-

ttd)te eine« Tiafonä an fcer Nürnberger Soren^fird*;e über

bie Gntlafiung ber interimsfeinbTidjen Cieiftliifen bafelbft

im 9to3ember 1518 (V, 280). SK a ; »abllofet be-

leudrret au« ber SReidjSftabt Slugäburg einige biditeriftfte

unb luerariicre Wröjjeit roährenb ber Steformationficit

(VI, 1 ; VII, 1 unb 49). S3 i I 'ft e I m © e n e r , Pfarrer

in CberaHet«faufen bei Umfing, jefet in ©n&bftabt, (2) er-

jäfjlt Don bem leisten $errn ber ©raffdiaft $aag, ©raf
SabiSlau« D. Fraunberg, unb ber Ginfith,rung ber JRefor«

ntatton in berfeFben (I, 193). — 3^" ©efditdite ber Gon-
corbtenformet fd&rieb ber Diel ju früh, babingefduebene

e&odjfdjulprofeffor Tr. *5tli% «StieDe in ÜRündjen

') »«gl. Stlbcrt Qümbtli foefien «fLienen* Ctubit:
Gin ntuti ©elgemutattar in geu^twangen (Sitptrtoiium für

«unftaiffenf^aft Sanb XXVII).

(I, 25). .^ermann ^ u n g, Pfarrer unb Äaptielf«

frnior in Saieibrüden: Cii'jflen b?r cfoU-srociiir ücfi'd^eu

>1ircficngcidiid):e (I, 241 — bai Htneibrudcr slirdi^i-

idiaf'nptardiin, treldje^ 5dtreibcr bte^M in ben C^ahr-:;;

1877/78 mit Dieler J>iübe an Crt unb Stelle repenor;-

fierte, 2. 246). G. £ o r n, ."Mlfögciftlidier in iPIuno>cn.

nunmefir Pfarrer iu Nörolmgen: gilt ©ejdudite ber Snic-

beugung«fragc unb ber t'ro-.efj bes $farrer& 23olfcrt Mi

Cuigolftabt (V, 1 unb 53).') UntDcrfitätfprofcffor 'Xr.

n t Q C b e ft e r in Grlangen : Urbrr bic Gntiteöungj'
geia)idite be* ©crüdite* ber ÄoitDerfioit ber i'anreuilvr

Sdücefter üiciebrid)ö bec- Oirofccn ( V, 245). Xr. ©uftaa
33 o I f, Xoient an ber UniDerfität Tuciburg im SSrcu-giu:

Tic banerifdhe 33ivtum&poIitü* in ber erfteu Hälfte bc:-

16. ^ahrfiunbertu mit befonberer {Rüdfidit auf Sal^bun
(VI, 145 unb 103). Pfarrer Xr. »V. 33 o I f a r t, Soritatii»

ber itabtifd)en 33ibIiotfiel unb 3tabtard|iDar au Öinbau:
«Beiträge 3ur ?Iug£burger flleformationögeidücftte (VII, 12"^

uni 167; VIII, 97 unb 145). Gtne ichr brane Vzficil

ftammt poii einem 2t)eoIogicfanbibaten in Grlangen,
£afob 33 a 1 1 e i g c r: 3ur ©efdiidjte be§ ^ieti*mu& in

SJanreulb (IX, 153 unb 210). .sl a r I ßamb, 3taM-
Difar in ^irmafen*. idirieb: gut ©c'd)id)tc ber Konfirma-
tion in ber Vfal] (X, 97).

3um Sdjlufi barf ber ©erfaffer gegenwärtiger lieber-

fd>au fid) fefbft nidft r»ergeffcn. ba iein ...ftirdbengeidudii-

riebe« in ben 3c'-idiriften ber hiftortidien SJcreine in

33anern", menn audi in allen ©änhen ^erjtreut. »ufammen-
gelegt bereit* ein töänbtften für ficfi au-ömadjt. Sl werben
hierin alle in jenen 3eüid)rinen oergrebenen Arbeiten, io-

toett ftc tördhe unb iSdnile unb bamit SJerroanbtc* berühren,

jufammengeftellt, rooburdi bem fjorfdier bie iPIühe bes

Sudien« bebeutenb gefürjt mirb. ^n ben nädiilfolgcnben

Oabrgdngen ber Beiträge" bofft er mit bieien, Don oer-

fcfltebcnen Seiten »arm anerfannten öüeraturau*jügen gu
Gnbe ju fommen.

Ter Sdjlufebanb btt ©efabe bietet aufeer einer anqr-

nehmen ^nfjalttüberficbt über bie einseinen SBänbe aua>

ba* Iängft febnlid) erroattete alp{)abetifdic ^egifter, meldiei

auf ben legten 64 Seiten guerft ade ^erfonennamen, bann
bie Dorfommcuben Crte oorührt. Nur bürfte e« fid) für

bie 3*rfunft empfehlen, um eine adfeitige 93enüt;barfeii ber

Serie m ermöglidien, aud) Sadibetreffe aufzunehmen, knie

«. 33. antemierorben, Äirdienlteber, ßtturgie. ia felbit in.

tereffante Älemigfeiten wie .^eiligen« unb Gwigfübe.») unb
alle* in e t n Slegifter ju oereinigen, »eld)e« erfaljrung"!.

gemäpi bem praftifdjen Nadt'djlagebcbürfni* am heften

enrfpridU.

9J2öd)te btefe flütf>tige S3efPred)ung,•) Dor allem baju
beitragen, ber ungemein reidibaltigen unb unter beroä6r-

tefter Seitung ftehenben 3«itfflbrift, ber cinjigen ihrer Srt
in SJanern, Diele neue ilbonnenten jiMuführen unb ftc bamit

auf eine gebiegenere finanjtetle 33afts> ju [teilen!

0 1 1 o SR t e b t r.

*) ttrinntrnb an btiftlBtn 3Jer?atJtrJ orgHifenb** £e&«nibilb

tintt onb«n foldjtn ftärtnrtr* feiner Ueberjenflung, SDU^elm
Jtebenbadtet, im (SoongeKfdjen Otmelnbebla« für ben XeTanat«*

bejirf SSünd)en 1003 unb 1008.

9) eub.i hierüber VU, Ol f., unb X, 5 anni.S, (omit meine
Hgene Jlbhanblung üb« 3mmer!ii$e, Crotgrinber, v»cc»« fern«,
porrxrta»« :e. im ÜJeuburget «otI«ft..«Iatt 1893, 6. 64-06. 8«al.
aua) bie SBachifübe in ben «Iättern für banerMdje Aird)en>

6efd)id)i», III, 112, u. a.

*Ö Gine eingebenbere überaus lieberclle SJürbigung ^aben
bit el«|elnen 3u6rnone» m«4 i^i« jebeämoligen Crjdjcinen in*-

befonbere oon $rof. 2r. o. Sttnö arbftüttner ui ben oon Ujm
^erauigegebenen r5orfa)tmgen |ut banerifajen ®tfd)ia)U* erfahren.
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etile 4M. ©eitage jur tffigtmeintn 8«^"8- ÜB.tU.

Qin ttcucS Sudj über «üben«

.

(6<$tufe.)

SK«fter^aft xft bie 2
f je Don bes ÄiittftfcrS SScrben

irrtb ffiachfen. SJlenfd) unb itünftler ftrrb babei immer in

etns gefeben, unb ber garwe Srojefe bes Sd)aifens wirb
aus ber Stiefe ber fünftiertjdKn »^eriönlichfeit heraus cnt>

Widelt. Die erfte ©ipfelung feiner Gbaraftcriftrf liegt in

Jülgerrben ©orten:

„2Sie jeber ed^te Äünftlet, fo unterwirft {Rubens bie

E$m Dorliegenbe Sftarur feiner inneren iftatur, bem ©ruub-
tuq {eine» Sorfteflens unb Gmpfinbcns, bem unbewußten
Srmjip feines ^orntfinnes. Gs ift mm aber feine i\ragc:

Stubem? Derfäbrt babei mit fubjeftiuer Öcwaltiamfeit.

Stenn bie ©runbfraft ferner HJbantafie ift ber '-ffiüe. Seine
SSeit ift eine äBiflensmeli. ©djon itt ihrem Urbeitanbe

gört urfb pocht es Don SRut unb Ungeftiim. !?iin Unter-

frfjieb Don StuianS ©eftalten "haben bie feinen and) in ber

tftuge ettoos TranaTJoflc*. 33ir fühlen bas? ?lu&ftrcbcn ihrer

Sitaltiär. ©ie ftrofeen Pon Start, unb jebe ©d;meflung
ftbeint nadj ©enufe ober Stampf ju begehren. Xtefec

EBtflensausbrud liegt aber auch eigen-3 in Seinem ftnlorit,

bai ie$t erft jum »ollen SWebium feine* Seiend wirb unb
mit ber Safte fatier ^Dafern&ftille ein öcfubl Don feuriger

Ungebulb unb braufenber Sewcgung gibt. 23er fühlt fjtcc

rridit baß raffige Jemperamenl ? Gs wiehert, es bäumt
ftdj in biefen Stiftern! ©ein« ftunft wirft rote ein erfrifdhen*

frer mtt."

Sa Wahrbaftig, fo ifi es, beffer fonnte e» nidjt gefagt

Werben, unb Subcns felbft, Neffen Öuft es mar, auf feinem

fdiönon anbaluftfdjen Stoffe über JVelb ju fprengen, würbe
oie'fen SSortcn iädjelroo suftimmen. Unb nun, nadtbem
mir es erfahren baben. Wie ffirjdKr fo redit aus bem (Seifte

bei 9hrbens heraus fühlt unb rebet, folgen mir ihm noch

eimnal fo gern. Unb ber SKonolog, ben er Stuben* in ben
SPhmb legt, befommt etwas boppelt Ucberjengenbcs. Gr
tft bas 3?efultat einer Erlegung, bie in gebrängter ßorm
eine «eine Oefcfjichre bes Äolortsmus enthält; er lautet:

„Sbr Italiener, ib,r follt einmal i,!ben, was jjjellißfcit unb
ftarbe, roas ©lanj unb i\reu"be, wa« freie, uoilbe 9fatur

heißt. SlorenüniidVrömifcbe ßormengrofobeit, wie mit
ebtTurdjlSDoIIen $änben 311 faffen, ftilBoll wa'hres \Üb-

fchatten, Sercincn burch Widhtun-g^gcgett'ä^e, rcliefartige

<Sruwierang — herrlidj! Ctod) fo uerfteinert fich bie

3D?aIerei rrofj allem Schmung unb Jöodjftnn. ^ßerrc'jiamfcher

SVolorismus ber golbenen Seit, Turdiführuna eine» ge-

brodjenen 2fons, rote ober braune Örunbienmg, grauefi

Untermalen, faires unb warmes fiafieren, „morbidezza":
wohüfl Derfchleierter SebcnMcbcin ber porigen, flimmern-
ben, geheim in fid) webenben ^ant, atmenbes aJ?em'chen>

geroäcrjs im ©chofje lenantinifdjer bracht, ober auf para-

biefifd} labenber 3I«r gelagert — meld) ein 'Jlugcntranf l

Slber bas ift mir 3" bämmerig, 3U meid), 311 fcf>Iaff.

lobe ich mir olaemifdhen Srauch, fühl weifje flreibefolic,

braunes Sorfdiattieren, b,eSL aufgefdjlagene Farben, unb
groar nie! ©eifi unb tHot. 3Iur 3U ihrem 2iem't foH im
öoraus 2önung mitfpreeben; fie foH aber 3"meift un«
fichtbar ftchrbare Solge bes 3nfammenwirfcns ganzer
Karben fein. „Sfumnto": inniges, jatt oerhauebenbes
Öeucbten aus bem ©unber ber menfchlidjen tfrfcheinung

fienieften wir bei Unbrea bei ©arto unb noch helleres Gr-
irahlen, bas auch 't>ic Sdjatten burchbringt, 'himmlifd)C

Eßerfläruug. mit farblofcm ugeUbunfel oereintc Farben«
fdjönhcit facfeligt un^ in Gorreggios ©erfen. ^er finbet

bie rechten SÖtminttler, um bie Grreglbcit feiner ©eftalten

ousjubrüden. $ebodj ber eine wie ber anbere ift mir 3U
nemäs, 3U weiblich, ut fchmachtenb. ?lud) bei mir fofl es

leuchten, aber nod) frafroofler, aus bes Scben* ^radjt unb
öemalt betaue.

X!ann bas 9fu§cinanberfegen ber jvarben im flfarrtät

tmb ber offene SSortrjg. ber fein 'Serben .vtgt — ja, bas

War' mir ba* fledite! 2lber in «enebig bleibt es gebunrben

an ien gebrodienen Jon unb icinc rotbraunen ober grau,
blauen 'Schatten: unb bic »on Sttbeea bei Sarto ober

Gofreggio nerfommen, gehen hierin ju jehr auf ben be»

fteebenben tScbetn unb geraten borum in t^eotraltfche

Öaufelet.

^od) fieh, ki fommt «bas fchwape Segel Getrotoaggiof

angefahren. -2>iefer blenbenbe Rinfterling hat mfr's eine

Heitlang angetan, unb beute nod) Perebre idi feine iShntft.

SeAie SDfenfchen finb erftaunlid» IebenÄroabr oergegen«

)oärtigt, wie jum ©reifen, — a'ber nicht fein »olles inneres

Eigentum unb baher auch ohne Bewegung ober in ber
Bewegung erftarrt. 'Jlud) id) fü^re watur herbei, bod)

nieberläubifcb fofl fie fein unb — wie in ben ©erfen 61s-

heimers — ein unöerfälichter Grtrag meiner ^?hanrafie.

i?luch id) will ftarfen, weit über baS i&teherige binaus»
gcheitbeit 5Rei3, aber nicht mit folchem unheimlid) über-

ftetgerten. aus ben Farben ber vtedfi unb bes lages ju-

iammengeiwuugcnen ©egenifa^ öon ."pell unb ^unfel,
fonberu mir bem lachenbcn cSftberfrrcit meiner fräftigen,

tichtreidieit färben unb mit bem tätrfdjenbften Schein bes

©cfdieben*. -DJeiiie Silber foflen fid) 3« rühren fd)«nen
Wie baü i'eben.

Siflfommen benn tntti auanti! ^ch babc 9>!ae.

2er eine foll mir ben onberen übernehmen unb umgecebri,

aber mit allen fofl ber „Fi&mmingo Pietro Paolo"
fertig werben.

unb ihr guten Sanbsleute, bie ihr fo ftet unb fleht»

finnig am 2<oben haftet ober euch fo fd)ulmeifterlid) mit
„muniera grande" narrt, id) will euch einmal zeigen,

wie man 3u ihren Cuellcit binaufgelangt!
9ioar tneirt ißlo«menhnn foll befreien, bod) fid) neuen,

höheren Sehens freuen bort, in ber jweiten SBelt, wo idj

ffiie ihr Italiener tu $a\x& bin.

2BaS mir bort ohiie bie ^atenbilfe ber erhabenen
©eifter oatifanifcher JJunft nicht verein entgegenträte, bo«
brauche id) nad) bem »abren Sinn meiner flunft, wie es
bic redne Sßicrucd will — unb wie fie eis bei m i r will.

Unb cbenfo feft behalte id) ben anberen 3wecl im
Sluge. "Tas .Kolorit, in beffen milbfräftigcn lönungen ihr

gerühmten SMaler in Senebig mit aller Stteifterfehalt eud)

mehr unb mehr bod) Perträumt habt, bring ich 3um £ienüe
beu 23cfet:len ber Ijorm unb ihres Umfchwungs Don Mo-
ment 31t Moment mit meinen breit unb in feefen Ron»
irafteti hingeflridjenen färben; benn fie einen fid) cbenfo

fefjr im ffllicf bes Silbncrs wie bes üialer», geben ein fattes

©efühl bess ©emölbten, SRunben, fchwcllenb 2(u^cbehnten
im luftigen Scbein bes ©anaen unb erregen Augleid) bie

SJorftellung bes ffiecbfels. ffiamit will id) eud) famt unb
fonbers übermeiftern. 3(11 euer fiKalwerf foll neben bem
meinen flach, flau, 3erfahren, ober ftatutarifd) hart, falt

unb grafj erfdjeinen. SSas feinem Don eud) gelang, id)

Will unb id) fann es.
—

"

Gs folgt eine IQcranfdjauIicbi^g feines ©djaffens:
yin furzen fd)Iaflcnben Säöen wirb bie ledwifcbe unb üct«

ftige Jätigfeit unb ^äbigfeit flefchilbert unb in eins gc»

(ehjen, ber l^erftanb unb bie vl}hantafie, wieber au« bem
2>oHcn ber "iperjönliehfeit erfafet.

„Slm mohlften fühlt fid) biefer Derwegene ©türmet
unb Iränger natürlid) im ßclbe ber Xat, tm ÜRoflen ber
Segebenheit, unb nod) mehr bort, wo feinem feurigen
SCemperament Polle Gntfaltung geftatiet ift: in feftlicben,

beroiiehen, mpthifdjen ©senen, im Gngelftur3 unb jüngften
©eridjt. Den äampf unb bie ©chreden jermalmenber fta,

taftrophen liebt er aber bod) nur als ein ©chaufpiel ent-

feffeltcr ,ft r ä f t e — barin ein echter ©ermane. — $ebc
©elegenheit ift ibm wittfommen, bas $elbenf>afte su bilben.

©eine Shantufie ift ftetö bereit, 311m ©türm ju blafen unb
ihr Striegsrofe fteigen 3U Iaffen."

Silber Wie bie 9lma3onenfd)Iad)t unb bie SSeltfata»

ftrophen finb bie wunberbaren 3eugniffe feiner ©djöpfer»
macht. Dabei ift er ber Jtlaffifer im bacdufdjen Glement,
er wiC in Mieienlidhtwogen aus QKcnidtcn icbroelgen, bie

relatioe Unfdjönheit eines forpulenten Serfonals gleicht er
burd) bie wunberbare JRhpthmif aus. „Gr gibt feinen

Dollen unb überDoflen ©eftaltcn einen bionpfifeben ©dhmung,
ber uns eine Grfriiicpung ohne aletdien bereitet." — „©eine
©adje ift Sbrnpfgeroalt unb ^ubcl, Gntbufiasmuä, Xriumph
unb ©Iorie," helfet es in Grinncrnng an bie Silber feinet

erften groben ^eriobe, unb pot einem Silbe bei «ffuntae
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auf bftn bie Jungfrau mit €turmgewalt gen Gimmel
raufet, fagt ber SSeirfaffer! „Selch Woimebolle» ©aOeluidt)

ffir ba* Xuae.'
Sic ©ifcher immer für jetcciligc Stimmung, bie

ton ben ftuuftroerfen ausgeht, bic boOfommene Wu»beu-
iung finbet. fo hat er befonbcr» für bie lentc ^criobc Don
ffubens' «2eben, bic burdi bie Sichtgeftal: bor geleite Four«

ment »erflärt Wirb, nmljrfjnft feft(id]C .«Hänge.

„3m ^abrc 1630 ^tratet Hubens bic üppig fdjöne

gleite Fourment, bie bamal» ctft IG oahre alt mar. iPJit

ihr jiebt bic infarnierte kI>Jufc feiner flunft bei ihm ein.

fTstefe roirtlicbe Geftalt mit ihren fttrfdtenaugen unb ihrer

gefunben Fülle *u malen, fatin er nicht miibe »erben; unb

jebe&mal fühlt man, wie er frch an ihr freut. Sie bringt

ihm bie ^jugenb 3urüd; ftc ift fein Vadjett, fein Siabfal.

.Sentimental war biefe» ©erbälini» gewiß nicht, aber innig

unb froh.

TieSe tolle tSonne erhellt ihm nun bie legten sefin

Söhre feine» Sebcn«, imb in ihrer bracht finbet er bic ©oll-

enbung fetner flunft.

9hm befeligt er fid) im «tolorit 3u ben fiörfjficn (Stoben

jener blumigen, tnnerlid) leuthtenben Sonne, wie fie_ nie

Wtebet erreicht raorben ift. Unb mm erft fdbeint er oft in

eine gewifje Fühlung ju fommen mit £131011, ben er aber

nod) überbietet burd) ben reidieu Sonnenfegen jetne»

ftar6engarten» unb burd) bie glän3cnben Saturnalien, btc

er in ihm feiert. ...
Unb nun ber Schwärm ber (Säfte. S«t boUcn, weich«

blätterigen iRofe gefeilt fich, was ifjr lebenfiaudyenbeS *Hot

anfünbet: warmes, heiteres, wohliges ©lut in fiinber«

Wangen, Äinbcrlippcn, Frauenbüftcn, feurigen Stornier«

topfen. Unb welche ©rad)t ber Oeroänber, worin biefe

hrabantiiehen ©amen unb „Signors" über bie Scgc
raufeben! . . .

STOau hört fröhliches Stimmengewirr, nicbcrbcutfche»

imb fra^öfifches Geplaubcr, in ber Ferne Stududsruf,

eine italientiche Slrie, unterbrodien oon berbem norbiftficir

Sachen, eine fpanifche Serenabc, bnnaef) frifebmeg ein ölac«

rnifdbes „tfpbje". ©od) •bariiber Hingt unb wiegt fid) cm
höheres. Die ßreubc wirb Sd,ttiärmerei, bat Heben ein

©räum. ?lus bern Gehege Schlüpfen Amoretten, treiben fid)

Sttri-fcfjcrt ben paaren herum, fprifeen fich am Brunnen, ber

neben einem wuchtigen Zorbau hernieberpl&fchert.

®a erfcheineuin arfabifdien Rainen hüllenlos Ü6er«

menicölichc fltaftgeftalten. ©iana 3tebt mit ihrem fdinjcr

belobe nen (infolge über leicht gemellte, iaufriferje Sieien«

grünbe. Faune lauern im 'Schilf. Sabenbcs Gewäffer

empfängt fehwere ftwnphenglieber.

Unb ad biesi mtrb offenfmrt unb berflärt »on boHem

Pidht frei ergoffener ffagcffteae, bie »ich nur leife bämpft

in ber feucht Dertlnucnben ßuft unb unter lang hinge

bebten SSolfenreiheu. . . .

CDaS ift be§ ül?aler§ Eimens öarfenluft, baS ift fein

lachenbeS ßlnfium. ©eld) ein 'Wärtner! ©cid) ein Sauberer!

Diefcö optifdie 3chn)elgen feiner ftunft, bieieö üppige

Äd)immcnt be$ müdi unb bc§ SKniv, mic erautdt c§ unö!— Unb in welcher >£>öhe tragt fid)'» boch! Sic reidi, mic

fühn, Perfdilingen fich in ihm bie Wc.ieniäfce! Söcld) ent-

^Hcfenber SBedjiel! <SIut unb fliihle, flare iBcftimmthcit

unb fiiielenbe JRcflcrc, jähe Wemalt unb meidher fVlufj,

merfterlichcr 2Burf unb ^arte Scrttcifcung. Sic faftig leud)-

tet oud) im ^ellbunfel bie Sixatt ber Sarbe! Unb mit

ttjclcfjer Freiheit ift bic& aüei hingemalt! — ©a§ empünbet

aufö rieffte ber leibcnfchaftlid)e tfemfe, ber im ^Cnbücf

fRubfnfifdKr <3tanälbe aufruft: M\e Icidit fein ^infel unb

in ©cmalt bem {Reiter ber Seele glcidi geführt!"

£5ür biejenigen, bic Wubcuö mit mohlmcifcn Schlag«

mortert aötun mollen, inbem fie fagen, feine shinft iei eitel«

beforatb unb fäme im übrigen nidjt über bas 'ülnimaltfdje

hinaus, hat 5?if*er ein »ortrefflidieS fleinc§ Slapitel.

„.©emifj: 9iuben§ ift betoratiö. Gr nimmt es nicht su

fdjrocr» unb mir fotlen c» nicht jtu fchnier mit ihm nehmen.

(£t trriil fid) unb un» erfreuen mit farbenichönem Schein. Gr
föielt, um 8» fptelen, unb bie ^arbe erauidt ihn gar fehr

fdiott an fid) fclbft. SSJie ein flotter ftebner nermertet er

bie Metrien feiner Seit. %bet fic geraumen in feinem

DJhmb eine neue 3ünbfraft. . . . 29a5 er 5erüfirf, mögt
unb wallt auf. ©ohl un§, bafj wir ihn haben, biefen
genialen •Xeforator, ber uni folche Slugenfcftc bereitet unb
un-3 io breit unb frei bnhin führt auf feinem wogenben
Wecre! S'ol beim nur bic ftrengfte ^aturtreuc gelten '.'

3hir ber wcihcboüftc SlbcJ, nur ba$ jartefte Feingefühl,
nur ber Sauber jener Sphäre, wo ber Stoff blc\\c Xäu-
fchung unb nur ber «eift ctwa& SSirflidie-5 fdiemtV Soll
bie Seben^freubc nicht mehr jauchen? Sle'm sVricg^marfd%
feine Fanfare mehr fdimetiern? SSaS wiE benn SRufeeitrV

Unb voai finbet er in feiner Sdjeinroelt? SBaä wollen unb
fiubcn wir mit ihm? Gö ift etwa* fehr HofitiücS. Stoff,
inroohl, Stoff ift ei, fattfamc Fülle, crflcdlidie ^Jaflc,
UebcrfhtB ber crubftan-,, hoef) branbenbe Flut unb «litt bec-

X.'cbcn£'! — .... i@ewif?: c§ ift ba§ Flrifd), ba§ ?lnimali-
fdje, ba-j hier bcrhcrrlidit wirb, a6er es wirb peherr-
1 i d) t. . . . ^nbeffen mit töemtfc unb trunfener SoQu't
Wechfert hier ja Frei.bc am Stampf, ©tefer naturqemal-
tige, an ber «ruft ber Grbe grofogefäugte Snfafe, ben ber
cble fHubcnä in feiner ^bealpbantafic hegt, er will fid) un-
crfättlid) tummeln in jeber jüraftbewährung, will ringen,
überwältigen, triumphieren, höher unb höher ftürmen. SPfit

weit ausholenben Flügeln bei ©eniu^ erreicht 'er fieger«

trunfen fein Sief- 'so Dereinigt fid) tu feiner SSe!:
3lrc3 unb Gros*, ©ad '.fteibenharte twdiielt mit bem iöacüii-

fehen, bie fafrale Slnbacht mit bem irbtfcfjeti Vilbel, ber fid»

am roten SBein bcS Scben* bcrairicht." —
Gin leiberrfchaftliche? aKitcrlröen ift c?, i?a§ bem Üer-

faffer Sorte cingÄt, bie überall Jiiubcn unb tivffen. MV«
foniberö auch cm "öd)Iuffe, wo er in wenigst Sä^on 3»-

fattrmetifafel

:

„löliden Wir noch einmal empor 311 btefem glüfienbei:

Sorfen3ug, ber wie ein SobanSfea über uns hinn-aat!
Gr ift burd) bas Fe»cr ber Sonne aus 2uft ttnb Sauer
geboren. SBer SJubcnö diaraftcrifiert, wirb in.mer wieber
nunnfffürlirf) 3ttm Sinnbilbe biefer Glcmentc greifen. Sein
Genie Wirft wie ihre öröfje unb 9tatmcnbigfcit unb um-
fafjt aflcä. ihm gärt unb treibt bie öctralt ber Statut
unb ift in hcftänbtger ©emegung. IWan mufj ihn mit^eraf !it

3tt nerftehen jud)cn. „"üftleS ftrömt, altes brennt." OTe'"
alz jeber anberc hat er eine fprubelnbc WcftaltitngftriiM.

Unaufhaltfam auelten <mn bic ©über au» ber Seinwcmb
IjcrOor, mit Poller ?lUgemeingüItigfett. Farbe unb Form
erwachsen in einem unb bemfefbeu tlft. ©aS SSaffcr fliest

unb wogt, e5 quidt unb fd)rt)illi, e? ffeigt unb jtür;,t, e>

ftrahlt unb fchäumt, eine SÖelt »on herrlich geidjrtuina.enc!t

Formen, glcitenben Ucbergängcn, unaufhörlid)en Saub-
Iungen unb in feiner naffen StMt ein unerfchöpflidicc«

«ahfal. So erfriidit uns bie Stunft Bon fRubeiu wie ein

©ab in ber ©ranbung."
Skr fo fdjretben fann. ift ein heimlicher ©id)tcr. Unb

nur ein folcher perntng bas Sd)öpferifchc einer 9?atur wie
JHubenä 3U begreifen. 2Sir finb an einen folchen Surf
ber ?(ii£brudswcifc nicht gewöhnt, unb ich habe be?ha!b
ganjc Satjgcbilbe im 3t'fammcnhaug gegeben, um betu

Sefer bas Ungctnöhultdie biefcs -Stilct. genießen }U laffcn.

^d) 3rociflc nidjt, baß ihm ba» Stüdroerf Verlan jeu nadi

bem Öan3en rege gemacht hat. Gr wirb beim Sefett bei

©üchleitiö bann audi merfen — falls er ein gelehrter '.Manu

ift unb nach Forfdjimgsergehntffcn ©cbürfniö hat — baß
bei aller füuftlerifdjcn SlnfdMtnmgfrfraft auch fehr biet

Siffenfdjafttidies in ba? SerFriicn berarbertet i)'t, nur
immer, wie es fein füll, in einer fünftlerifdien Form.
3(uf bat Siffenichaftlicfic im ftreugen Sinne bre- Sorte»
möchte idi, wie gefagt, bei einer anberen Gelegenheit ein«

aefeett Htrb 3war, U e tt n 'b i e g r 0 fj e © t 0 g r a p % i e

i'i b e r 81 U 9 tu t b 0 11 3t. SB i f ch c r 0 0 r Ii efl t
'Jch barf wohl perraten, 'bnß er eine fofdie plant

nttb 'bereits oief 9?eue» bufür gCfammeh 'hat. ©a*
torfiegenbe ©üdjlein bürfen wir alfo als ^räli!-

Ibiiim 31t jener großen Sonate aufraffen, ©afj
XM.

'^iffier 311 "feinem geplanten iSerfc alle», un'b 3*oar in

einer ieltcncn Seife, mitbringt, ja baß er geraten bafür

präbeftiniert ift, bat er betficicit, unb fo haben wir nur
midi ben einen Snnfdi, bafj er im;; in nidjt ,ut ferner Seit

bamit bejdjcitfcn möge.
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Sur jefct moHen mit unS an bem ^tähtbium erfreuen.

SSenn id) oorfjin fagle. baf$ }Hubcn§ ju einer einiclncn 93c-

merfung Sifcfjers läcbeJnb auaeftimmt Ijätte, fo barf id)

mofcl Qudj fagen, er Ijätle am &an»,cn feine jvreube gef)a6l.

Gine fo jooiale Statur mie iRubenS ermedt biete* SSertrauen.

©ifdjer bat cS in feiner Einleitung fjübjdi gejagt: „Gr roirb

unä roillfommen fjcnßcn, obgleidj mir nid)t com §anbroerl

finb. SScmt mir uns bei iftm belhalö entfdjulbigeu moEten,
er mürbe, glaube id), als ber unbefangene, roaJjrbaft grofe-

artige SRcnftf), ber er mar, ernnbern: Gt, mer »ermag aHei?
S3:r mirb jemals ganj fertig? GS fällt mir nitfjt ein,

BIcfe für bic SdhiDcr* unb 3!cberiifer§ ber <5t. Sufasgilbc

Hu nulai. Oft Iiabcn erprobte SNciftcr nur mcnig Don iijrcr

SunftfletcrMÖten« unb hoffcittlidj ift aud) ber amtiberufene,

mit aüett apäfjen orbinierte fiPIcßpricftcc Dor feinem Öe<

niV.cn ein iiaic."

Siir uns .ftintftfnflorifcr liegt barin, baß ein "SJcifter

ber ^ergaitgenbeit unö gelten Iaifcn föuittc, ein Iroft, roeitu

aud) ein imaginärer. Sie Iebenbcn Stimftler faiien uns

ja oft gar roenig gelten, obqleiä mir fo ficidtetbcu finb

toie ^ettclmöncbe unb baä Sefto tuollcit. i2ic erlauben \m&
bai fiiftorifdje SKatcrinl sufaimiteitiutragctl, aber ba* Stcdty

gu urtcilett fpredicn fie una ab. Sai foiitmt uüc t'o cor,

alt- ob bic ^riefter einem »erbieten trollten, über ®cH unb
©eltgeift eine Otteinuiig ju fiabcu. 2?ir Huben e:- g.inj in

ber Crbnuna, menu bic slünftlcr in rüuftlcriidicn Tranen
btH SffntfUqen Sebcuä ba5 erfte unb legte Sott Italien,

mir laifen uns aud) gerne »on itmeii bekbren und erstehen,

fte aber aI3 bie le$te, bödiite unb eiujig mafjgcbenbe &t.

flanj bei SBerradjtung unb ^Beurteilung ber Stunft a^uer-

fennen, mie fie e§ »erlangen: bnö leimen mir ab. Sie

fiunftgcfd)td)te, meint 9t. Sifdicr, fei eine Saieiungeleaft-

!jeit. (Sas ift ein crlöfcnbeö 23ortl) Sic menbet fid) gar

nidtt an bie Sunft ber Äüniücr, fonbern au unjünftige

Rreunbe ber Äunft, fie roiD nidit Sefefee geben, fonbern ©e-

lege erfennen. Ser Jtiinftler ift meiücne ju fc!jr in feiner

eigenen Seit befangen, aU baß er einer anbeten SSelt ge.

redit roetben tonnte. (Darin reimt beß Haien ?luae oft

meiter. ^ebenfaHä aber fann fid» b i c fluitft Öliicf miiit-

l'ajen, ber foldie „^aieti" bienen, mie 9?. Sifdjcr.

ßreiburgi.©, ffotlSR^tia tootncliut.

BQdier und ZefrTdirlffen.
.

Wotwine frait»»ri?di« »tüftrtftif. ?,u einem Mr (töMSl,

bieHctcft b;m Zopten Erfolge bot c5 in ben lepten öftren

in %xxli ein t«omanfdniMttcUcr rjehadtt, tocldjcr fi(f| bem

^ublifum gegenii&cr in ric t'irenafte ^nontimität t>üat. "}lad\

bem, wafl td) erfaliren fonr.tc, aaube id), baf? ber Slutor eine

Partie btr guten ©efefffebaft ift. £cr erfte SRoman, ber ben

9iu6m bc8 ?lutor:- öcqriir'.beie, mar „Amitü amoureusc";

er ift bereits mit 18 lluflagen oerjetdinet. Gi folgten bann:

„L'»moar est mon i^'-h^" ^irflage). „Le doute plu»

fort oue l'aniour" (21. Sluff.), „Maudit »oit l'amour"

(10. Sluft.), „Ricitation sentimentale" (10. Hufl.), „La

joie d'aimer" (6. Stuft.). (JSairj fürjlid) murb« nod) ein

neuer Vornan ber '5?crfa»fcrin „Les serment» ont des «ilo»"

angetünbißt. <2aS beri'ibmt geroorbene GrftlingSWerf „Amiti6

ainoureuse" ift gan,j in «riefform gehalten. Ca ftnbet ftdj

$ier ba# f*on oft ii-3?i:tiertc Problem ber ^reunbfdwft

3»ifc5en ben beibett 'Giefrfilec^tetn be^anbelt. Sie mirb bei

bem i^cr.ne unb bem öetbc abn3ec^!^e^n^ 3ur befttgen finn*

It±en Siebe, treibe itd) bei ben Grjaralteren. mie }ie felbct

gcfditlbert finb, am ftärfften bei lefcterem ftdj äufeern mufete.

Sie Schiebungen ber gelben be« {Romans bleiben lörpcrlidj

rein, aber — unb ba« Problem finbet au8 tiefem örunbe

meine* GracfitenS feine SSfung — burdj einen reinen Sufatt.

CS mu$ mo^t bodj unbedingt als ein foldjer, menn nidjt fogar

all eine llnma^riijeinticbbett bejeidjnet merben. bafj in ben

SBeiizn nid;t gleiij,?citig Sie ftarfe finnlid;e GmOfinbung er»

matte. 'Xie Kögliajfeit ^ierju mar ja fomob: bei bem einen

mie bei bem anberen gegeben, unb .Ja pwaion ett con*

tagiense" fagi bie Suiorüt mit SRedfit in einem tTjret fpäteren

OTcmane. Cine munberbare Sprache, eine feine «eobaebtungl»

flflie. eine oortrcfflicte 2WiIieufO)iDcrung tjaben bem Stomeut

tro^ ber ermäbnten, audp me^r in ber Xiefe liegenben pfnefic»

logifd;en Zctjmädxn ju bem aufcrorbenilidjen Erfolge »er»

Rolfen. 3$ glauOe Übrigend, baß ber bcutfdje Siteraturfreunb.

ber bie Gigenart ber berühmt getoorbenen franjöt'ifcben

ülutorin fennen lernen miH, mob^l am beften tut, t^ren Stoman
..La joie d'ainier" ju lefen. ö.'.cn bie fyorm — abmedjfelnb

Gr^äblung unb bramatifd}er lia.c« — mutet unj mtt)x an
als bie reine «riefform ber „Amitie amoureuee"; betgleicrjen

ermedt bie rafd? »oranfdjreitenbe $anblung ein arö^errJ

Jntcreffe als bie «tmafi breite Stfilberung feelifdjer äuftänbe
in bie/em SSerfe. Slud) ,,L» joie d'aimer" be^anbelt ein

erotifdjes Problem. ®4rarb bgmauniUe liebt gleicfoeüia

feine 3rau unb feine fd-on frü^eitig SBitme gtawrbene
Scbmiejcrmutter ur.b wirb oon ib^nen mieJcrgeliebt. "Sit

Helene Xaeenatj erfäbrt, fat itjre Sjjdjter in gefegaeten
llntftänbcn iit, wirb ber elementatfte Jnftitrtt im SBeibe, bai
ffittttergefüf;!, ,w GrlÖfllRCj. 3Kit ben ^Sorten „Orand'mere .

.

praud'm^re .
.1** f*Iiefjt ber ytoman, ber aQerbings infofetn

nlciififallä unter einer pfhdjologifdjen <S&xää)t leibet, al9 ber

Sliitor e« einfadt uncrortcrt Iäf;t, mie bie heftigen <Emp«
finbungeu uon Wrarb für feine Scb>icgermulter gut Stu^e

fornmen. «ber Me grcfjen «or^üge ber 5)idjrung »erleiden
ifjr einen bebeutenben Iünftlerifdten ©ert. wble fie yi
bc:n •Beilen, was i* in ber mobernen fran^öfifefien fftoman»
literatur gelefcu rjute. ^5* mürbe gern ben Gintrui, ben
iai «ueb madit, burdi eine genau« ^iebergabe ber ipanblung
ocrmitteln; e* erffeint bieä inbef'cn niebt möglid). M ber
intimfte SWeij Itd 23crfes ja geialc in btr Äunft liegt, mir
meld-a baö an fid) itbitofeenbe burd) bie ittrftellung »erffärj

mirb.

a. a

flllgemelne RundFdiau.

flleinere 9Htthtetl«iige«.

!>Jeuei 'Äomet 1904, C. Sad) einet foeben «in»

ncgangenen teregrapfjifdjen Reibung ber Äieler fyatuQtäk
für jtometeutelegramme ift in ber ilad)t Pom 30. ftoPember

auf 1. £ejember ber ameite Xempelfdje Hornel,
nad) meldbem fdjon feit mefjreren ÜRonaten eifrigft gefudjt

murbc, ^urd) ben frar.jßfiidjen Slftronomen Tl. i a » e 1 1 e

auf ber €ternmarle in SKtgja, Permutüdj burdj ptjotograpfii«

febc 5taueraufnaljme, mieber aufgefunben motten. Siefei

petiobifaje flomet, ber ^mfidjtlidj feiner UmlaufSgeii betn'erft

i'or menigen llJonaten roieJer aufgefunbenen Gndtfdjen

Jtometen am nädjften fommt, ift im öult 18~3 Pon Xcmpel
in SWailanb entbeeft morben. Sein periobifdjer Etjarafter

unb inöbefonbere audj bie htrge Umlaufet mürben bal>

erfannt unb in ber %at fonnte er im jjafire 1873 nnebtr

aufgefunben merben. 3n ben nädjftfolgenben Crfdjeinungen

(1884, 1SS0) mürbe er megen ungünftiger «Stellung nidjt

gefefjen, bagegen finb bie Grfdjeinungen Pon 1894 unb 1699

mieber anftanbjloä beobadjtet morben. Sfudj in ber gegen*

märtigen Grfdjeinung ift ber Äomet feljr Iidjtfdjmadj. Gr
fanb fid) am genannten Sage Aiemlidj genau an bem Pon

23?. 92. Sdjulrjof unb Goniel in $ari£ Poraulberedjneten Ort.

Seine, mie fd)on bemertt, ofjnebied geringe ^eOigfeit ift über'

bieä bereits in beftänbiger ftbnafjmc begriffen, fo baf) btr

Slomet alfo mofjl nur in ben größten üjernrofjren (unb ^mar
gegenmärttg im Siernbtlb bei eteinbodeS) fidjtbar fein mirb.— ^ntereffant ift enbfidj ber llmftanb, bafj ein ^meiter, 1884
uon SJarnarb entbedter periobifdjer Jhjmet esiftiert, btffen

©afinelemenie im mefentlidjen mit benen be* jmeilen areml>el«

ftfien Äomettn übereinftimmen. fo bafs bie Cermurung geredjt«

fertigt erfdjeint, bafj Beibe Äometen Seftanbteile eine«

urfprünglid) größeren Äometen finb, bet buref) bie Snjtebjm;

be« Planeten Jupiter in mehrere Seile gefpalttn moeben ift,

.rt-
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»r.281. Vertage gur allgemeinen 8ettung. Seite 455.

* «ine Vrad)t«tliilgabe bei Äoran »ab
bem „Srojet" gufolge au Änfang S^egember Bon einem ber

elften ruffifÄen Vcrlagebäufer Beranftaltet »erben. Sie

to'n* eine Webergabe bei berühmten itupbitcheSf-Äoran

fein, ber in ben fahren 644 bis 656 beröffentlidji tturbe

imb Dom -Äficjlifcn Ceman untergeidjnet ift. «jemplare ber

Viadjtaulgabe »erben ben grofcen mohammebanifdien dürften

übeueidt »erben, unter onberen bem Sultan ber dürfet,

bem Sdwb Bon Sßerfien, bem (Emir Bon ffludjara, bem ftban

Bon Jfbima, bem 5t t) ct>it>e Bon «Tegtmten, bem Sultan Bon

SRaroffo unb bem «mir Bon Äfgbaniftun. Sie Huflage wirb

nur fünfzig Orrcmpiare enthalten, Bon benen bie fcälfte gum
greife Bon 600 {Rubel bai Stüd 4um Verlauf gelangt.

• STOe b i g i n i f d) e 3. 5Dem am 28. «uguft b. »er«

fror&enen Vrofeffor ber inneren SRebigin in <ä>iefeen

©eh- SRebigtnalrat ®r. grang W i e g « I foH an ber ©tafle

feines langjährigen «Birten! ein »ürbigel SJcnfmal errichtet

»erben, «in gu biefem $»ed aus ÖJiefeener Unn»erjitätl«

Ufi.rern gebiXbeter Hu»idEniB bittet bie Sttjüler »*nb Verehret

bei Verdorbenen, biefem 8»ed gugeiaebte (Beiträge an bie

Hbteffe bei bortigen Vriöatbogenten '2 r. V 0 I h a r b ober

be* etften Sffiftenim an ber mebiginifchen ftlinit in <Biefeen

5Dr. B. % a b 0 r a gugerjen gu laffen.

•Sie faifetliä) ö et» po Ib in i f et) * Sa 1 0 *

linifche Hlabemie ber SR a t u r f 0 r f d)e r gu
$ a II e ^at ben $ofrat £r. Vaul SeBertübn, Seiter

ber wiffenfdjaftridjen «nfialten in Sofia, all SWtglieb ber

gaäjabteitung für goologie unb «natomie aufgenommen,
ür Oefterreicb3um ?Ibjunfttn für Cefterreid) »urbe $ofrat ^rofeffoc

S5r. € r n fr SR a a) in SSien auf »eitere gebn Satire »ieber»

0croäi>lt.

* X«djnifd)er (Bzeif. Set Verein beutfdjer

3Rafd)inentngenieure harte aus bem gonSs ber Tragen« unb
Sclomotiobau»Vereinigungen 6000 SRI all VeibUfe für bie

Verausgabe eine! ßehrbud)el über ben ßolomoriöbau aus«

gefegt. «S aingen brei Bewerbungen ein. 3)er Vorttattb

her! bem Vrofeffor an ber Scämtfdjcn ^oebfcbule gu S&ar»
lottenburg «eh- »toi «ugujt ». Vorrieft ben ttuftrag

erteilt unb ihm bie ©umme gugefproehen. «Ii Mitarbeiter

hat «eh. «at B. Vorriel ben Vrofeffor «Cr. «ommetfelb
(«aä>en) unb btn tWpI.^Jng- tottritt begeidjnet.

HodiTdiuInacfirlcfifen.

* $ciiel6erg. £er Vrofeffor ber (Chirurgie Sfcr. SBcIth«
V e t e r f e n , »elcher benimmt »ar, an bie Spifce ber

tfspebttion ber 5>eutfcben Vereine Born {Roten Jfreug gur «r«
riebtung, eine« JReferBtlagarettl in Qrfutlt gu treten, »urie
Bor lurgem. »ie im $au&tblatt bereit! gemefbet, räuberifdj

überfallen unb tabei burch einen Schlag auf ben iiopf fdjtwer

beriefet, «r befiniet fich gnxtr auf bem SBege ber S&efferung,

rmtfete aber, »ie bie SRündjener SRebiginifdje ffiod)cnfd)rift

inelbei, feine Stellung atl Sbefargt ber genannten «spebitton,

bie am 29. HoBember Verlin oerlaffen h<Jt, Borerft nteberlegen.— 5E>et Vrieatbogent ber 3Äatb>matlf 2>r. ftarIVoehm
ift aum oufeerofbentlidhen Vrofeffor htcrfelbft ernannt toorben.

hc. «uf eine 25jährige Xätigfeit all ^3rofefTor {ann

mit 93eginn biefel SSinterfemefterl ber «h«nifer, $onorar<
ptofeffor ©r. SJuIhil Vrühl fn ^eibelberg gurüctbliclen.

Vrofeffor Vrühl fteht im 68. SebenSjahre.

* ©ättmaen. 5fn ber Bhilofophif^en Bfalultät ber

bjeftgen UniBerfität (cd fia) SDr. «uftaB ©erglolj all
^rioatbogent t/abilitiert.

dr. 3ena. Zier ^»rofeltor am anatomtfehen ^nftitut,

^rioatbogent 5)r. Qt. Q g g e I i n g. ift unter «rieilurtg einel

Siehrauftragel für Sfelett« unb Vänberlehre gum aufeer*

orbentltctjen Vrofeffor ernannt »orben.
* Sief. Ter Vribatbogent für ürifliene unb Vafteriologte

Dr. phil- et med. tR. C. 5J e u m a n n unb ber tßtifat»

bogent für pathologifdje «natomie 53r. Köfcle finb für
bitfea 'Seatct'tcr iluittnballjtx fiturlaiiit.

* Hul Cfflerreid). ^n ber mebiginifdjen gatultät ber

Uniöerfiiät SB i e n hat fid) ber StabSargt S)r. Johann
3 e i n für JRfjmbloflie unb 2art)ngo(ogic, in ber pbifofophi*

fchen gafultät ber UniBerfität <S 3 e r n 0 » i ber ÄuftoS
an ber bortigen Unioerfitätlbibliothel St. X h e 0 b 0 r

B. ©rienb erger für germanifche Spradjgefdiichte unb
Hfiertumlfunbe hahUitiert. — «er aufjeroibentlidje V«*
feffor ber barftetlenben ÖJeometrie an ber beutfdjcn 2ed)nifd;ett

^odjfdiule in V t a g S)r. (Ebuarb 3 a n i f d) ift gum orben»«
liehen Vrofeffor biefel §ad)el ernannt »orben.

* 8ul Sinnlanb. SDie ^od)fd>ule in ©elfingfors
gählt in biefem $albjahr 164 Seiner unb Veamte. Sie gahl
ber Stubenten beträgt 2772. %m ftärfften i[t üe hiftorifdj«

pbilologifdje gafultät mit 968 Stubenten, bann folgt btc

phnfifo^mathematifchc mit 925 Stubenten, hingegen gibt es
an ber Hnioerfität nur 157 SWebiginer. Der «Bebarf an
«ertten in ginnranb »irb burd) bie Sanbeluntöerfität nidjt

gebedt. Von ber 8ahl ber Siubenten ift ein grölet Seil
abwefenb; bie 3ahl ber amoefenben Stubenten, bie nicht
blofj immatrifuliert, fonbenr aud) »irllid) frubieren, be*
trägt nur 1896.

* Rom. 3« oer am SKontag abgehaltenen Sifeung ber
rTfabemie t>iclt Vrofeffor <S 0 ft a eine <3<L)äehtniirebe auf
SU 0 m m f e n, bie mit grofeem VeifaH aufgenommen tturbc.
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€eüc 456. •Beilage gut aTIaerncintn Seihma.

München, Promenadeplatz 10.

Theodor Ackermann,
£ Hof-Buchhandlung nebst Antiquariat

diesjähriger Wegwelaer be)

i, eowlebei An»-
ob FeatgeaebenUen,

TO- Ferner: Katelot Nr. 336 meine« Anti-
quariat« (Welbaiiehta-KataloK). enthaltend eine

grosae Anzahl von Büchern, welche »ich zu Festgeschenken

Bar Beldo Kataloge gratis, nach ans wärt« franko.

Die illustrierten Leipziger WeibnacbU-Kalalo«;«-
sind eben/all* auf Lager. (1(322).

Reichste Auswahl von Geschenken für die

Jugend wie für Erwachsene.

Soefim finb in irr

greibura im *3rci*nnu etidjienen unb tonnen Sur* alle

«nrbbanblungia bejcgen werben:

|ttn(Te«, io^rtitttes, &eW$U be$ beutfujen

»Wie* feit btm HuJgang be» TOitteialter«. gr. &>.

Biebter 8anb: Stbnltn unb UniDttftlättn. ©iflen-

fdjaft tmb Silbnng M* jum «toiiu M 2teif>ifljJbrtgtn

ÄlttßrJ. («ulturjnftänbe be» beutfrben «Jolle» fett bem Su*<

gang be* TOtttelaltert bi* jnm «eginn bt-5 DrctBiaiabriaen

Stiege». 3>ritte» »neb.) «rgaast unb beraH«9e8eben öon

SJubmig Vaftot. 2)rei»tbnlt unb bierjebnte Diel-

fad) setbeffeite unb srrmthttt «nf läge. (LIVu. .60)

k 8 60; oeb. in Semnxmi TO. 10.-, in $albfranj SR. 10.CO.

TOtt bet Bearbeitung bt» sotliegenbea »anbei tft bie 9leu-

Bmulaabc be» gelanueu »on 3enffen bintettaffeneu Bkrlcä y-im

«61*(Hfe gelangt. JDie widjttBete neuen bipoxifebe SUtrotttt iR

föt oUe abjnjnitte genau angemetlt unb im Serif berud"i:*tigt. ba

mrt auf biefe SBeife bat gtofce «Bert auf btt f/6t)t bet HBifffnfc^oit

©efamtptei» ber bi« je*! erfdbienenen 8 Sänbe nebft ten

beiben Beigaben 3 an ff JU mriBe «Tiliftr" unb „Wh
latite« ÜÖort an meint »rlttter" TO. 60jBO; geb. in Bern-

reanb TO. 72.60, in feinen ^albfranjbänben TO. 78.50.

Pastor, Ludwig, Ungedruckte Akten zur
Geschichte der Päpste vornehmlich im XV., XVI. und
XVII. Jahrhundert. Kt*Uv Band: 1370—1464. Mit Unter-

stützung der Administration de« Dr. J o Friedrich
Böhm ersehen Nachlasse*. — Acta iMdftn histoviara

I'ontilicom Romannrum praeaertim aaec. XV, XVI, XVII

illustraulia. Volumtn I; A. 1376—1464. Ad opus pro-

uiovendum adinmenta concetsa eunt ex hereditate quem
reliuuit Dr. J oh. Fred. Böhmer, gr. 8» (XX u. 348)

M. 8.— ;
geb. in Leinwand M. 10.

—

ijtüljet ifl etfdjienen:

— föef«i«ir »er ty&pHt fett bem Suigartg bei TOilielalter».

"Utit Se tufcuna bes rdsfttii^tn <Ber;etsi'SHTcrjiDcS unb Biel« on«

bttet CHdjtse beatbeiset. gr. 8».

L iBanb. ».*.«. «afl n. 12.-
1
geb. TO. 14.— II. SBoub.

" IX - lU.Sanb: 3. u. 4. *ofl-
(U374!t

:t.u. 4. Sufl. «t 11.—; geb. TO.

K. 18,- ; geb. TO. 14.-

SmffltjriiHfl in Die VUflmfäaWW. •
S'cn 'fjrof. Xt. 3. «obltr. 2. eetm. Hnfl. 1905. 4 SN.,

S «b. 5 (11380)1

S'.'ir roenigr ^aebgenoffen , roar Hobln buttfi feine trftaunlidje Stiel*

(tit!g!f:t mi> ©stjaffmürait geeignet, un» ein Shirb in bet «rt bc» rot»

liejciiten jn tet'd'rtten. 06 bält fieb böQig fern ton Cuetlert- unb Sttttat-Jt-

cn,iaicit »nb btbt in lutiet aufittotoentlid) llotet lotflellung ble

lrittitijften bn: tie SReBV^bilbung beflimmenbeu ß-riditspunMe bettot.

Sosu! tebeut't e« ein tortttfilidje« fiefebudj, geetgnet, iotoobl ben jünger
rrt Siecltrnjiflcnidiait in inteteffantet, geiflteid)et frarm in bie Sroblnne
(etne-s Hnajc-j tirjufübten, mie oud> bem SJeien £uft nnb Diebe für einen

Kiteirhin oU .longroeitig* Oerfebxietnen 8Di(itn*ftDff einjnflöficn. C«
tatf m t culint «eraiffen bet «ufmettjaraJeit iebe« «ebdbeten empfohlen

tettbtt:, CS>- 2it.-3tfl-i

3Ü ^vi.fifrt rdjc l!cvlag«| r . <<0. ^bffinc) , Seidig.

Für

Soeben erschien in Max HeMel Verla* in Leipzig:

Annette Freiin von Droste-Hiilshoffs

sämtliche Werke in 6
Ilerauagegeben Ton

Dr. Eduard Aren*,
Grmnaiial-Oberlehrer in Aachen.

Mit zwei Bildnissen und drei Abbildungen.

Broschiert M. 2.— In *wei LeincnbSnden M. 3.—

Feine Ausgabe M. 4.50. Luxus-Ausgabe M. 6.—

Die gehaltrollen und markigen Dichtungen der Annette toi

HiilsholT s-nd leider noch viel ru wenig bekannt. HoSentlich ist di««

neue billlfa Volks-Auspabe, die vollsUlndie *», die bisher erachjtnen Ist,

daru beruicn Cetnemetit >lts deutschen \ -.3 zu nerden. M1082)

j. ffl. gtiltn'ftfje iPuifcbcnaiung 'Jittatfolgtr Slnügurt unb 8ttltn

Soeben erfcb.itncn: »aiO»7)

iötWjcr Sit)illfrlini|

gur rjunbcrtften Wiehertet)* von

herausgegeben pom

jStiijiuäbiriiirn 5rt)iUcvi>crritt

(Srog'Ouart. WH eter SoDbilbern, jtcei golfimtle-etilagen tmb |*bt>

reidjen XerrilluRrarionen

3n elegantem Jeinenbanb TO. 7.80

aüsST
- 3h l>e}ieb(it turab btc metften aSucbhonblung« "Wi

frinnetungen nus meinem piükonifff^

'Ohr'l SGon ffti«l,e«'« Seitbolb. 9. umgeotbeiui«

U Ulli. Solt»au8gabe. SR. 8.-, gtbunbtn SR- 8.60. -
3Bir madjten bu8 trefflidie, redjt unterbaltenbe Sudj befon!

ber« audj auf ben SBeibnodjtetifeb unfeter Rrauen unb Ätnbet

empfehlen; ei oerbient in ber Xut inunftttn Jamtlien bie meitei'tt
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tttber frra&Jtnbe SRateric.

Son 2. «taeg.'j

Unter ber iJüHe toon großen Sfarurforftfjern, weldje tn

iern legten 3abric>unberi trte tjßiffenfcbaft oon bec Statut
ju ber ocrnebmftert uni) bebeurungöreidjfften gemacht
haben, gibt e8 einige roenige, roeldje mit einem
merfnmrbig fdjarfen intuirroen ©lief fun bie (Je.

fjefomijfe bet 9tatur begabt roaren, mit einem fo äurd)-
burdjbrrngeirbeii WM, bafs fie mit iSitbertrCtt 3ufammen*
hänge unb a?eaie<)ungen geiftig gebauten, an roeldje artbere

aud) niefet einmal 3» benfen ttermodjten. Sftnert, aber aud)
mit ihnen mar e* möglich, uifb erlaubt, SMnge 0I8 fieber

bortjeMirfagen, aud) wenn efi ihnen nie gelang, biefehben

3U realtfieren. 38enn aifbere nur an bie beobachteten Cr-
fcbehuingcn ielbft fid) anfefcioffen, ibitfe burften tfjre 3n-
tuition d* gleidjroertig mit i>er ©eobaditung fjmfteUen.

©erjenige Sorfdbec, ben id) bei biefer Sdjilberung oorjüg-
lid) im äuge habe, ift i dj a e I S a t a b a >j, Hnj anoe
größter ^1)iififer btefe* l^ad)rbunberte, 4er bur.t eine :'(-.:!'•

rourtbertarer Cntbetfungen ben geroaltigen 5Öau, 'ben b.c

6IeftrL)itäti(ebre beute einnimmt, bon ben ^unbamenten
bi» faft «ir Qpi^e gejdjaffen. „Sine emjeltre Untbectung,"
[agt $iemrljoItj. „fann 'baö SRejultat eineä gliictlicben 3U *

raU* fein ltnb braudit feine berborragenbe ^egdbunet oe«

Gnt>ecfcrS an3u?eiflen. fl^er eS TOäre gegen jtle 'Öatjr«

fdieirolid'Teit, 5a| eine 0e>anfenw?rt)inbuny, Toeldje ju
einer folrtrn fle^e Don liberraidien'iten und unertonrtrtcn

Snlbetfurgcr a-ie öei "v-r ^aq geiiitjrt bat, ohne cnvje Uer-
fniicfün',! mft Der i3:rl»ui)t?it fetn toUie." — "Hon ßarabati

ift andi 3er M'.u&^rwd geprägt „firiirlende SRotrrif". ben tdj

a;c> Ii:.'. 1- \4 iemSMl lube. Seit langer Seit
f!;-

s ';:•;:•;' • " it-nünnlidiert Ittnterie.

ber fejte, flüflige, aaMSnniae, BefaimL 3eber Stoff fann
alle brei 3n»'tdnöe at;:u>.i:.ien. er lunn cu* betn 'eften ,Hu

ftanb 'burd} Sdymeljen in ben flüfftgen unb aul bem fliii'ii-

gen burd) •Per'oamPf'ett in ben gasförmigen ülirrneften. ^e
roerter man in biefer Seifte auffreigt. irm io metir oetiieren

bie Stoffe ton ihren dwrafteriftiidjen _t5tgenfdwftcn. um
fo eirrfad)cr toirö ü)t 3uftanb. fJie feften Jtöcuer unter-

•) Bottrog, jugunfttn btt Ufftin* für »in SRÄbdjtngrjntuafuim

m 24. 9!ee*nU>tr 1804 in

!d)eiben fid) öonemanber burd) ^tfctigfeit, $2rte, vHaftni-
tat, iyarbe, 3)urd,fid)trgfeit, ftriftaUitruftur. Soffen mir fie
aber in ben fftifftgen 3uftanb übergeben, fo tjen'äjroiitben
bie metiten biefer Unterfdjie'be. Unbwdrficbttge unb ge-
färbte Sörper roerben burdrfidjtig unö fartlo«. "bie ^ärte,
Irlanyitat imb Ähriftaflftruftur trSrt airh bie (foen^efaeften
ber merften jjlüffigfeixen haben Diele "aebnlidjfeit mttetn*
an ber. Waffen rorr nun nod) bre iglüffigfeiten in Oen gaS-
fonrngen 3»>ffanb öberatSten, fo Berfcbroirtben aud) hier
roieber eine Steibe oon Urrterfdüeben, -olle «afe urtteqdjei-
ben fid) »onetnanbet nur burd) geringe Sbmeichungen m
bevßid>te, bie aaermeiften find fartloä, nur erniae menige
gerarbt SoUte e^ nidtf nod) einen weiteren »ggreggt.
»iltanib ber üfatene geben, fragte gorabap, einen Bu,
ftanb, tn bem bie nod) oorbanbeneTi geringen Urrterfchieic
ganj oerfrfrounien fin.ö unb in 'bem afle SKaterie fid) gle:d>-

artra oerhält? §n ber üat nefbrn er einen ioldjen Qa-
ft-anO ber iNaterie an unb nannte Hmoenftratitenben
^uftanb ber SWaterie. 6? ift md)t red)t aufge-
führt, roai er i^iell unter biefem 3uäftani> meinte, 06 er
einen neuen, burd) bejonöere Umerfucbungen erft gu enl«
bederören. o^ver 06 er al£ frrat)Ienöe Katerie 6a8 mehrte,
maß 5ie Qfljofif bislier diu Herber tieaeitfanet in biefem ßalle
roäre ber Äetber fem toon "ben bisher befarmten ©ubftanaen
gualttatiD öe4d)iebener Stoff, fonbern nur ehre Seftirrante

5orm ber allgemein oerbreiteten Materie, ©ie örap^etifd)

biefe »nfd)auungen, bie öer iunae ßaraban auSgefoiaodjen
bat, aud) roaren, fie gingen au rhrer Seit unfceachtet cer-

loren.

SToer foldbe präanarrte SlnTdiiauunöen fwoen ein
eigenes Cebcn, jur rtditigen Seit tauchen fie roieber ou§
ber SSergeffenbeit auf, um für neue Cricbeinungen tDenig-

ftenö einen rlnhalt aur Suiammcnfaffung 3U geben. Seä>
3tg tja^re fpäter ftanb We frraftjlerfbe BWaterre twdber auf.

08 mar ü r 0 0 f e 8, ber merfmürbrge grofje crrglifche <55c-

lehrte, ber eincn'eitS bie febömren imb erofteften önt'
bedutigen auf phnfifalifaem urtb djemifebem QWbiete g^
madjt bat unb nodi madjt unb ber anbrerfeitS ein Saupt-
oerfediter bca SpinrisSmu« ift, ben er 'burd) glänijenb auS«
geführte (rrperimerrte auf eine "miffemchaftlitbe SafiS ju
itellen glaubte, es mar (froofe*, ber 3uerft Trieber oon
ftralölenber Tißterie fpradj, al8 er im Qabre 1879 ibie glän«
jenben unb fonberbaren ftrablcnartigen dtgen^ebaften fartb,

roeldje bie Qkife in großer Serbünnung bem elefrrrfdjen

Strom gegenüber 3eigten unb bie roir 'beute als iJatboben«

ftrablcn beieidjnen. ih faßte bie bödjft ce^bünntc 'Katerie,

in ber bieje »trabten oerlaufen, al» ^en lemge oorijer-

gefagten oierten •äggregatjuftartb ber JWaterie auf urtb

nannte ibn ftrablertbc Materie, ^ie (Irfcbeinmngen, iie

Stopfe? ent^edte, roaren tridit neu. 3cbn ^abre oorber
hatte ein ftitter beufidjer ®elebrtcr, ^ittoff. fie beinahe oüe
\dftm oefnnöen un"1 pnb^icn. aber bc'^cii iorafaltiae unb
bochbebentenbe ?lrbciten roaren faft unbeadhtet geblieben,

roie er Jclbfi troö feiner roidttigen vfntäedungen lange 3eit

ntdrt i^ie Mfbübrcnbc Jlnerfennung fanb, bis 'Am ipät tn

feinem hoben -Hilter bie lange oorentbaltenen Öbren tkadi-

träalidi entgcgcngebradit mürben. $eute ftrtb jo bie <fr-

fdieimma.cn 5er Harbobenitrahlen fo allgemein befannt,

bafj man fie nur 3U nennen braudjt. "Über aueb bie (Jrflii-

rung. bie ISroofec. »on rt)n<n gab, baß fie nämlid) auf ber

rafoben ^eroegung ber Wolefüle -ber Öuft beruhen, "bie eben

in bem «ierten aggregai3U)tarti ift, aud) biefe wuflärung.
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Mf lange Perworfen Würbe, «fjat eine glänzende ©ieberauf-
erftehung gefuiiBen. Jdeute ift e» Bie allgemeine "Jln-

Jcftauung Ber vhpfifer, Bie burd) tielc 'Cerfudje BegriinBet

tft, Baß tatiädjlid) in ben Äafcbobenftcaftlen fleine Seildjen

fid) mit aufcerorbentlidjer ©cfdjwinBigfeit bewegen unl)

bard) Mete ^eroegung Bie merfwürftrgen ©irfungen fier-

»erbringen, ©öftrertb aber Groofe« nod) geglaubt fyatte,

Baß ei Bie gefflohnltchen üRoleEüle bess Maie* feien. Die

Bort fo leßgatt fieft bewegen, weife man je*t, nad) Ben weite,

ren oortfefcriiten unferer »ennrnifie, baß es ei ef trifft

ie I a b e n e ieilften finb, *>ie fid) Bewegen, unB tfwar Bie

emfisn Zeile, Bie «tarne Ber (rleftrijitat felbft, bie -man
im <SIeftronen nennt. Xiefe eiefrronen. 'bie eleftriich

negatip gelaben finB unB Bie fid) mit einer ©efcfrinnbigfeit

bewegen. Bei Ber fie ca. 10,000 SReüen in Iber ©efunbe
3urüalegen fömrteit, Bieie befifcen trofc iferer 'Äleirrrjert

eben Wegen Iber großen ©efdpirtoigfeit 'bie nötige ©uftr,
Bie nötige flrnergie, um bie Körper, auf bie Tie fallen, 51t

erfdjüüern unb fie ba-bureb jirm Seudjten au Bringen, ober

gar fie fo Mi erwärmen, bis fie fdymetjen. Unb ja

gerabe einige eigew'dKtften ber Saftobenftraftlen. ©enn
man will, tarnt man tn bieten Cleftronen Ben oierten, Ben
ftrcftlenBen 3ufkmB ber aJ&rrerie leben unB f-arm fo ben
«Ü^banfen 3ar<rBatjö Burft Bieie gotfftungen &u <?ftren ge-

bracht feben.

Qn biefen ewrutertenjfiö&ren frraftlt ober Ml SWaterie

nur, wenn unib jo lange fie Bon einem eleftriicften ©trom
BurftfJoffen ift. Ohne einen foleften Strom, ben man con
außen tn Bo» ®a» fenBet, aetgt Bieielie Bürchaus niftt»,

wo« ftren ütoSirrftalt etwa unterftfeeiben Iaff:n fömtte von
irgewB einem <(Ba» in Bem geröölim'iäjen 3«ltanb. tfrft

bitrd) Innetngefanbie eleftrifdre Energie löfen fid), wie eä

ffteirrt, 'bie tfleftronen eon 'ben <ä>a»moleTüten loS unB Be-

fommert ein feJbftärtbrge» SDafein. KElan fann alfo baned)

eta entlieft nicht ibaoon toreften, bie Materie einer

folgen SRöftre tn einem ftraftlenBen Suf1""^ ift 1' e Wl
e# erft Burd) geeignete Sfräfte, eine f e l b ft ft t a b I e n B e

SWaterie ift fie radjt.

3fber ber gortfa)rüt Iber ©ifferrfefterft in Ben legten Sai-
len 'Bat im* aueft mrt «Stoffen Befamrt gemadjt, weldje tat-

fäd/Iid] felBft itralrfen unb meldje man in •biefem >3mne,
ber aBer genrifi nid* SfaraBap» Sinn ift, al# fir<n>IenJbc

Materie fcweid>nen fann. J^ie gewöfmlidje urtb grträud)-

lidje ©eaeidprung für fie ift aber „raBioaf tioe ©üb«
ftansen". ilt in bem Ie^tflt ^aftre in allen 3eitun-

gen unö 3«trf<t)nften io «ft urtb fo oiel Dem >bem »ebimn
sn lefen geroefen, bie Crrtbea'unge'geldridjte 'bHielBen urtb

einig« forfberbare (rigem'tftaften beffelBen firtb fo oft

unb fo au&fü&rfid&, M Bi* 8um UeBeÄrufe Beftanbelt

Worben, ibafj e« nid>t nötig erfdjeirrf, Bieie befannten ^Dinge

nod; errnnal Breit ju Beftanieln. 9* foll toielmeBr im 5«?1-

genben ein UeberBIid gegeben werten, au Weidjen weit'

retdjenben 3olgerungen Bie Bisherigen «eobadjtungen ge-

führt ftaBen.

ifin «tuddjen Stobium von item öeroidjt be-J 'Bunbert'

ften ieüi eine« ©rammee Bat genügt, um sÄrffdjauungen,

bie ein ^dbrftunBcrt lang d-- feft galten, wefentlid) ni

mobifiäieren. vfin ^unbertfrel «Stramm, Bai tft nun aller

•

brngi eine Bßenge, Bie io gering ift, Bafj «nan offenBar

aunddjft -mit iRedjt iatan yoerfeln ;barf, oB man ü&edjaiWf
baiei nodj oiele ffinjeCftetten, ciele 'Ceränberungert Beoti-

adrten fann. (Tie garae Wenge JRabium, bie 6iöt)er rein

bargefteüt ift, Beträgt nödtftenS 1 lbi§ 2 ©ramm, unb ein

Soridjer, ber Baroon -ben fürtfaigften oier ftuntoertften Ztil

oefttt, füftü fid) febon 'ftorj unb ift in Iber flöge, Bie fdrörrften

Cntbedunaen la madjen. «ber Ourdj Welche (JJhttel tarm
man mit fold) «einen QWengen iiberftaupt brauchbare

©eoliaditujvgen aufteilen, l<eränBerungen erfennen, bie 1id)

auf weniger aic ein äJiillionftel ber oorftanbenen yj{enge

belaufen? $ebenfaa-3 nid)t mit Berlage. Unfere feinften

23agen ^(übtn allerbingS iben 3eftnten Bi* ^unbertften Seil

eine« iPlifligranrme an, aBer für ^)ie tleinen •CeränBerun«

aen, bie au^> ^tftJrum erlefbet, tft Bieje (fmpftnölictjfeit Ciel

tu gering, 'iie ö'ftemifer -ater haben bel-anntlicft fdfton

fange ein oiel emptinblidfterep ÜJfittel, um bao SJorhanben.

•ein oon themudien SWffen $u entbecten, bie © p e f t r a I-

anolt)^e. SSenn man etne f&ubftanti tarn fleudjten

Bringt, Burd) eine filamme ober iBurd) einen ereftrifenen

?unten, fo aergen ffd) Bie einzelnen djCTnrTdjen eHemente,
bie in biefer SuBftana errtoalten firlb, Baburd) an, Bafc fie

in einem Speftrum jeöe* eine dftaratteriftijdje BeOe Kirne
geben, urtb (biefc Armen Lienen umgefeftt: Ba^u, Bai Cor-
ftan.Benfetn eine« Clement« in 'Ber ©uBftana gw erferaien.

»iefe SRethobe ift tiel empfinblidjer olö bie mit ber ©age.
Ä'Jan form auf Biete ©eife oon einem «Flement fefton Ben
brermiüioniten Seil eine» •üRiaigramm« erfermen. Der alfo

für Bie ©age aftfolut unmefebar ift. %a5 tft alfo fdjon thte

faft aefttttoirfenbrnal fo große tfmpfinBndjFeit al? fie bie

©age Beffct, urtb in Ber 'tat fann man auf Biete ©eife ai-'?

idjon au» fo Tleinen ©utftan>}mengen fidjere <Sd)Iüffe tieften,

bie man mit ber ©age überBaupt nidjt mt^r erfennen famt.
SDas> Waütimt aBer unb ibie anBeren raBtoaftrt>en iSub-

ftartjen, *baS 2?ftortum, Ba» Uran, Ba» Polonium, Ba»
Slftinium, BaBen eine gati^ BefortBere, ausgeyeidjnete V^igen-

feftaft, burdj Twlchc fie (befonbers leicht erfarmt werben. ®it
machen nänrlid) Bie fluft in ti;rer >iu.v« gu einem eleftrifchen

Ceiter. ©enn man ein minimale» l«tüda>en SaBärmfalj
auf einen IHcft legt, fo ftrtbet tman, <Baß bie fluft tn Ber

9cdhe bieie» vstüdchen» anbere l^enfcftäften ^at ol» ge-

WöBiütd). Jür gcwöf)nlid) ift nämlid) oie fluft in eldtn-
fdjer ©ejiefmng ein auigejeidjneter tSlfoIator. 6m eleftrifcb

geldbener 'ftörper, -ber con fiuft umgeben ift, BeBäit feine

üdbung tagelang faft unoeränbert Bet. 3ft aBer ein Werna
9tabiu'mfalä in ber 3iälre, tfo witb IbaBurcft bie flwft au einem
terftältniymäßig guten Seiter. ®on 'bem geladenen SJörper

t>erfdwinbet Bie Skübung mehr ober minber rofd), foBdo
man Solbium, Xftorirtm, Uran jc. in Bie 9cäbe Bringt. ®ie

üuft in ber 9cäfte ift eben a« einem fieher gercwDen uni
berbinbet Baburd) biefe Udbung IettenB mit ber Ifrbe, too-

burd) fie in füraerer aber längerer 3eu 6erfcbWinibel ^ieie^

2Jerfd>njinben einer Babung lönnen wir aber <Burd) eis

nlte» befannte» ^nftrument, Bta» Cleftroffop, »«•

folgen unB fogar meffertb oerfofgen, unB Wir Bdben öarni

ein 'Dcittel, um Bie ^Inwefen^eit fdjon Ber Ileinften ©puren
raBioaftiDer SuBftana 311 erfennen unb rt)re Seräniberuraen
ju »erfolgen. 3n Ber Z<a ift Bie^e» iPJittel, wie Burd) S«r-

fudje erwiefen rourbe. nod) ärtta 160,000mal empfrnölidxt
als Ba» ÄHttel Ber ©peftraireaifTion, fo Bc^ wir aud) in

berrtfelben ©raBe nod) mit ©uBfianjen operieren unb ipre

tfigenlid)jften beftrmmen fönnen, bie roert, weit unter aller

©renae liegen, an Bie wir mifber ©age Bjtranfommen ober

bie Wir aud) nur burd) Ba» iSpeftrum erfennen fönnten.
•fll* im porigen 3aBre Sffabame tturie in ^ari« Ben

WrttWMi für Bie tfntberfung Be« Kabiucn» ftefam,

würben auf einmal «Bie $orid>"ngen über 3tabioafr*iröt

(iVegenftcrnB Be» allgemeinen ^nrereffe». Ober 'batfelbe Brito

nicht auf 'Ber anfanglid)en ©ÖBe. JBemt erfien« formte

man |U leiten Wirtlid) etWa? Wcrbium ©eftdit Befommen
urtb awetten» waren Bie (h*id)einungen, Bie Cv Ibietet, Boch

eigentlid) gu fpeaieller pBh*traIiTd)er Sßatur. ©enn man
auch weife, Baß ba& Stabium Bcftänbig Breierlei ©erfdjiebene

©traft! en ausfertBet, pofitiiD eleftriidie a ©trofftlen, negatio

eleftrrfefte /t?©traftlen unb ungelcrbene r-©trafj(en, weidie?

Sntereffe ijat Bie tfllgemeirtbeTt an einer fo fpejiellen tat'
^ad«? DBer toenn man erfährt. Bat; Ba8 91'aBhim au$
©ärme tn ftoftem Setr-age in feiner Stifte cmwicfelt unb
eine fogenannte limanation, B. ft. ein urfftfribareg <2>a?

au»fenbet, fo tft Ba8 ia gang intereffant für Ofad>Ieute, aBer

roeldie ©tOeutun^ ftaBen biefe 'totf-adjen für LWcfttpBnfifer?

Offenbar aunäcftit tnirflid) feirte erfteMicften, unb id) Bin

üBeraeugt, bafj •öair- IeBBafte ^sntereffe, Ba» man Bem
5Rabium unb oen arrBeren ©uBftangen überall entgegen'

Brad)te, fidier nidjt auf Biefen feinen fonBerbaren Vrtgen»

fchafren BeruBte, unB audft nur sum Zeti auf Ber ttatfaefte.

Baß »abhrm Ber teuerfte ©toff auf örben ift, GOOOmal fo

leuer roie tDola. Vfein, bat- Äntcreffe harte einen -anderer!

©rurub. t$n bem «afbium fteJt ein 3tä:ie!, ein SRätfel, Ba#
Bie Sacftleute Oireft wilfenf^aftlid) prä8^fieren fonnten, Bai

ober ieoer anbere aud) urtroillFürlid) fiiftlte. Unb «biefei

Waffel beftanb in folgendem, ©emx Ba« StaBium tagaul
tagein, jaftraue, jahrein fortroabrerrb ©traftlen auifenbü.

wofter nimmt e» benn Bte Energie bajuV ©ir wiffen ja

lange, Baß in Ber 9iatur niditv umfjnft aefdftieftt. ©emt Bic

Kräfte in Ber OTatur irgenüroo Arbeit leiften, \o gefdjiet):
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Rr.262, Beilage auc SEgemeinen geihmg. MM 45».

• ba$ nur boburcb, "Ml fidi <"t anberer Stelle ber bort öor.

Snbene :äebeit*Dorrat nerntinbert ober, wie man es roMien*

ofrltd» nennt, Wenn mgenfcCpo «ine 3rbeit, eins öorm
Bon Energie geleiftet teil1

!), <o mu{i um bcnWben Setrag
Jmx 2£rbett*toorrat» b. b. bie borhanbenc Gnergie ©erntinbert

roerben. Sflun, ein foldie» Stüd Sioburm Ietftct fortmobrenb
inbeit, es gibt fornnähreno Gnergie aus. Gs gibt ite auä

in 3rorm ber brei Straglenarten, bie a. 39. imitanbe finb,

phoiographrfche platten ju *eha>ren ober ^Iuore#cen3-

fc&trme sunt Seudjten »u Bringen. Gs gibt 1ie aber baupt.
jädjlid) auä in gorm öon ©arme. Gin Stüd ftobium bat
immer eine iemperatur, bie um ca. 1 Gkaö b^ber ift als

leine Umgebung. Sttngt man e* in einen (Kaum aon
20 <3rob, u bat e* 21 ©reib, bringt man es in einen tRoutn

»an 80 tytab, fo (bot es 81 @rcfi>, urfb bringt man es in

einen 3J?anteI bon Gl», ber 0 <»rob hat» io 'bat es 1 ßrab.

GS fttoblt aiio tcegen feinet böoeren 'Xonperatur fort-

mabreno SBärme an feine itagebunsg aus, uirb wenn wir
es in ben QriSnt-antel bringen, To bient Meie 3Barme boju,

ben ö i >rn an tei allma.ifidfj fjum (Süime'nen »u bringen, aud)

tsenn man alle Sufubr bon ISdrcne von außen abhält.

Unb biefe 'Wärmeabgabe ift febr bcöeutenb. Gm <®ra.nm
Stadium fann in jeSer Sfwibe mehr als 1 iSt-amm ßis

lum 'Schmetten bringen. SSüi'bc man 1 SeHogrotnm
Stabtum haben, ein Stiid bon ber HSröße etwa eines Malers,

unb iriefes in einen Gifleuer Tegen. fo würbe es in icbem

SJabre tixoa 200 Zentner Gis in ©affer Betwanlbeln. 3?,
ba muß man boen unbedingt fragen, wober nimmt es^ie
Gnergie boau? »iie graei SJfögltdVfeilen, bie *ur töeani«

»orturig bitter Kroge aoriiegen, firfb nun aber leicht an«

gegeben. Grdtoeber bah fRoimim ninrmt bie Gnergie bon
außen auf unb ocntian'beü fie in Strahlung unb ®dtane,
ober aber e£ nimmt ^ie Gnergte auf ftdi fettit "fierauf.

Gin tbnrtes fefieint e* nioit ju geben. Iie erfte 9?ermmiing

ift in ber 7at ton SD^r. Gurie tntfgefteCtt wollen, aber

fie hat ftd> nitftt neftätigen faffen. Wlan fann bat Siaöium
in |ber freien Quft fjoiten dbec in einen Stablblod: ein-

fiöTie^err, man fann eS in eineit InftoerMinnten (Raum
bxinjen ober in flüfii^c Stfft erntoudben, nrtmer fftbt ei

m gleidber Seife Gnergte nadb oufeen ob. Xabunf> ttirt» H
böctift untnofirid}einfia), bafe es bon aufcen Gnergte ouf-

nimmt unb 'biele 'blofj nemxmbelt. Äucf) 'bat man nod) in

feiner SSJeife irgend eine Gnergieabnahme in *er 9iabe öe*

Sobiumö gemerft. BSenm e& öfter bie Gneegie nidbt bon
auftert 'fdjö'jjft, fo Meibt nur bie einzige Waglidtfeit f>c

ftefren, ba% ba? Stabium «bie au*ge%fffute Gnergte auf ftdj

fcEbft berauß nxtttmt. ®at i!ft aber nur in einem ^foffe

möglicfl, nömTtrft Wenn Iba» Wofch«n. b. n. ba# Sftom bei

^aftiuml, fitfi feUft ptrdnbert. llrtb baburdi ftnb »tr ju

einer äurtaffung gebrängt, bie un* eine aufecnorbentlidie

(Frroeiteruna unferer Sorftcflungen son ber 9carur in Kus-
ft*t Wt

Qfn bei Xal firtb tetr bfÄer ftett gewobret aeroefen

unb alle unTere Grfabrun«gett fiobcn bafür gefprotffen. 'bös

bie Ärome aCer tfienwfcen "Äubfionaeti unberonberlirfiP,

fonftonte unb unteilbare ^ribtorbuen ftnb. SPW otten

rinpaEMen unb dtemüfdien Mitteln waren itnr *i«bcr

tun imftanbe, bie Sftome in Heinere S?eftanbtril* nu jet.

teilen. »Sie waren 'bie uttberätfberlidVn ^aitfretne, an*

benen oöe tWarerie ft'cfi ^ufanvmntfe^f. ^e|t aber ibaben wir

im Wobium fowie im lifjorium, im Uran Utome, weJdie

ni<ftt unoerdnberlidi ftnb, fonlbern «elefie in einem 3er*

fe$ung6«u1tonfte fini. iXrte ^nl'^JiWt biefer i£ubftan'i<n

fönrten wir, obwoljl nidbt» bön ben SJeftoribteilen 'itd»rbnr

ift» foft fdinrnperle oerfofaen, unb aWar immer buren i>te

efcftroffopifcrip aTfrtbobe. Sürben urtfere »^innc millionen-

mol emijfinblidiJr fein <tfä fie e* tarfdcblicb finb, fo mürben
tmr, roenn nur einen Raufen 9labiunfat«ne betratbten,

folgenbe* finben. Qirgenb eine« bon ben Atomen beifelben

iierfe$t fid) auf cinrnal erblofio. e* ijerfÖIIt in Derfmiebenc

leife. unb <rabr bi£ben fid) junädyt bie tnafiipe Gmanation
unb «•ieilchen. 2ie Gmanation ober ift felbft unöeftänbig

unb gepfefct lieft toieber in «<Xcifcben unb in eine neue
S^arene, ber man nodi feinen ?l'amcti gegeben bot, *ie »fief»

öfter an allen benadbbarten Körpern feftieW unb btefi?, wie
man fagt, inöiuiert oftio «todjl. llnb -biefe iVIoterie että-

Kct) aerfe^t fid) tn /?-0:dIdjen, negotibe Gieftronen, unb in

einen ffieft. SWan famt fogar burdi mejfenbe fiSer^udie bie

ßebemibauer ber etrfjefnen ieüe fp'riteflcn, «b. b. 'bie 3eü,
in meldter eine aeroiife iTOenge ber (Suirftonj 'bi* ouf bic

Raffte umgeroartfielt rft. lianadi bat ba* ftobürm eine

mittlere Veoensbauer oon 1150 ^afjren, bie iJmanation
eine foldje Den 5 iagen 8 "ätunben, *otJ unbenannte '^er-

fc|ung§prabuit bat bloß eine !2ebcn*bouer bon 30 s
i*H-

nuten. Unb enMidi verfällt auch biefeä ÜrobOtt in eine

neue >3ubftatij. Xic wunberbarjte Gntbedung, bie bttber
auf bem tMiiet ^er »Jtobioafribität gcmaajt n't, ift nun bie(

bofi bofe Gubprabuft biefer tortloufenben ^ecf^ung ein

neue» beitänbjgei Gletnent, bo» uöclium ift. G& war
befonntlid) ber Ijcrborragenbc citgüftfie >Vorfd)er 81 am1 a ti.

ber im borigen 3QÄrc bie ganae wtffenfrfiaftlidje unb nitfit-

wiifertfd)aftltd>e SBelt in Grftaunen legte burdi bie Gnt-
Ciectung, baß fid> ouö ber Gmanation beä Wabiums nad,
einiger 3eit Helium bittet. Gs ift ba* erfte SWal, bafi man
bier eine Umwanbüind eine» ebemrid) einfachen Stoffes,
eine$ (rlementeS, in ein onberes finbet, unb bidfc Gnt-
bedung wirb bon ungeheurer ZragiDeitc fein. Tie Gnergic
mengen, bie bei biejen UmtPonMungen bes Biabiuwä auf-

treten, finb gani foloffale, bergfteben mit benen, bic bei

gewbbniidien diemüdien i^raaeften fidi »eigen. ,ur bie

GmarMtion bes 9iobiums, bie ajiMbrctig ift, lafetfiaS jeigen,

baß biefefbe fro iSUubifsenrimetcr roöfbrenb tirer Siebenf--

bauer 7 SKiffionen Aaforien emwicceln mürbe 1
) Xteic

3abl fagt natürltct) an fid> nicht», fit fogt nur ctpos im
Sergleid) mit anbeten, tttehmen wir »um Setgleicb eine

rfietnifcbe Scrbinbung, bie ieijr bid Gnergie enfwidelt, nänt-
ltd) bie erplofionsorrtge Serpinbung bon «SauetJftoff unb
©oiferftoff ju Änallga*. riefe cmwidelt bro itu'btfientt-

meter nur 2 Scalorien. fflabiumemonation enthält alfo
miflioncnmof fo Biel Gnepgie in fidi, af» bte armbhnlicbe
ebemifdte Sfffinitot bon ©ouerfto^f unb ©offerftafr ent-

halt, fflenn mir hoffen Dürfen, einmal biefe interotomtgen
Gttergien nu|bar machen ^u fönnen, bann ftnb alle bie

Gnergiemengen, mit betten wir beute auf Grben hantieren,

ba» reine ftirtberfipief. SUKütonen bon 2onnen Stemfoblc
Würben ftd) burd) eine ionne foldjer in atomrfeber 3«*
iefcung begriffener Subftan^ erfetKn laffen unb bie Srogc
Wober Wir urtfere Gnergie ndfanen, menn bie Äohltnbor-
rät* einmatf ju Gnbe finü, wütbe boCftönbig überflüfftg

liefe neuen latfadhen, bie wir btsfier feurd) bis

Btabiumforfdtung fennen gelernt 'haben, erlauben nun aber
audi einige alte fragen ber S3iffenfd)aft bon einem gant
neuen ©eftdwfpunft» aus v.i betrachten. '5eit längerer
Äett befteht jum "Beiiptr ( ein gewiffer Srreifpunft .^rorTdiPn

ber ^ßhhltl unb Geologie, ein 'Streitbunft, ber s»at nicht

$u heftigen dampfen Seranfoifung gegeben hat, her obpr

immerhin bisher noch nicht erftbigt rft. Sefanntfich
nehmen bie Geologen für bie Sifbung ber tierldnebenen

Grbformationeu gart» ungeheuere iReiträume in «ttfbtudt,

Seiten bon mehr als hunbert $eißionen '^olhren müßten
feit bem ^ei'tmetfben ber GnbdbcrfrodK noch H&ncn per

ftridien fetn. 2*mgogenüber aber glaubt bie Wrtfif biJ

Seit feit bem fafrtoerben ber GrboberffädSe nur auf etwa
d'ehn UctJIionen ^xrfbre ncronf*fagen \n bürfen. Su biefnn

i£ch<uffe fommt fie mif eine gan,< einfache ffletV. ©enit
Wir eine "JOietafffugef erft burdmiea ep^itjen uirb bann fidi

frei in brr S?uft obfiihfen Iaüen, fo wtr<> >:c lempetalur
im rttuwK ber "JWetnUfugel immer höber fein al$ an
ber rberfldche, unb wöbrenb fr-wohf baf innere Wie bie

Cberfiödte anmirblid) föller werben, wirb man bedb, fo-

baft man non ber Cberflädie inc» 'innere liinrin mit
Üiermometent' bcipjffnet brinitl. fonftotteren, baf» bobei
bie lemberatur um io mehr '.nodiit. ie weiter man in ba.'

innere gelangt. QhUM baiffelbc finben wir mioS bei "ber

Grbe: wenn wir um je :m tWetcr in? innere '.Vr Grbe
geben, io wndfft bie Temperatur jebeamn] um 1 Wrab.
au* biefer •Mtra^rfie. wel*e einr tfrtfrhntngM.iti.idie iit, fann
man ober ebne weitere? 'beredwen, wann bie riierflame brr

Grbe eine beftimmte temheratnr gehabt hat, nnlb banath

«"» Tit{* 8m*nu«g rüftrt pph ff. «pbbn, ttm !Witartfitfr

»amlon*. «»t, in b»ff«i Jflitt .Die JcabioofttBitof, Seio^B IP04,

tn btm bet neu cfu ©tanbpunft bn 3iabiumfpr««ung bargeiwll» ift.
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Seüage jur 2H gern einen Seitun g.

ergtht fitf> eben, baß bot ad&it SDcillionen CtaJjricn 'biefe

Jemvperatur fo find) 'getnefen fem muß, baß alle liniere

ubcfdien SuBitanÄen ffüfTig. nidjt mehr feft traten. 1»?an

fiehr 'bpn großen &i'oerfprud) #Diid>en Jett herben Smäftun-
gen be* Siters her fcrbc, rote Tic cinerfeits doji bor 0*co.

logtc, ajsbrerfeüs Don ber ^ijnfif geliefert roerben. 9hm
aber, Sne tSaÖiuirüoriditun'g. erlaubt uu£. bte jräiqe Safr
läge anhers anjufenen. 3lus ber taliiäcnlidien Temperatur,
»unahme or.di bem Kratern «ber örbe äu fölu'ßt man, Maß
feie Grbe suerft (heiß war unb aflmählirf) erfaltct. Sber
fefci rft aud} bie umgcTefirte fiöcijglidifeit Dorbanbdn. Gs
fiat fidf) gezeigt, baß baS Stabhtnt faft überall in ber Grbc,

oßerbings in fefjr fleinen Caianritäten, Derbreitet ift. 2lber

ouS ber fortbauenvoen ©ärmeabgabe bos SJaOium* t'ann

man nun öieiletd}t ben ©düuß jteben, baß bie Grbe ur-

fprüngrlid) falt war unb burd) 'bie fid) jerfefcen'ben 'Äiome
erft aitmaljüd) erwärmt würbe. Wxe wett fidi bie Oeofagen
mit biefer S n.'tdit befreunöen tonnen, bas hürb erft Sad?e
btt "

rrtft i'em.

ein anberes ähttlid) fdfamerigei Problem ift baeienige,

Wofier benn bie Sonne bie Gnergie nimmt, um feit un-

fcenflidien 3etren ®äcme in tfo rtßfigem betrage aus^u-

ftrabfen. SBenn feie 'Sonne gar.j aus 'benienigen Sub-
ftartjjn gebilbet wäre, bie Sei ben uns befaimren d>emü<ften

flrcReffer» ben größten Betrag an Gnergie emwideln, io

wütöen biefe dbemi'idfen qSrowffe. rote man i3credw.cn

fonnte, nod) nidhi auf 5000 3a'fjre bie Gnergieaiu-gabc ber

Sonne beien. SBofjer alfo fommt Meie auBeroiUcntTufje

Cfttergie?

ttöenn unfere Sdblüffe auS -ber fRtfbiirmtoifdiung ridV

rig jinb, wenn bie Sltome ifelbft sufammertgciejfte Sub-
(tärtjen mit ungeheurem Gnergieinbalt ünb, fo bübet biefe

»Trage feine Sdrioierigfeilen mdfjr. STOan 6raud»t eben auf
ber Sonne nur fofdje 2ftontjer^e^urrgen angunc'hmen, um
für bie »orbanbene Gnergie bte notwerbige ^edung su
gewimren. 3n öer 'Xat il't eÄ Wfl^I fein bloßer 3 l,faü\ '^aß

«a$ Giemen! ^elium, todtbeZ Wir afö fead Gnbprobnft l>er

Wofrium^erfeßuna erfannt öobett, unS in ©irflidifeit juerft

auf fperrroTfoptidjem QBe<je auf ber Sonne öclannt war,
lange ceror man eS auf ber Grbc fanb. ^iat e» ja aud»
feinen 9iawen bafter !befonrmen. 28o aber Helium rft,

müfien ro'ir fagen, ba fit ober War aud) Äa'bium unb au3
oefien 3erTe6un>gewärme Tann fote Sonne if>rcn Sorrat
t»on Gnergie ftfjöpfen.

Senn nun aud) alle ote Crörtcrun jen. bie im Sor^er-
Afffjenben ausgafüfirt würben, l'ogi'fdi u:vb ^ereditigt er«

fdVinen — bereditigt infofern. aiö fie bie Dor.iaubencn
ejperimenlellen liaiiadjen eirfadi sujammeruüfaffen er.

.Taiwen — . fo fdjeint bod) eine Sdiwieriafett erhe&nrfier

ttrt nod» ü'örrg xu fein. Unb biefc bcftpfit in bar ftrage,

Woljer e3 ienn fommt, 'baß, nadjbem ba* fR^jium ftd)

'bauernb. Jag für Jag. ^affjr für Ja'fa iciic^t. baß wir
trobbem norfi immer iHolbium auf ber Grbe 'ha;ben, wenn
aud? in Sirflüfeit nur Wenig? ®a« läßt üdi ?aum an«
'aerss erflären, alt baß unter Umitänben aud) Stü'bium
Toteber geiL1bel Werben fann. Unb ba3 leitet ^u cine,r

Sorftellung, bie aunädjit fonberbar genug eq'dvmt, mit
ber man )id) aber boib befreunbet. ^enn bie ?(tome "ber

Gfemente juiammengefefete Snftcmc jitrb, !bie unter Um-
•Stäuben verfallen fönnen, io üt es 'IjooMt cinwabrfdjeinlid),

baß 'biefe iBeräivberungen fid) nur auf bie wenigen ßle>

mente 'befdjränfen, bie wir als ra'bioaftbe SuMtan^en
fenneit Sielmehr üt bei b'iefen ier ^erfaß nur b^urdj
liemerft werben, bafe bie "l'robufte eben rr.'Moa'ftro wirfen,
S>. t). bttrd) bas Cleftrdjfob erfannt wei'vn fonnten. *33ei

btefen f>aben aoir rten bas Littel jur Grfermung ;

.>eö 3er-

fall*. Hfber ba wir in "ber "JJatur ber Grfdieinungen nir«

genb§ Sprünge iinben, iortbern immer arirtiäolidu* Uejer.
gänge, fo werben wir annehmen bürfen, ;">aß >ir 3>iö,iltdv

feit 'bed 3erfaHs ber "?!tome eine allgemeinere Gigenjdiaft

iü, baß mir nur bk-oer ibic>c aus Mangel an 'geeigneten

tPeobadi!imgä>mclf)cl\,n nirgenb* ionit erfannt haben, als

et>en an 'ben rabioafttoen Subitaii^en. 33irb bieies aber

j(? roafiridieinltd) ijngegeben. 'bann firmen mir auf ein-

not in ber ttelt ber *'ltome. bie uns bi^.vr al» ftarr, al§

iltsoeränberlid), als unb:!ebt erjdüen, ein retd)es Owen, eine

Beiwaiiblungsjääitßfeu, eine GntWitflung <oov, gary äijn-

Jiri-.. wie Wir fie in ber belebten (SSelt fennen. EDaim fte^i

nidtt* im ESege. ju toermuten, '^aß unfere ie$igem Gle-

mente 'bie etbfbmmlingc, bte cUmwanblungen ifrüherer Gle.

mente waren, 'bie fid» allmä'blirfi 3erfet}t fcasen unb arfbercr,

bte iid» nod) ifitjefceit l^ann Ht es aud) nidjt weqr iid?oer

,5u faffen, wiefo 'boJ Slabium tfoft feiner Urtbeftäi J.Vjgfeit —
Die übrigens nur relatto groß, abjolut aber bod» icb,r flein

üt — nod) erütiert. Gs famt bann cjen fefbft bas ^ro«
buft einer im ä'ueiterben beflriffenen ober fdjon ausgeitot«

benen Sufcitan? fein es ustbet felbft «nen "EurdTgangs.

Punft jur Gnt.oidlung, fo wie bie Sta'biumemanation einen

^urdjgangspunft jur Gniroidfung Don $elium bsSbet. <So

mfe in ber organifchen tSelt öie Jiiefentiere ber Sooert
ausgeftorben fir.b unb ihren jd;.i>äd»eTen, aber in gewiffem

Sinne bod) ftärferen 9lad>fommen unb Sbarten $Ia^ ge»

madit haben, fo fönnen aud) ehemalige Stoffe böfftg ober

jum Zt'd ausgeftorben fein, inbem fie fid) umwanbelten
unb biellridit nod) umwanbeln in biejenrgen Glemente, bie

mir jefet fennen unb bte ebenfalls wieber einer aOmäb«
lidjen llmSDanbTung unterliegen, öfl (inb wettreidjenöe

Oebanfen ur.b fWglicbfeiten, bie fid) )o barbieren, <3e-

Oanfen, roie fie nomenflid) unter ben erroliffdjcn unb armeri-

fanifd>en ßforfdiem, welaV bte Rabiumunterfudjurta mit

bem größten Grfoig lultioieren, cieifad) bef4)rod)en unb
tentiliert roeröett. Senn mir foldjc ^usblicfc wagen, fo

Willen mir, baß wir weit über bas ©ebiet ber Statfadjen,

roic fie eraft feftgcftcllt Tirtö, feinausgehen. Hfeer gerabe

biefe Jatfadien finb fo Wunberbar, io fem Don aller bis-

herigen Grfoihning, baß fie bie Seraniaffung geben, aud)

bie 9?atur mit gana anberen STugen anjarfchen, al* Wir es

gewolnrt »Dflren unb SKjglidjfeiten ins fluge 311 fafjen. an
bie Wie oortjer vxäft emntal oad)ten.

Sie nette £'iöiuä.(?pttome a»S Cri)rf)t;nd)nS,

iDte ^Japhri bon Oj^rhöndjuS 5abtn fdjon eine ztxäft

Sudbeuu ton aterarüdjen Xofumenten oerfdjiebenen lim«

fangs unb 5Sertefl ingriedjifd)er Spradji geliefert. 85«
an I a t e t n i f d) e n gunben toar bisher redjt menig Der»

geidtnen; ein Heines 'Srüd aus ^öergil 'onrie einig« unbe«

beutenbe ^agmente auf römifdjen ^rfroritem unb fünftes
axu aRti. Um fo freubiger würbe e£ begrüßt, baß aud) ein«

mal ein umfangreicheres Stüd in la t e i n i f di e r spradie

gum fflorfdjein gefonnnen ift. >Ei gebt in erftei fiinie bie

^iftorifer an: ber $ap»rus enthält eine neue Gpitome

mehreren ^üdjern Don SiPius' Qkfdjidrtsaer!. Gr tourbt

1008 gefunben unb hefteht aus adfct boppelfeirtg befdjriebenen,

-iröftertn 2türfen unb bier fleineren Fragmenten, in ffbönet

Uncialfd)rift gefdjrieien. frn Dierten ^Janb ber CrDrfjöndjuJ«
^apijri unter Är. 668 oon ©renfett unb ^unt juerft Deröffenr»

iiajt. hai bie Gpttome nunmehr eine neue Sonberausgabe1 )

unb grünMidte Bearbeitung nad» ©tite bei Sertei unb bei

$S"ljaIti erfahren burdj ben tübtnger ^iftorifer unb Seither«

«uigc.'TT ber „Setträge gut alten ©efdjichle" G. Aornanann.
Sie SIrbeit bilbet bai jivcuc Berieft $u ben genannten „99et*

trägen", bie fid; feit ihrem nunmehr »ierjährigen Meuchen
immer mehr äff eine DortreffTidje 3f'Üdirift erteiefen haben.
7">ß in furjer 3e't bereits bas streite SPeiheft erfdjicnen ift

(9tr. 1: 3ur (Hcfdndtite ber fflracdjenjeit Bon 5. Äornemann),
ift ein 3cu fl

n '- fur hie reidie JüIIe intcreifanten 'Stoffes, bie

ben #ero uegehern jur tBerfüoun- fref-t. Tas »orlteaenbe $tH
^arf recnen bei ganj neuen •Sifriftitüdef-. um i-ai ei fuh

hanbelt, auf befonberei ^r.terefie reif ncn. «ornen ann hat Sie

^Bearbeitung mit einer grünbli*en ^eherrfdiung ^cr einfAIä«

gigen fiiteratur unb tiefen Äiicfifenntnii burefgeführt unb auS
iem neuen 3unb herauigear&eitet. tra» auf ben ernen ©uif
mö tili* mar. Qs bleiben ja nrohl norö genug ^raaen offen,

ju beren Cjjung feine aj^hanMung anregt, aber in aaen
Saupt-'acfren roiffen mir, tuomit teil td 5u tun haben, uc>

') CS. Aornemonn: Di« ntut J!tBfu»iGpttom« oni Cjot«
hnndiu«. I«rt unb Unteriu<$ung«n. 181 6- mti 1 I«f«I. £«lp}ift

Stettrut|fd)tr Sexlag 1904.
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finden in allen tttfdmitten Pon ftorntmannS Ätbeii reidje

Belehrung int einzelnen.

Tie Erhaltung bc* Teure- auf ben einzelnen Äolumncn
rfi Perfdneben, unb je r.adjbem bie SSerberinie am Anfang, in

ber SRiile ober am Enbe bei feilen oorliegi. i|t bie 3d)wicrtg*

!ett ber Ergänaung größer ober gering«, am «rügten, wenn
baS Enbe btr 3tiItn berfbümmelt tft, weit bie 2dngc ber»

fetten gana ungteid) rfi. ber Epitome liegen «uSjüge tot

aus Cud) 37—40 unb ben perlorcnen '-Büchern 4S—55; in

Iefcter Sinie geht natürlich ber ^nbali auf £miuö jurürf, aber
ioep tit et ntegt otreit aus tgm entnommen, ein
Mittelglied bilbet gunäd&jt bie umfangreich* Epitome,
iiei im erften ^Sab^tjunbert nad> (Tb,rrfto ««fertigt

werben tft. mit Suiifcer ;uS anbeten CucUen. &um «ei*

fpiel bielkicht au» ©alcäuS «niiaS. ^ebodj aud> biefe

Epitotue fdjeint bei anfertigung ber neuen nicht bireft

benüfct au fein, berat fie beachtet weniger baS analiftifdje

Hktnaü). Wäljrenb in unferer neuen Epitome bie arujtbnuug

beä Stoffes im allgemeinen ftreng djronologifd) ift. Sehen

früher ift ein auf QÜrunb ber berlorenen 2iPiuä>Epitome gc*

fertigte*} Ehroniicn wn (Belehrten naebgewiefen toorben, unb

biefeB bat offenbar attd) bie CBrunbtage unfereS Testes ge»

bilbet; bur* biefen b.ijen mir erft bie 3ftöglid)feit, wn jenem
Cföronifon un* eine ftarere fBorfteüung ju maeben. Es faun

früheftenS im aWeilen Jto^r^unbert tu Cffjr. entftanben fein;

unfere neue Epitome gehört nxthtfdjeinlich erft bem oierten

^ahrljunbert an, jebodj läßt ber llmftanb, bafj bie fcanpimaffe

btr gleidjaeiiig mügefunbenen ^appri aus bem brttten 3ab,r»

Imnbert frommt, aud) eine frühere 2>attetun«, möglid) er*

fefieinen. Sie StoffauSWaht ift inSbefonbere bei ben Ereig*

niffen ber inneren ©efebichte, bie ber Epitomaior in bcmtenS*

Werter SBeife neben ber äußeren beriidffidjtigt, gana bem fleh*

gefdjmad entfpredjenb getroffen; neben roictitigeren Vorgängen
Werben bc ?prcchcn einzelne $elbentaten, anefboten aum Seil

piidnten ftnhaliS. Bttrpra. spiele, (iViftmifdjerei. Vertreibung

in db^aliäer aus £Rom unb Italien, Sßrobigicn u. bergt. 5ßeu

«rfabren toir aus ber inneren (Hef*?id}te, baß 'S. SDfumtr.t.i.

bie Certeilung ber forintb^fdjen 3'cut. in 9tom unb Italien

erft als 3 en
l'
ot beS ^ja^reS 142 Porgenommen tat, nirfit gleid)

naa) feinem Sriumpb. unb baf3 im 3af>re HO aqua
Marcia aufs Ätrpitol hinauf gebaut roorben ift. Orofee

ileberrafdnmgen in ber äußeren @cfd)id>te bürfen wir freilieft

nidjt ertnarren; inbeS mirb gana befonberS unfete Äcnnintä

bon ben Äriegen in Spanien atoifdjen 150 unb 137 toefentrid)

erweitert unb in mandjen wiebtigen Setaiis ergänat. 23tt

wufjten bisher niebts pon ber'SJeiiegung betSufitaner burdj ben

^rätor <L Bcrrlfati 147. nidjts öott mehreren Kieberlagen ber

{Römer (146) burdj ben neu-gewäfjiien Cierfctbfierrn ber

üufiianer, SSiriatb.uä; Pon 9?ieber[agen beS Giratar ßlaubiud
HnimanuS (145), bes SonfuIS 2. aWetettuü (112); üon ber

Grmorbung beS SBiriatbuä (139) unb ber a&Iebnung einer

SBetobjiung an bie SRörber beSfcl&cn. Jn Spanien lag ba»

malS nad) ber S'r'tö^^O ÄartftagoS ber Sdno«r;iunft ber

äufeeren ^olitif iRom*; bab^er it't es fceioniers er»reulid), bafe

über biefe 3e »' *>tt ?apl)ru* aicmlidi ausfübrlid) bttnbelt. 23ir

erfahren and?, wie jene Äämpfe, bie bem i5irifd)en Staat

fo Piel au fdbaffen madjten, bie innere Wilif ftart bcern»

flu&ten, befonbers wo es ftdj um miliiartfdj< SluSljebungen

^anbelie; ferjr fdiarf gingen baf>e: bie Wolfstrtbunen gegen bie

'— l ftonfurn bor unb binberien |ic gerabeau. in bem
freitidj unpopufären fpanifdien Äricg ifjre ^flidit als oberftc

Beamte au erfüllen, appiu^ CtrabtuS braebte 140 ben «n»
trag ein, ber eine jwetnrntigc Sluc-bebung in einem ?ab,r Pctj

bot; im glcidien ^Sabr tcvUtt ein anberer tPoff«tribun ben

üonful SCi. Glaubiu« 9lfetIuS am ShtSmitrfdj nad) Spanien
fiinbern unb im ^ab,re 138 würben gar *ie .tlonfuln burd) bie

Tribunen S. SiriniuS unb C Citriatus ins OJefängnis geltMt*

fen, au§ bem fie erft auf bit ftürfpradjc bes 3'offc« b,tt: wteber

befreit würben. 5>aS finb intereffante Streitigfeiten, über
bie uns ber $appru8 aufflärt.

S)ie anberen (Sreignifk ber äu|eren fflefdjtdjte, beren bie

epttome ®rwäb,nung tut, bcaietjen fidi auf ben btitien puni-

fdjen Jhieg, bie «riege auf ber «ananfiarbinfel (149—141)
unb bie «orgänge in ben fiettentfttfAen dritten beS Cn'tenJ

(149—138); fie finb gegenüber ben 3?adirid)ten über bie

fpanifdxn «nflelegen^etien Pon weniger ©ebeutung.

^anbeli «S ftd) alfo bei ber neuen <Epitome aud) nidjt um
ein Siteraturbenfmal erften StangeS, fo ift uns ber "Juiib
immerhin WertooH burd) tofc neuen biftorifdien afuffdjlüffe.

bie er unS bringt, unb burd) ben ©mblicf, ben rr uns in tfc
3tt Iiterarifd)en SdiaffenS ber bamaligen 3eit tun lä^t, wenn
es ftd) barum banbelte, ein bequemes djrcnoWgifdjcS 3ladjs

fdifagebud) für <£rwad)fene ^cranfteDen. 'äe^nlid)t furae Sir*
beiten djronotoflifdjer SIrt in grtedjifdjer Spradje finb fdjan
mehrere in «egepten gefunben

Soljrtftt nnb SrSume bentf^er Stallt.

Con SRela «fdjtrtd).

„3n bie teirflidje SBelt finb biele anbre eingefponnen,"
fagt Hebbel. Sie beutfdjer Sparer fabren am liebften in baS
£an* ber träume. S?on bort auS bringen ftc bann bie ©i'ber
ber ^^irfiidilciten, aber SSirriidjteiten, wie man fie in ber
Erinnerung beS aTraumcS fdutut, mit. 'STber freilid) finb biefe
Sräume nidrt immer S^inber eines müfjigen ^irnS; au übtnis
farbig blirfen uns auS ib,nen bie Srlebniffe beS fiergenS an.
2Kan sroeifelt oft, ob man metjr pon einer Realität beS
Traumes ober meljr pon einer traumhaften ^bealität ber
autägridjfeit fpredjen foü.

eo eine aus 'ßrinnerungsfragmenten aufammengefüatt
Träumerei ift bie T e u e r b a n f * 2R a p p e Pon St u t j

t^an. 1
) 8in fonnigeS »inberleben jiebt an uns borüber.

Sieigenfpicl, Cbfternte, bann bic erften Erinnerungen an ben
Spater, an bie 2Kuttcr, bie fd)öne, junge iWuticr. bte morgens
bei ben Äinbcrn am SSetrranb ji^t, wäbrenb ber 'SdjaH ber
Sonntagsglocfen burebs offene genfter ftingt. Sann feb,c:;

wir ben Änaben plö^lid) au« bem Spiel ber anberen fdjeiben.
Stur ein flctneS 3Käbd)en ift mit ifim. SSir treffen bie beiben
in einer i3ommer*<J«onbnad)t fdjlafenb im «albe, ober
battnb am Seeufer, ober #anb fn ^>anb furdjtfam über Jen
bämmerigen ^riebbof Iaufenb. Unb bann fommt bie Seit, wo
ber beranreifenbe Ähtabe fd)eu bie Einfamleit fumt, bis ein
furditbareS Ereignis ib.n au5 ben erften Seb^fucbtSträumen
werft. Ein «ranb im ^eimatborfe. ÜBir erraten, bafj itjni

ein Cpfcr gefallen ift. berm baS nädjfte «latt acigt uns bie

tote ©cliebte auf ber «aftre. las «Wärdjen ift au Enbe. 2ic
Sßforicn ber Äinbfieit fallen au. Ser ^jünglina. wanbeit in

bic !öclt. 58ie eine »ifion fteigt ba« lefcie *ilb berauf, ber
mächtige ^öau eines Theaters, beffen Stufen bie Wenge
binanfeift. ©cräufdi uab Siidit ui b batüber ein fdjrocigeuber

iitadjtbimnrel. ilnb in itiller Stube beim fiampeuftfiein ii^er

fpäte Slrbeit gebeugt unb in Erinnerung Derfunfen ein junger
Wenfd). „Tie grof,e Stabt" beifjt baS «latt. ES ift eine

gange Weidjidlte, bie .«iHtbar. erjtäfjTt unb wie er fie üürtrci.v,

baS bat etwas lioIfSIiebartigeä. Man glaubt eine Stropfjc

für Stropfic fid) wieberbolenbc 2KcIobie au b,ören, beren man
aber ntcfjt mübe wirb.

ä'celobien prälubiert aud) öe o r g J a b n.s ) ,£>alb*

träumenbe Sllfovbe raufebenber Citfcebranbung. Er bat bic
See gut ftubiert mit ibren auffteigenben ajclicnfämmen unb
ben glatt beranrollcnben SPänfen, baneben erfreut er burdi
ptäcbtigen SPaumfdjIag. Solcbe -SanbidiaftSbtlber baben aud)
itjre fflefdjicbte unb eraaftlen fie aud). Wan mufj nur ^u boren
berfterjen. .öeraeit-Jfcbläge bier wie bort, in ber poefienb-rn

©ranbung Wie in ÄuitfjanS 'Oiefdjidjtc einet Äinberlielic.

Ilnb wieber anbere Slfforbe in Ernft 2iebers
m a n n s „?t 1 1 c r I e i 23 e 1 1 e r" !») ?Jur furje. leidit ö:it =

gefpicltc Reifen, bic fnfr wie Refrains au borjnsgcfcft be*
Fannten SKcIobien Wirten. «leine SBcfterfaenen mit figiir^

litbem Aommentar, manrbmal bumorinifebem Einfdjtag, wie
bei ben '.ftlatfcbbaien im Siegen, mandjmnt ernft, wie bei bem
„Säger, in ben ber «auer bon ber Siele auö mit gefalteten
Sänben hinJuSbtirft.

<) Xetierbanf. 12. ftotge. .ffrinnerungen unb Iraumc
ber Ätnbbeit". 12 3*ttfinimgtn oon Crid) Äuit^an. «erlag
gifeber unb Kranit, Xüffelborf.

») .WctreSftranb* »on @torg ga^n. Teuerbanf
14. golge.

•) Safelbft.
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«Bann M it bie 8abtt in« (Eifelgebirge. ba» «Weifter.

$an« ö. Bolfmann«) betanaaubett. £a fleljt etnem

glcidj Bot bem erften Blatt feltfam baS auf. BoEfmann
bat eine unoerglcidiridje 8rt. bie Statut au fdjilbem. SBie bte

SBiefe mit ben meibenben 3«8*n ö°r einem liegt, oben ber auf«

tagtnbe gel« unb linfS ber Bli<f ins Üanbt llnb gana Dorn

baS $irienlinberpaarl Zn & tn ftinbetn ift er £fjoma unb
fRtcfiter ebenbürtig. Blatt füt Statt ii't einzig fcbon. Cb wir

mit Borfm.inn in :- treue 2anb btnauSic&aucn, obet Dom $ügcl

Ijerab auf bie Äirdje unb bie ?orf(uc6eI. ober ob toit im ©rafe

nieberiauern neben einfamen SSoÜblumen ober bie SanbfrrjBe

entlang manbern. an beten Biegung plötjlid) ein präebtige*

SaVofe auftaudjt— Ü6eratt ttwb^t un« bie gleiche ftatle beuifdje

fiuft entgegen unb mit füllen uns feltfam mitten brin im
fötise, als 06 lnir nidji blofj gufdrauet nxtren.

SBir blättern meitet. Stinberträume »erfüllen unb bas

SBetlentaufd^en branbet entfernter. 53es Ornnpiera Haupt
iaudjt bot uns herauf. . . . j?auft.») Bus bet 28irilid>fcit

fpitutt fid) »i<b« eine neue SJJelt b^erau«, bie Sßelt ©oetfj:S.

lönenb wirb für ©eiftcsofjreu fd}on ber neue Sag geboren.

§(n »unberbaren Biftonen a»efjen bie einzelnen ©jenen »or*

fiber: Bfauft erroadjenb, baS Ijeraufftampfenbe Sonnengefpatm

tegrüfjenb, fein Hufentfjalt Bei ben füttern, Helenas Jlabm.

STIep^iftoS Unterhaltung mit ben Spf)inr.en, bann geraten »ir

mit ben Serrlidjen Blättern „Beneio*". „©alatbea",

„CEupborion" ganj üt ben Sauber einer mit germanifdjem

SDidjterauge geidjauten Snrife büiein. Unb Don ba füljrt unS

Staffen ioieber auf beünatlidje Bergeiböfjc, roo in SBolfcn»

mbcln fcelena» »üb erfdjeint. <Ein berbreaTiftiidjer Ion löft

n .ben brei ©emalrigen" bie erregte Stimmung au«, in bte

«t* aber bie nädjften Blätter, bie Steigerung Jwburäj be*

tonenb. nodj ftärler Ijinetnaieben. ©a feffelt befonber* bie

Jrfdxüumg „ber grauen SSeiber". (Eine Bifion »on gana

eigentümlidj ergretfenbem StimmunaSgefialt, ber jidj bte

6*Iufeiaen«n. ba» (Stfdjeintn ber erften frreuenben Ijimm»

Iifcbet fteerfdjaren unb ftauft* (Erbebung in bie .ötmmclS^

frtären mürbig anfdjliefjcn. (Es ift nid)t immer ©oeibeS ©eift,

bei aus ben Blättern fptidjt. (ES ift Staffens gauft unb

Staffens gauft*anfdwuung, bie mit Ijtei rennen lernen; aber

gerabe biefes Eurdjfdjlagen bet SMnftlerperfönlidjleii maäjt

uns biefe Blätter raertooll.

*) Xfcfelbft. ,6tf tlbilbtr." 10 3eia)nuna«n oon iwn

Boltmann.
») Sbcnbafelbft .Sauft*. 12 3«i*n»n8«n »«^ U. Xtü* von

Qtani ©talft».

Bfldier und Zeltrdirlffen.

{Hellglon »nb 9lorurwiffrnfd}aft. Cin Borrrag. Bon
fturtfiaferoifc. Berfag oon B. (Elifdjet Saäjf. 30 Seiten.

S5er Berfaffcr bat fidi in bieiem Bortrage bie Aufgabe

geftttlt. in fiarer unb populärer Steife bte ©renae awiidjen

natuni)iffenfebaftlid)er (EriennmiS unb reiigiöfem ©Iauben

auf'.ubcdtn unb au beweifen, bafe bie Religion ber SSifien*

fdjaft acflcnüber für aüe Reiten ibre Unanfeäjtbarlelt uno

Bercdiitsung Ucxobren wirb. Seine «uSfuljrungen beefen

ttd) in tat \\iup:sictc mit Äan» auffaifung bet SReligion,

ic:tn örunMa.u ba* Bemufjtfein bet eigenen Berfönlidjfett

unb ba« morniiiciic Wefübl bitben. Ocbocfi fam bieie ftanti«

fdje Ü!'.frfi.ij:un.i in Pif'fadi mobifiaierter Seife aum au4btud.

iroiei iif aber hmiiaus riefet gewann. 2In mandten SteÜett

jinb Jie Slitfiteüur.Ren i.'.T^»rtB' iebr anfettitbar. auweilen fogat

ft:vas iopftiirifäL :'.!.•> »ehr bebentlidi mufs inSbeionberc ba-3

4*|ugcftänbnis Eter^arRctiolieii icerbeit. bat ber Bevfaüer, nadj»

ben't er erft ielbit aufJ entfdjiebenfte bte unbeid)ränfte QAt'\t$*

iiiiiiji^fci; iilic? iiJcmirsjefcfccbens bctotit bntte. iültbt 5od) noaj

hen lounbetbebiitfrlflen (Gemütern nunfire. itiicm er bte BUfl*

[übleil iwn SBunbem finväumte; fein Untenitbmen, fic<e

«p?bglid)ftit als oereittbii: mit ber abfofuten ©efe^mäßigfeit

nü.-s ©f'd^eficr.? Mir tu mn*en, mufete natüriidi »öllig mi»j»

raten. Jaflcgen acidmet ftdj biefer Zernag buvdi i'eine ftTuine

gOCMI unb bie fd)»ungtwlle. toctüdic Spradjc icfir au«.

B. L. W.

• C6etleum«nt ©tote. Stoman bonfitSbet^<DiIL
Stuttgart. Öeipjig, Seutfdbe BcrlagSanftali 1904.

(SIfe. bie ^frau beS Hauptmanns ©rote. liebt, mit ton:

auf ber atoeiten Seite beö BucbeS erfabttn. bie unauS>
gefptodbenen Sä^e. bie Berfafferin aud). Sie $elbin ift

eine feine. fiLDe, faprijiöfe 92atur. unter ben QfftaierStamen
ber Heinen ©arnifon eine ftembartige, unuerttanbene (Er*

fdjetnung. Sie mödjte ni«t in ber Sta'ot felbft »o^nen.
»mo aüt Srrafjen »on SKenfdjien »imineln unb immer Sdjuten

auf-geben unb gerben »on fdjreienben Äinbern berauSftiämen.

^Senn bie ftabrifen ifi,re Jore öffnen. füCt fid) l»ie «anae
Stabt mit 3Renfa>en. ^bt benft immer, man mufe SRenfdVn
baben — id) brauebe feine . . .* T<t feine 3tt\i beS Bud>e3
riegt in bem UnauSgefptodfienen. 2>ie Berfafferm a«iöt un3
bie beiben SRenfrficn. bie au einanber ftreben unb burd) ba§
Bflidjtgefüfjl »or bem Seufeeriren bemabrt metben, jtc jeici

uns bie ceraebrenbe £etbenfa^aft, unter bet bet £elb etlicgt,

in ttnbeutungcn unb bod) mtt »oDet Seutlidjfeü. <SS ift cm
jiiUcr, ttaurtije« Bud). bei bem bem Sefet bic STufgabe ge*

{teilt ift» fid) Diel BkfenttidjeS bmaujuben'en. %ft Z :\ !ann
bei ber J^elbtn an bas a^tte Seeldjen (Effi Btieft etümert
teerben, man !ann an bie Sa^reibart gontaneS benlen, au<%
ein gerr>iifcr Sttllang an ffanbinaöifdje Tutoren ift Dorbanben.
Xabti b<it bie Berfafferin bodj üjren gana eigenen Stil, i^re

fnappe. cerbaKenc 2arfteDung bringt bte ^emolTte meran*
djoIifa>c Stimmung beroor, unb bie paar SRer.fdjen. bie ftdj

um bie Hauptfiguren beiuegen, Alfens ©atte in ferner

robujten Selbitaufriebenbeit, ©rotes ifreunb 2Rombad) unb
bte anbeten Cffijiete, finb üt Inappen 3ugen -cfcarf ifjatalttti«

fiett. 2Ki: ben neuetbings fo beliebten S^ilbcrungen aus
bem Solbatenleben bat öaS botliegenbe Bu$ nid)tS gemein,

roobt aber lennt bie Betfajfcttn bas SSilieu — au$
Sotbtingen — genau. baS fie fdjilb«rt. (Ebenfo ift bit §tü>
anftärt in bet $äfje gtanffurts, in bet ber #elb ftitbt. uni
bas ßanje boriige ©erriebe djarafteriftifdj geaeidjnet.

8. 0.

• 6d)ÜJer.£üctamr. £et Berlag t»n Belbagen unb
flwifing b/rt foeben eine wlf4iümli<$e STulgabe con 8Btjd?«

gramS befanntet S<bißer.Biograpbie erfdjeinen laffe«. bie

als eine erbeblid}' gelürate, aber boa) einbeitlid) at'

l'taltete SuSgabe ber »terlen SuSgabe biefeS 2Berf.eS batftelt.

Boll warmer Bfgcifterung für ben Siäjter unb in Iebeniigcr,

fortfdbtettcnber. aCcn rein gelehrten mie äftbefifierenben

BaQaft glüdlid) oermeibenbet fatftelluna. erfd]emt biefe 3u-J-

aabe mobl geeignet, getabe aum SdjüTer^a^t 1005 bte

flcnntniS »on SdjitterS Ceben unb baS BcrftanbniJ feinet

SBerfe unb ^«rfönlictjfett »eiteren Bol!Sfreifen roiebet näjet

au bringen. HuSftattung unb 3?ru4 beS iBerfeS Iaffe« ntdjtl

au »ünjdjen übrig.

9
1

Set ?l«mt bei b'ridjfttn Berge! bet (Etle.

BeTemntlid) oerbanft bet Slame bei tiocf-.iien Berg« bet

ßrbe, „SRount Soeteft", feine Gnrftf$ung einem im Jaljre

1866 oon bem bamaligen Botftanbe bet inbifmrn SanbrS«

aufnabme. Cbetft «. Sau ab. gemadue« Borfdilagf. jenen:

Betfle. füt ben fid) ein eitttieimifdiec «Tarne nid)t etmitte!n

lies, ben Samen be« StmtSootgdngetS beijulegen. Iis 1657

fietmaun». Sdjlagintreeit 9leapel befud)!«, glaubte üt

Dem Die wegeno Don xatm.:ncu oetjerriajenDen wajnregtjn'i

©aurifonlat ben «Kount (Eoereft miebet gefunben ju babtn,

unb fett jenttSett bürgette fid) biefet embtintifeb« Same |t>m«

lid) aOgemein in bet neogtavbtfQen Sitttatux (aulgenonrattn

(Englanb) ein. (Enbe bet nebtuget Oabte äußerten ennltldit

Cffijtcrc »iebetbolt 3>»eife( batübet, bafi bet SRount Soeteft

unb ber ©autifanfar ein unb berfelbe Berg feien. 3e»t ift

biefe trtane, nttlcbe fe itber in geograpbifeben ^acbblättetn eiel

brfptocbeu mürbe, butdj Jrnpüan 6. Bio ob (Report of tbe

Identification and Komcnclature of tha Himalayan Peak«, U
aecnfromKatmandu, Nepal—Calcutta 1904) eiibgültig pOP
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werben. 9M»fer Dfftjter bet inbif 4en Sanbtfaufuaftme begab

ftcfa im §erbft 1903 ncdt 91epal unb mu,t:( fowobj oon
Äaulia, btm norbroefilid) oon ÄatraAnbu gelegenen «uinabme.
punlte ScblagtntmeitS, wie aud} oon einem jroeiten §bl)0
punft öftltd) oon ber ftauptftabt, oon 9TCababeo $}ofra aus,

neue, forgfältige aufnahmen, »elcbe ergaben, bafc @rhlag-
tntweitS ©antiianlat unb SBaugb« SRoitnt Coe.
rep gwei oetfdjtebene, f oft 50 km oon einanbec
entfernte Serge finb! 5Da4 ift befonbec« auf bem
aRobaoeopanotamaflQtetftajtHA, waljcenb oon ftaulia au* ge«

fer.cn bet (ttanrifaufar ben SUlount ttoereft foft ooQig oerbecft,

rooburdi ber Srrtum be6 beutfc&en ^rorfcbungötafenben feine

tirtlärunß Hnbet. Jlad) SBoob liegt ber Üttount ttoereft in

86* 58' 7.09", ber öaurifanfar in 86 1 22' 43.27" öillidjec Üänge
(bte SDlonnt (rotreftin 27" 59' 10.22", bec ffiaurifanfac in

27" 57' 51.97- nöcblidiec «reite. Sie $öbe beträgt na*
SBaob für ben

SRoun» Soereft «autifontar
oon ftaulia gemrff.n ... 8787 m 7128 m
oon »aijabet» $o!ta gtmefen 8S17 , 7130 „

IriÜwVaS^T"! 8840 , 7148 ,

To boB atfo jwifdjen beiben Bergen ein §ö&>nnnierfdjieb oon
nidjt weniger al* runb 1700 m btftefjt. Sejüglid) bec $öhen«
angaben bemerft bec gegenwärtige Sorftanb bec iubifdjcn

2anbe*aufnohme, Cberflleutnant ft. «. Üonae, in einem an
„Uetcrmanns SDlirteitangen", bcnen wir btefc $nltn entneb*

wen, geridjteten Schreiben, ba& SBoob* ^fi^enmrffungen, bie

mit einem tieinen £beobolitben unb jit ungünftiger Üagcft»

jctt, 3ubtm oon nicht oüBig ejaft ermittelten Saiiet'iationen

auf gctnacbi werben mußten, oon geringerem fflerte feien

unb bat bie älteren trigonometrifeben SDtefmngen ben $3orjug

oerbienen. fcamadj oerbleibt alfo bem SKount «oereft alo

bem bitten Serge ber (erbe feine §öbe oon 8840 m.

•

X

ftfctarTC 3J!ittciIiinQf n.

I £53. Xr. IL Srbt. »• 2iIien:ton, SEBidf.

«eb. tftar unb Ärofierptopft Zt. ^obann oon Stblelroiß,

begebt am 8. b. SR. fernen 84. tyebuttetag in toBct t&ctitee.-

frtfdje unb unermüblid)er torffenfdjaflticber Xuitgfeit. SRö;e

ibm nodj bie "jjreube erblühen, fem im Huftrag ber Sründjenet

«labemie unternommenes gtofjeS SBert. bie §ercrusga£e ber.

im fünften »anbe laufenben „allgemeinen Seutfcben

©tograpbie", ein Hrrternebnun mirllid) aere perenniuu,
jum Slbfdjlafc au bringen unb feine fo anmutig, fro^licb unb
libmidj begonnene JlebenSgefdbiajie 3« boflenben: Ad multCM
eooqoe faustos annogl

Ärdjäologifdjes bon SJlalta. Suf bet ^nfel

Wlalta, in ber Släbe oon Cafal ^auta. hmrben foeben unter»

irbi'ö)« ^öblen entberft, beren ungemein ejahe unb oom
tünftlertfcben Sianbpunft au? fctionc jtonftruftion bat leb»

bafte 'Snteceffe ber gefamten Ärd)äologen ermeden iürfte.

Sie $DÖ!en bergen gana gut erbaltene reijenbe gteSfen, aueb

fanden fid) bisher nidjt nur oiele 'edjäbel unb ooUftanbige

Sfelette, fonbern aud) eine Unmenge oon ©egenftänben, bie

auf aiemlidj fernab liegenbe «poajen beuten imb ttt «rdbäc^

logie fet)r to'uTIommen fein bürften. — Suf 2Ratta giSt man
fieb ber toobtbereebtigten Hoffnung bin, bafj aud) bei liefen

neuen Cntbetfungen bie faebgemäge Hebung unb Bergung
ber toertooQen «yunbe ben ^änben ber tüdjtigften v3ttertumt*

forfdjer anoertraut mirb, um einem 3ftftreuen ober 3eI *

frören ber toftbaren Ucberbleibfel buid) forgfälttge lieber«

road)ung anj<dentfpce<r)enb Oor^ubeugen. B. I.

* (Eine f r a n 3 ö f i fd>*g e r m a n i ft 1 fdj e 8«'*'
fdjrift. 3n <$aii& mirb am L Januar 1905 unter bem
2itel ..Steoue ©ermaniaue" eine neue 3 f «tFtbriit ctfdieinen,

bie ben ftntd bat, ba8 fransüftfd)e ^ubüluni oon aQem 31c

untctiidjic". tcaS in Seutfdjlanb unb l£nglanb auf geiftigetn

<Beb;etc b'^orgebradjt toirb; bie Unioerfitäten oon SiBe,

Stigon uru suinct; oeteinigten ]ia) jui »erioiiuiojung Jteie*

^ranel. Hudj Werfen über tfottnnb unb bie flanbtnaoifdjen

fiänfcer foB ein ^Ia$ eingeräumt »erben. 2ie SKitarbeitet»

Ufte oeraeidmet bie angeiebeitften Slamen ber franaöfif^jn
«elebrtenmelt.

X

HochEdtuInadirlcfifen.

H. Setbetüerfl. <Sk^. 9iai ^rffeffor 55r. ßulnde,
ber am 19. 3?ooember öeianm.'id} feinen 70. •Qk&urtStaa
feierte, ttmSe oon ier Royal lustitution oon ^robbrixan*
ititR in Vur.oon j::m <e>ärenmitgUab, oon 'ber i£eul|d>cn

*I)W'ifa[i>'o>en (»efeBfctaft in Berlin »utn <&brenpTäiiO«nten
tmb pon ber tf^emifdicn 'Cfcy*ea

f'cbaft in ^etoeltjeag sum
tfctrenmiögTieib erreäblt. — Hut 5em 2e»5rT5rpfr bei

Rupei-to'Carola aufefleidVitOen Oft öer £onorarprafeffor ®r.
»Lööl'f cöt it n n 0 m (je^d in fltw») , frültjer (all Äart «e«
fo©B 0OigSRtetJ Crbtnariu« Iber orientalif*en f>bi'iologie

an uitferer Uni'oeriität. — 3ur (Frriditang Oes, burd) feie

©iertermiBion»i£!benfung ecmügliartcn, 3nftitut8 füv
R r e 6 6 f 0 r f dj u n g bat 'bie avot-ljci jojlicbe Stegierung
ein pafteni)e$ t&tlänbt in uamUteUKtter 3läb< beS <K7abemi<
feben ÄranlenbaufeS überfaffen, ötc ©aupiäne genehmigt unb
bie SWittel jur llnterbalturtg i>e» ^n'itit-t^ auaeiidwrt.

• Sonn. 3)ie pb«IofoPbtfo5e ',>atultät ber biefigen ttni»

berfität b>t eine neue ^romotionsotbnung erlaffen, betju«

folge bie 3toeifeiro8 unseitgemöfs geworbene „äWagiftet»

Prüfung", bie früber bem eigentlichen ^Bromotionlejameti
oorauegmg, fotoie bie öffentlich Xicputdiion bei biefem felbf»

abgefdafft lootben finb.

* Böttingen. Xem orbentlicben Srofeffor ber 9catb>.'

motif an ber bieftgen Unioerfität 35r. Gilbert ür bei

Sbatafter alä ®ebeimer Wcgierungsrat ©erlieben toorben.

E. SDJartnrf. ©er ^riüatboaent ^Jrofeffor Dr. h. 0.

«Kartin «Rabe, früher Iraner in granlfurt a. SR., ber

Herausgeber ber beJannten 8eitid)rift „SJie njtift[idje ©elt",
mürbe sum aufserorbentlicben «rofeffor in ber t$eoIogifo}c.t

fjafultät ber ^ieiigen Unioeriitat beförbert.

Bibliograplile.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitnnff lind folgende
Bücher und Zeitochriiten eingelaufen:

E. F i t g e r : Die Bückwirkung de* ostasiatischen
Krieges auf das Völkerrecht. Die Notwendigkeit einer
neuen Seerechtskonferenz. (Volkswirtschaftliche Zeit-
fragen. Jahrgang 2G. Heft G u. 7.) Berlin 1904. Leonhard
Simeon. 63 8. — Prof. Dr. Heinrich Bleicher:
„Volksrersicherung." Ein Beitrag zur Versicherung'--
Politik. Ebenda 1904. 408. — TurcietGreci contro
BulgareüenMacedoine. Preface de H.Loui*Leg*T,
Paris 1904. Plon-Nourrit et Cie. 57 H. — Dr. Karl
Gar eis : Die Portschritte des internationalen Hecht* im
letzten Menschenalter. Dresden 1004. .Jahn u. .iaenscli.

24 S. — Daniel Sanders : Zitatenlexikon. Sammln;;*
von Zitaten. Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redfiisarien
und Sentenzen. Leipzig. J. J. Weber. 712 S. — Eduard
P ö t z 1 : Zeitgenossen. Satiren und Skizzen au; Wien.
Wien 1905. Robert Mohr. 165 S. — Paul v. Schön-
t h a n : Benimm Dich anständig und andere anständige
Sachen. Ebenda 1905. 142 S. — Fritz S t ü b e r -

Uuntber : Das Durchbaus. Wiener Skizzen. Ehend 1

1905. 153 S. — Dr. Hans 0 e h r i g : Die Warenhaus-
steoer in Preussen. Ein Beitra? zur kaufmännischen
MittelstaudsDolitik. Leipriir u. Berlin 1905. B. 0. lVutner.
81 8. — Dr. J. ü n o 1 d : Aufcabon und Ziele de.
Menschenlebens. Nach Vorträzen des Autors, gehalten un
Volkshochsuhulverein 7u München. t..Au- Natur und
Gcisteswelt." Sammlune wi^senschaftlich-cemeinverätäiHl-

licber Darstelluneen aus allen Gebieten des WisseD<
12. Bdndchen.) Ebenda 1904. 152 S
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Soeben erschien

:

Pauüne Qräfin flcntgelas

Ostasiatische Skizze».

MK einer Ansicht des Hüntnel*-

ttmpelt n Peking.

1C8 Seilen gl. ». Bei- tTeb-
M. i.—, fein geb. M. 140.

Vertag Ton *tllS76)

Theodor Ackermann,
K. Hof-Buchhändler,

UUnoben. Promi-nadci Utz 1 0.

I
Tauchnitz Edition.]

Dezember 7, 1304.

Whosoever

Shall Offend...

A new Novel.

F. Marion Crawford.

A uthor of „Sa i aci n e »ca",

„Vi* Crucü)", »CeciU»"
etc.

(lliOts)

Sold b_V »II txxikscller»

— DO or'<ree of private I

puribasera ex.'cuted by
the pnblieber.

BHoher kaaft In einzelnen
Werken n. gemen Bibliotheken

za den höchsten Preieen MO UO!
Dr. H. Lüneburg'« Bnchh.,

Karlttraase 4.

Soeben f « f i ( n rn

:

Prä4ti§r »Jfiiindjtsgrfdirnhf

für im .familiruiifife.

(frnft SUilenb. J(nnian Den jf.

Sovtmtr. mit beut Sorttäi tei

BjrjttffrH. Orb. , tlej. wb.
C- 9t.

Sdjtef. flellitng beut Ä». Ott 1904.

S», . . . ttinnrrt Inn ©tri «« feie

bcibcn fogtiiien, nett tnwne« unBM«
ttefftitrn Renutnt wuft. Stauet!,
flbernidjl mit roiStell idi«n,iccbtrn
ta>.~!tt«betieeile oud, >n . et Mit
nab *t«ft «et Xetfttttung.

„Jiti t>tr 4Salf>wültlt", 31oT.au

neu 5. Semwtt. 3. u.4, Senf.
mit bem fSettrAt bei Nkrfefiei«.

öeb 8 91.. lein neb. 2Ht.Tü*|.
Siefes Kttdj »iiiticbtt id] «»t >»

<8ebutt»l«gS> ob« »tkibeatbllHid)

all» nt. «ftettefet. $nf. Dr.

9ejenbttfli$itfdjbftg.

6c^intmflaftieSeftcRttfaTtti|f
liefet

Viaxia oon aK<i«rala. Cuftoi.«

tomaat- ttiailjtiing von 9tedje>

flamme. - vutfi , mit 3 iöoü»

bittctn e«tt Snt 8- ÄoiDDigirltl.

9Rand}tn. Get« 4 9»., fein geb.

i 9t. Vf.
S«t «einen fcebenbrtt btuftlbeit

Steff wie HJanl&rDlL''* aleio)Rewige!
Stent», jebodj etit»tt1(«n(i«tj«t*wt

nnb freiem $>oucb, b« ben ftanifl .»

ffteit ttentnitciftt eigen ift. Sit
Stnatlentoeltftbolt bet tine
•Jef d)lea,net. me abgelehnt, be
bei SBrtf eine buntyiu* einft Ml
ittbmenbe, Utetorildj tsctfwfle seb>
tjaing barfttftt,

4*far,iminfleu . auantKfintb«*
einte mosoneu ^rraltfttn.

%o»(ttttt neu foetmann Sajil*
l Ina- WU Siid)id>mud ton «teil

©t&Wf*alin. «Ire. (tb. fi «.
f.O «f., fein atb. n ». au Sf.

$ ipanntnb nnb eetntftqi |u.

eXcid) gtfd)tlc6. «Buett bei el< l'in««.

C»itK littb kbetf batutitrrnbc«

Itrelaifi oen b« liteft* rlibmltAFt

nnttttitirlen Virttrl rirtbUt f> Ort»

jUjlMntjfn imb greift ntit fatttet

4>anb mitten in bal fiibenb« totttw
niest lincin. itus^ol

»rtlefl ben tlttnnr «a««l._

3. (S. (estta'irtic «udibtinainng yiaifclntr 2liHlaa:t nti» Berlin

Sofi en trid,ttntn

:

{11223).

2>a$ 3)eutfff?c fÄroße Aaupttiuartifr »nb bic

XJeßämpfnftrj Port ^aris im 3rcf&jWfl 1870.71.

iUcn Dr. tlMlhrlui "Hu'di. Steftffet btt Qe1d)id)tt an btt Mnimfuät
ZDbtneen. Q9«%(fUt 9). *.—

per Staatoßaußrott unb feine jtßnudtftiitg*

1<on Dr. (»onfiaiittn OeOa» iWün^tMft JBol!«»ittid)oftlidjr Stutt«n,

|i;<auiaMtbtn e«n l'nie »ttittono unb Keltbei to s Ad;turU)'

i«<bjtfi(u* etlttf i. ttebefttt m. t.su

^Jom ^cinertro^ in &er 4anbaitrtfdU:f{.

Sine biftotif*»reUl»*t Stnbie SD«n Dr. öilbtlm »alt. <*JliitrJ«n«

Vottlwiuidiehüdic etuhnn. bttAuCneecten »en SJujo 8,ttitu»» unb

SEBaltb** 8oi. *titi UnbWdj| 9fl«« &Mt* «tbeftet 9«. 9.4«

j-jej- ju ßrji.'Bfit buia) bte tutttlftt TJuojftancifiinfifn

(rfrinncrungm aus mrinem DiokonilTfii«

leben.
SJon 3-ntbcrifc tiettbolb. 2. Mingtaröeiww

»otI»an«aabt. «t. 8.—. ntl»«nb«« 3.ea -

8551t modjten ba« trefflldjt, teftt unterbaltcttbt t)ud) brfnnl

btrt audi auf btn fSeUjnaa>iltiid> unftter grauen unb fluider

tmpieblcn. c* vetbirnt inbeiZat in uitjetc» i>J:r.ili*n bt* rotittf:«

fjabitttuna. («til. S- «Ulg. $1$)

«L SeiiJjert'fcfjc »erloflsli. («. ©oljme), xicivjig.

3. iv. (iena'fdjt «uADaaMans 'Jistbfolecr, Stuttgart nnb «tilil

Soeben ttfd)ttntn:

§foH>e eftuq. llcue ©cbiiijtee
töel)eftet i'I. 12.50. 0« ficinenbanb 9R. 3.50

^>trau4«c(;ebtn unb mit etuem biograpt>ifd)tit Socmod
otrf«htn son 3folbe jtueg

©tbeittt SM. 1.50 3n atitttn6anb SR. SSO
Sbgor Autj, btt EoLn een ^«rmann fiut|, bildet nut eil 91an»

btt firjtlidjen SDintnjdjof: unb fltartl tttormt, ttitt, naä) (emrel

hutirp Eingang, nun aun) all Xiebtet trtsot Wan tsitb tl itinn

S4)««ftet. ;\islbe Rur], banfrn, la[; ht bie tjfUitm Inrifdben Veben.

bic n ali einen jii Vebjeiten treu berjfiteten Eftalj bietet: a'Sen Ijzt. be»

Ctffentlidjleit übttgibi. etidjtint bie bttü^mtt Xidjtftin felbl

mtt einet Sammlung auietteieiicc neuet ätbidjte, aotin fte je:gt, teil

itjrt Punft jeit i. um etften fiegtcidien nuftieien nodj gmift nnb ge»

rssiien ift Surd) laenebe itjtet neuen Siebet jiebt fti ein ftleng tiefet

Ztanet um ben bingetangenen Stüter nnb bittet (in getfiigtl Scrub

jroiteben ben tBeb.djtbiiajttn bei ttcfdjnnfteTbaettl. (IlCr^X

3u bru'eOtn bntd) bie meinen £u lf]$an&r»na,ru

^injüljrunji m Die s
Jicfl)iyii)ifJcn(d}aft. •

Son ttof. 2r. 3. 5ct)ltt. 2. »(tm. «ufL 1905. 4 Ä,
geb. 5 Vi. (11380) t

?>Jie Rxniot gadigenaüen, »at Pöblet buteb feint trfiounlidjc Siel»

l'eiiigTeit nut ©Aafenl(ra?t (leeijnet. unl tin irnd) in bet fiel bei cet>

iiegenben ju beizeiten. Ui rjätt fid) ubUig lern von CueQen. unbSüetetn.
angaben nnb bebt in tui^et aitletttbeiitlid) tlaiet Sarfletlun^ bic

)vid)tigft(n bet bie 3ted)t£bilbuna beftintmtnbeu <3efid)iftt>untte betsat.

Semit bebeut. t tl e' t- otitffflidie4 L'etebud), geeignet, ioroobl ben Junget
bet «<retitin)4fjer,jdjaft in inttteflanter, geifheubet tVctm in bie Sioblrme
feine« rtod>t» (ininfBdten, wie ai:dj bem i'aicn L'uli unb £iebe fit: eine«

aemeinitn alt .langmiltg* eerfdjtieentn SBiffenfftoff etnjuftefttn. III

batf m t gutem @epiflen bet äufsutljamfeit iebtb cjebilbeten empioblts
loetben. (%. £lt'8tp>l

IB. ©efir ^ »crlafl, »erlitt W. 35.

gte lamtttc SUrnbcUfohit*
v. «Jetlfet. 2 «aricr. »dt i ^oettat«. 12. jufL frei«:

®et)ffitt ÜH. 12.—, gtbunbtn S». 14.5t)

l\ Aid fl tritt *ir>tt fr 1
Cln $»»«••••»»»•«• fentr*-

trat. 2. Aufl. Urtil: ökbtftet 3JZ 6.—, gebunbrn 3W. 7.—,

Cin (rttentS flubiläuin begeb bie .rJomilie SDlenbeU'obn" : 9at
2S Rat ten c.idr.cn tie 1. ttufldrtt unb fit übt beute toit tot
2"i labten bic gttidie %n}ieb.ungirtatt aui. Iii ift bet tiefe menfdj.

lidje unb fhtliüj- (Het>alt. bet bal gLitrt )u einem fUffiiaien gemUten.
but^e gtntadjt bat.

35a« im eotinen a^bt in I. 9lufl^3( erid)ientne .gebtnibilb"

bei tirrftorbenen •,«(•.•";•.•" il beruht butd)aul auf 'einen prtjbnltchen

Aufjeicbnimgen unb bet ba^rt eintn atofien intimen Wei). Jm
I. i eil bir uctiDeutige trigäniung bet .gamilie IRrnbeUfobn'. bie

biet etft ibten tiditigm »bf^fiifj finbrt , runbel fie fid) im »weiten

>u einem itultutbitt bei 3r:it1d)(anbt son ts4R bll ikwj, in bem
bie iteibtitliite gttobe &efiniiuiig bei tOetfaifetl nnl bdontttl

tooliltueif« betUbtt. (6gMoit

'.".itof» 'tiicnc ^totp.'ftt tiorteftti unb «ntntaett>ieb.

™ Verlag von Gustav Fischer In Jena ™

Soeben ertchien:

Das Hans Parish in Hamborg
Ton Dr. Richard Ehrenber^r

Profeseor der StaatswitBeoschafUn an der Umrcrtitäl Küätock

Mit 5 Abbildungen

^Zweiter Band de* Werke» „GrOSSG VCrtllÖeeil,

ihre Entstehung und Bedeutung")

fc
Preis: 3 M., eteg. geb. 4M, j
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früigr {ur Pjrmrtttrit J«tnn|.
©ctlag »n «tteM*flft mit kd*timftrr

.»ttlnn k«r HUtcmtintn »cltnug- tu i'lm.t tn.

ker Ä:i|id|tifi .Hb kir

kit «MKge-IUlirtl toi»k «trimm«) fettfalat.

C.nnrioljittil für kir Ofitaflt: SR.' 4.50. (Bei kircrtir Sltlmrai

!

Onlauk VLB.-, tlnllank W. 7.50.) ttatgikt in «So4»ii*»ftm ». 5.-
(Ott kimtrr SUIernna.: 3nlank Vi. 6.30. «»«in»«.?.-)

Hiiltrin« nt»»irn an kit *ol: = inrtt. fSt kl» «D»*n«k.»ftt flu« »I*

eniiiiiflilkliiiiftn unb int kimitn Vlifming He
»ctantiu«Uic6rt *«• **'<»* *««« i» SNöndjnt.

|nt«ltt
I. $aui>tiutikel.

«üu Siedet auf Xaiuitmei bramalifajer äntorm. (tfn

Corfötag mit »egrünbung.) Don 5Br. Stahmann.

Com 20ti6nii[Dt«m*. VI.

IL «iiiiirr an* ?riird|riftcn.

«ötberon« ©rtjjtc Dramen relifito[«n Sn^altS (ub er *(,:

son Sorinfer). — Gin £ tzlag£ latalog.

III. ^Uarmelu* r.uuo Trt|(in.

»tut afariiäe <3cid)icru«urrunben. - «leinet* JRuteilunßen.

IT.

(Eine Steuer auf Tantiemen bramatifdjer &titoren.

«in ©OTftlaa mit JkarÖnbima. •)

SiaS fttnterpoUtifcfrje ^ntereffe unjerer Seit enthalt

fraglos eine fojiaüfierenbe Jert&enj, Die fid) m ber £aitpt-

fad)e bariu ausfpridjt, baß man ite Steuern Perwirft, bie

auf läglidje Sronfumartifel gelegt werben, unb bafür mehr
die fogeuaimten tragfii'bigeren 'scrjultern beranjujieben
öerjucfjt. Tut)er flammt ber $atnpf gegen 'bie inbirefte

Jöefteuerung x
urd) }}öti£ auf ßebensrnittei unk beren 9lol)-

ftoffe unb bic ».Befürwortung ber lf irtfiibrung einer Bretten
W«dj&-lFinfommenftcucr urvb ber ^rogreffiocrt ÜluSgeftal-

tung berfePben. Werfmürtigerweiie b-at man einem We-
banfcn bisher febr wenig 9iaum geroärjrt, nämlid): bic

SJilbung großer Vermögen 311 befteuern.

ledere fdyetnt allerbings ber ©ninbaebanfe gerochen 3u fein

bei einigen fteuerpolitifcben Witoqtel ber legten 3<rl)re,

ber SBötf'engefetsgebuna uiib ber (öeiteuerung ibcr Saren-
Käufer. iWan hatte frier jroeifello« unler anberem bre ^16-

»idjt, abnorm fcobe (rinfommen, bie jur rafdjen "BermögcnS-
jilbung führen formten, jur «teuerletftimg berargujieben.

Huf bem fiebrigen ©eg $ur "Hefteuerung itfrnefler *Uer-

mögentfbiTburtg. ift mebr bie QJobenreform, "bie in einigen

Semeirfben ju redjt praftifdjen iRefultaien t,erübrt 'bat.

Jäer liegt We Orurrbibee, bas 3Baa>§tum Don UcrmögenS'
rocrten. beroorgerufen burd) Säuberung öer flciamten roirt-

idjaftlitfien £age, befonlwrä ju befteuern, ffar zutage.
v
JsieI

mebr 3äfle, in benen man auf ben plöilidicn SJermigeiK»
erroerb bie $anb bei TyiSfuS gelegt bat, bürften ftdi, ab-

aefeben Pon ber PerbältniSimäfjig fetjr jabmeu CrbfdyaftS-

[teuer ber ^mjelftaaten, fairm "arrftibren laffen. Unb bod)

märe eS gerade auö ben Derfdnebertfteii (Srüit'ben 'ijter un*
gebradrt, ben ^ebel anauie^en. ^Denn tragfäbigerc 'Sajul*

lern alö biejenigen, beren <?irtf»mmen iäijri'id) uuö einem
Serm&gen beftebt, bürfre e§ Faum \jeben. Swlidi cntjiebt

Jid)
bie SHlbung grofeer Vermögen sumeift ber .fitonrroüe,

oroeir nid)t ©etälter in Sfage frerjen. ridjtig iit

oucb, bafs biefe etrrfommen bereits Don ber ifinfoiirmen.

fteuer betroffen roerbcn, infofern ber Grtüer'ber ricbtig

*> XSir DrrBffrntliAtit bi»fm Sorftfilag unb (teilen i&n
bamit jur öflnttlt^n Xi8fuffion , o^ne «n» mit l^m burd>«t<

befhiriert \fat. flber ut;iere 3<it bat für einjelt» Serufe,
bie in gerotffer Sesiebung mit berufen in u 1 1 e m Shtne,
all ta^lidier llnterbaltung^erroerb aefeben, nid)t6 mebr 3U
tun tuben, ganj abionberlidie Sertjältniffe g^'Cbaffen.
StI&e g:irt3 eiat-narttge 3uftiinbe berrfajen in ben (fr-

rocroepernältnifien umerer -^irbnenoutoren.
'Stellen mir um biefe einmal Dor. 'tie •©rofeen unferer

Citrratur unb ebenfo unferer Cpernpro-bultion in früberer
Seit formten ben beute io oft fetoiefteUeitben .^»anu aum
ib^atcr" bei (*ott nidjt auS finaruieüen ©rütben laben.
2it ^eiiihliingcii töaren tärglid) genug. StJ^erft rourbe ba«
betreffet.':* Btiid erworben bitrdi Gablung einer einmaligen
«aufflxnone, bie in ben meinen SäUen aI8 iöesablung ber
„Arbeit" nidit gelten foitnte, Diel weniger ^nrfdjäbi-
giing für bie fünftlerifcbe Öeiftung bei ^enie«. »on
€d]:Uer bi« Hebbel ftnb rnifere .Tramenbiditer »o5I*
babenbc X'eute burtb ^inmihmen aiiv ibren Siüinen-
ftüden uidit geworben. ^oeb jcblirnmer iianb ei
in ber Cper. Öor^ing ift trot) grofjter IFrwlge feiner SBerte
rm (flenb geftorben. "©eber unb ffojart finb mit ^ren
Cpern bnraSau^ nidjt reidi geworben. %m (Gegenteil, ein

fiemponift mufjte bamaB einen S?eruf haben, rmrfjte

RapcUmeifter fein, wollie er nidjt icerbungern. Unb beute?
bleiben toir junädift bei ben itomponiften. Sir wollen

bier juiiädu't an bie i'irnnerc U2a*cagni, aeoncaBallo unb
$>irmpertincf erinnern. Cin Surf, ein ©erf genügt, um
ben Tutoren ein enormem Vermögen emjubringen unj
tbnen glänjenbe (?infommen auf eine bleibe Don ijabren
btnauö .511 iidicrn. 9Jodi auffälliger wirb btefer 3ufranb,
wenn man fidi bFe erjfdjaft ber .Sintert affwen 3Jid)arb

SPiianere öer^Merrrrärtijt. >Hie jin) nitbt nur tfrben
ente* bnrw lantiemen enrftanbenen Vermögens, Tengern
Dor allem bic- 1913 trmpüinger ber Unfummen, weldie bie

beutjd)en Jliearer alv iantiemen an fie ab,5ufiit)ren haben.
Xaö gebt allein für Xeutfdjlanb jäbdidj rn bie $>unbert
tnufenbe, 'befonber» beorocgen, lücil e^ gerabe bie größten
I beater ftnb, bie "Sagner* "H'erfe alliäbrlidi fo unb fo o»'t

wieberbolen. Xer leöenbe 3öagner hat fidier nur ben ÄetH'
ftett teil t>er Ifinfürrftc feiner Serie erhalten, ilian mirb
un* ju^eben, bafe e - euvai nidit ganj S'faiürlidiev rft. Wenn
bie trWlge ber Öebenc-arbnt ein«- Denier 'öeroielf

ben ü'rben in ben Sdjofj fallen, immerhin ift man
geneigt, fufj mit ben ^erbältniffen abuifinbcn. ba man ti
mit ben tüitftlerifdien Cffeuoarungen eine^- Oer ßrbfjtert

unferer i'olfes $u tun bat. Vlber nun bie Grfoige bra-

matifeber Tutoren. ,Aebernianu weift, bafe bie äirfrufruirg
eine^ ge»prort:enen i»ertev im ollgemeinen weniger fofi

fpielig ift a!» bic einer Cper. laber gibt ei audj met>r
rein mranrnttlfAe Sufißbruagetl aU Cperuauffübrungen.
t?inc 'Jlieatrrbirefjiüu ift jur Stuffiibning eine-i "^ramuti

idien Ä'erfef audi K-iaitcr w ferattlaffen, »>tpeit hier über»

baupt Don „leidit" bie Webe fem tann. Sir erinnern im«
nadi biefer IK'berleguna inner ÄeKie ron Kamen attS ber

>"-,rnattidteti i>robuftion ber lebten %>dl)rtebnte: y'?lrronge.

3J?o''er, .^auptnTann, '-Subermann. Otto Gnrft. ^lumentlhil
11. Mabeumra, Sdibntiian. ^tilba, unb ber ^iingrten (DfT

Ifrfolggefrbnten IVener-Jörfter unb \{?enerleiii. •t'i;' Xot'
fadje beftebt. baf; bie genannten 2ranratifer burdi ihre

Stüde Innnahmen erhielt 'haben, bie man birrft al* Her-
mögenverroefb bejeidinnt rtutfe. 5>as ti.ienartigc an bieten

finanjiellen Virfclgen ift ctjcc, bafj biefelben von "bem fünft-

Ierif*en iskrt ier betreffenden ißkrfe abiolut unabbaxuia

elfahtgt

tan hier
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finb, b. ß. efavaä beuintber: ber fefetere fehlt oft. 3)e-? tiütb
man fofort inne, trenn man ltdj bie S'itei ber am metften
gegebenen Stüde ^ltalWtCrfieflt: «Jm meißen Stoffel",

„tfeiKuffanee", „fllNfreftelberg". „JvIucbSmaim als £r-
üeber" u. f. ro. Xiefe Steide ift fein urffloüfrartoig unb
hefte fw gerotfj leidu rermebren. ^öenfaü* ijt c» eine
ber größten Ungeredrtigfeiten innerer Seit, r>af> Oer 5trat«

Pbonifer, Stfaler, Siurtjauer ferbft bei ooUroertigen yei-
fhingen faum einen Srtid)letl ber finanziellen Crrolae ber
Dramatifer erwarten form, freilich eine Ungeredtfigfeit,
ber faum oi^ühelfen rft.

SDiit biefem $>intociS mödjien ttür im» vor allem son
Dortigerem gegen öen Herbüdrt kehren, 'Oer in tnierefnerten
Äre'ifcn oieUeidj: ansteigen formte, nämlich baß 'roir einen
Singriff auf baS Leihen ber bramati'aVn .Chmft beabfidi-

tigten. ».Bon einem foldjen fann ntdji Sie Stoße fein nnö
nur 'biicfeit roobl buoou abfegen, bieten <3>ebanfen ausfübr.
itdicr ju brtänipfen.

GS wirb aber taciterfjin notroenbig »ein, fidj bie ©rünbe
für bie Gnrroidlung flarjuieaen, Sie jti einer io öesor-
jugten Stellung öer bram'ati'dien sanieren «erfuhrt bat.

ßunatyt hat ber luadVienbe äHo'iüftan^ unterer SoJfttoh*
fdjaft, bie roodjfenben Stäbtefürper be© Meiches 5" einer

Sermebruno. unferer Sweater überhaupt aeiü'&rt. Stellen-
roerfe^baben bie C&emeinöen eLnmaltge unii bauernbe Cpier
an Suboentionen georadit, um ein Krater 511 erhalten,
bei bem ber ftbeaterbireftor in ben feltenffcm wallen <5e»

legenbeit hat ^Reichtümer erwerben. Sei $ofoübnen bot
man noch bie Sufdntffe ber Staatsfinanjen irrtb ber Sttone
in ©etradjt 311 iie-ben — alles btrefte £(ufd>üffe auf Äoften
ber Äüaemein'Qeit, 'bie 311 einer erbeblidien töeldbung beS
IbeaterlebenS beigetragen baben. tfS fommt binju, büfj
bie $reife ber ^Täfee gegen früher erbeblid) verteuert

werben foimten, unt) toor allem — unb 'baS ift roobl miebei
2rie ^'axH7tfad)e — aud) $e$<tfjlt roerben, eine Cridietnung,
Me efne getoiffe Äehnlichfeit ;irit bem SSertjuroadjS tnm
5fmjnohirten l)at: oym fidjjCbare Xötwjfeit be* •JhiönieBer«

tnadbfen ©infthrrte, tttil ba6 anltegenbe wnfjcr/afiftche

Sehen roachferfbe ©erte aufeurocjien hat. Daburd) inadjfen

tne ©rurtoeinnat/men be8 IheoterS. 3>er i$cru4)tgrunb für
WaS Steigen Sxr Hia^ratemnahrnen aue ben Theater-
«arrtiemen liegt öfter <ru? bem <äehiete ber Steichigefe^
öchung. OMe Sicherung u;nb {Regelung >be8
OrheierrechtS t)dt «orw lentfctfifb«! aud) jur aSer>

mehrung ber Ginfünfte infofern betgetratien, als e^ ftch

ie^t erft lohnte, bem Berrricö ber ©ühnertftücfe in 'ben

Joaenamüen 5Ch,eateragenturen ober aluch feiten« bei 9$er>

leaer* eine tefttmmte Organisation %u ge&en. •©Icichdeitig

erjolgte eine fpftemarci'chere S3erhirA>ung oon l3}erfag uno
Sühne boimrd), bog Gricheinen bei SSeoTeS in ©ud>
form etft erfolgte nsad) ber Sufführnng, Jo baß bem Sweater
aenrinermofeen bie S}orhan*b blieo. Sdjuefend) erftanb ?>em

bramatiiehen Slutor noch ein Reifer in ber in ben legten

^ahr^nien ju ungeahnter 5Blüte aefanöten treffe, bie

in bie fernfien $romnjen üöer erfolge berichtete unt>

bre QJemüter toon ttornberein ju intere^fieren terfrunö, felbft

in bem Salle 'geringen SJeiraIl£. ©errfbe bie treffe t)at

raohl noch cm anbcreiS auf bem Öcroüfen. ©enn man lieh

Jie Erfolge xtnferer ernft 31t ne^mertben Tutoren in ben
Ickten Jahren in« ©tfbäditni? jurüdruft, fo ift eine fehr

iL'nberhare gutbeefung 3" machen: bei Sßerfen oon $au»t»
mann. Sübermonn, ^atbe, Waeterlind, Ctto Kfrnft, ^irfdv
felb u. ü. genügt bereit« ber berübmte kernte, um *ie Auf-
führung eine* neuen Stüdes 3U fichern. Station änbert
aud) nichts ber 5Ki|erfolg ber brei o»er oier legten Slierfe

be-5 S3er
-

ra(ferfe ; boi? fünfte ttnrb ebenfo gern jur «irffüb'

runfj angenommen. ?>ai bat »um guten Seil feinen <Brurtb

barin, öafj bre HSTeffe ben jEnrnndlungSgang urtierer

Statoren forflaufenb oerfolgt unb ba^ Jntereffe bet 'Jiubli»

fumv burd» 5foti)en roadi erbult. Damit ift aber aerabe
baS roeitere "SadK-tum ber ^ajttiemenD^nnoaen gefiebert.

Tum Toirb jeber Unbefangene jugeben, bafe an biefer

CFntroidluug bie Kutanem lelbfi obiolut unfchulbia finb,

ebenio roie 5er (Srumbbeiiuer au bem ÜSacbfen ber vjoben-

rente. £ie Dramen unb Wombbien finb nidjt beffer ge»

rootben, aÜ früher bie JJotritäten maren. SIber bie toirt«

jchaftlidie Gntandluna hat gerate hier SKÖglidjfeuen ge*

fchafien, bie üiennaiig flünftig genannt roerben muffen.
VMegt es nicht nahe, hier in einer 3eit. in ber an ben
StaotSförtJer immer gröfeere finanaicXle Hnforberungen
efteut roerben, bie Sonbe anjulegen, oh fidj nidjt auf bem
"ege ber SSefteuerung aus fo günftioen Skrhältniffen ein-
nahmen ätigunftcn ber Allgemeinheit fd)öpfcn liefeen? 23er

Staat hat bem Autor rechtlichen Sd?u$ beS eigentuntf
aeroährt, nidjt nur in eigenem Skmbe, fonbern, ioroeit bie-:«

möglich getneien ifi, auch im -XuSlanbe bureb internationale

SQerrräge. Schon auS biefer einen Satfache trnirbe e§ nidj:

ganj unberechtigt fern, bie Jronfeauen3 einer (Segenleiituna
31t sieben. (St fei aber aud) fofort an biefer Stelle be-

tont, bofe hier, wie bei febem Steuerprojeft, Nachteil unb
Vorteil Qenau abgoDogen roetben muffen. 35crS Sntereffe
ber beteiligten rote ber 2111g entetnbeit ift erft ftaräuiegen.

Sir Jüoüen bieS im folgenben, fotoeit eS möglich ift, 0»
jiidjen.

®ie Jöerhäliniffe liegen »raftifö beute fo, ba% ber

Autor in iebem Salle an ben SBruttoeinnabmen iebeS

i heaterabenibS, ber eine Äufftignmg feines ©erfeÄ bringt,

beteiligt ift, unb jroar in ber SÖeiic, bafe er, je nad) feinem
litei/arifchen 9iufe, 8 bis 10 $r03ent ber ÖTUttoeitma«bmtri
jebeS "älbenbS erbält. Unfere beifannteren Sübnenautoren
lotlen hier unb Sa mit noch Ihöberen Säjjcn beteiligt fem.
Unfere größeren Stabttheater 'hkrben nun täglich Crnv
nahmen, bie je tweb ber ©röfje 'beS SLheoierS unb 'ber 3ug*
traft beS Srudei oer^iiltnifemöBig bebeutenb finb, aber bei

einem SSergleid) mit ben StufführungSfoften nur meift efnen
geringen lleberfchuB ergeben. Cer le^tere aber urtb bie

Selbftfoftcn fommen bei •auSredntung ber Slutoren-

tantiemen gar nidjt in grase, S3ir nehmen 'als 'Durch»

fchtrittseinndhmefiri für bre fcbeater unterer ©rofjftcrbte

»ro Abertb bie feijr geringe Sunrtne »on 1500 SDl. au. öl
gibt eine ftetbe oon Sbeatern, bie 3000 bis GOOO 3Rarf bei

auStjertaufrem Äaufe bttngen. Somit ericheint unfer
SurdüchnittSfatj faum als 3u hod). Kebmen roir nun an:
t»on biefem DurdjfchnittSfaö faQen 10 ^roient pto STbenb

bem Autor 311. fo ergibt baS für jehn Aufführungen bie

Sirrmue oon 1500 2K. gür jehn Aufführungen werben
an SBübnen mit ftarf medjTelnbem Spielplan m>Qeid)t

Pier bi* fech« Soeben nötig fein, an Sühnen, bie fidj für

gewiffe Stüde fpeaialiftcrt berben unb bei benen ber S3?dM*l
fein fo grofeer ift, genügt roeniger als bie $äffte 3*it.

2)abei ift au beberrfen, bafi ein iSSerf, roeldjeS *an einem
iJbeater 3ebn Kufführungen erlebt bot, fofort bamil ben

SefähigungSnadrtoeiS erbracht bat, um an ben „3?ro>

pinjbühnen" angenommen ,va toerben. Unb fo roädjft

bie aiifcbeincnb fo geringe Autorentanrieme laroinenmäBig
an. Auf 'biefe Seife fteiaen bie AufführungS^ifTem m fcw

^»unberte unb Saufenbe.
1
;

'1 Sl [ti erlaubt, im fotgenben tb\t gufammetipflTttwa arqi»

fügen, bie ergibt, tote fiofi» %uffübruno<)irTrrn eine groR* XnjabI

von Stetten fdjon htnerljalb einet Caifon erretdien. Qtbox

bilben biefe Ziffern leint braudjbart Orunblage für bit drgeb«

ntffe einet ettnaigen 6teutr, aber fit ftnb bod) darnfterifiifd)

genug. 3n ber 6piel|eit 00m 1. September 1901 btf 31. XuguP
1909 etteia)ten an ben beui'djen grej-eren Sbtalern, ta. einem

Xit^enb öfierttidjifdjen Ibeatetn unb menigen f£firofijcrifd)cn unb
rufftidiett beutid) fprt(6enben Biifinen folgenbe SDetfe oon tan«

tifmentmpfangenbtn «utoren iit«geiamt folgenbe Hur"
jiffem (jufammengefteat natf- bem bei Oteitfopf u.

(a)einenben ,53eu»fa)en 8übntnfpi*tpian*)

:

1. Opern:
Ctjaipenrier: Souife . . 88
Qounob : fRargatete . . 919
$umperbinif s $anfel unb

«retel 158
Seoncaoallo: Soja>,jr . 174
JRaSccgni : Souernebre . 24»
»tfeler: Irompeter non

Säifingen 114
6aim«6aent: Samfon

ur.b T>a'ila .... 85
etnetana: SertaufteSraut 44
2boma«: OTignon . . 220
Ottbi: SC\ba . . . . 188}

- Zroubabout . . 33^ S
m anbete ©erft . 219)

01

: fjlieatnber (ol
(änber . . IM

Sotterbantme«
rung ... 78

Sobenririn . . 997
SBeifierfinget . 138
«beingolb . . 106

Mmil . . . b-i

Sirgfritb . . bi»

Zantiljäuftr . 268
Zriftan unb

^'Dlre . . 59

„ SSaltüre . . 162
ft.Brtl:3o[nif4ec3u»t 106

5
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n,

88tr finb nun frie Tefcten. Die 'ben Tutoren Irie reid>

lüften einnahmen aus Ihrer geifrtgen «cbeit nicht gönnten,

mir ja&cn icfjon ooen öorauf hingenrefen. ba& eine

Weng? gleich guter ober noch beffecer geiziger -Jlrbeit gc
liefert ttrttb, für bie untere »olfswirtfehaft eine äfinlicfi

reichliche ffiergürung nicht rennt. Gs finb aud). roie eben-

falls fefton bemerll, nicht gerabe bie fünftlerifcft noctitioflften

Stüde, bie ihren Schöpfern bas meifte Weib einbringen.

Unb fchliefelid) liegt bie Urfad>e bei reidjlidien ©croinns in

SCatiachen , bie mit bent Tranta unb bem iftcaier

nichts ju hin haben , bie bagegeu ihren Hribruug

haben in ber mirtfd)aftlid)en unb rechtlichen Taligteit

unterer (Hein eimue reit. Staat unb <5*emeinbe. Taraus
refultiert, büfj ber (gebaute einer "öeiteuerung ber Jan-
lietnen [efit mohl biifutaber ift. Tie SSobenrefortn ift nun
in Der Gn'trebung ilires ßtelef, 93efteuerung ber ^utnachs-

rente aus bem örunbbeftfc, äientüd) rabifal: fie tritt nach

unb nad) jeben öcroinn überhäuft burrf- Stenern beteiligen.

II. D p e 1 1 1 1 e n

:

3>eHhtger: Eon Gefar . . SO

, Jabrotga ... 73

$en>4: SJamfea ÜJttou^t . 102

©euberger: Cpernbatl . . 55

3one«: Seifba 801

2Riuo<fer

:

5ltinf)arb

»ettelftubent . . 181

füfee Hab«! 522
eira;<t;: giebermau«

III. Sdnauf piele.

£ sürronge

:

51

78
90

*

Slefnetb.

bauei .

Iß(arm oon
Äirdjietb .

Sc, «lau« .

fcafemamt*
2ö*tet . . 66
Siein Seopolb 66
Xie SBofjt.

tftter . . 126
Heber un'ere

Äraft I . .195
, lieber unfere

Äraft 11 . . 206
Slumentbal: JceCaprite 340
SSlumer.tiial u flabelburg:

W.i ii> roteberfam .
9'

S5Iumentijaf.u.Äabelburg:

Cgropabtlu't . . .Hm
Blurnentfialu.flabelbutg:

S'ßf* $ucfebeiu . . 69
SBlumemfialu.KabeUnirg:

3m meinen Sog! . . 219
JBrieuj: tit rote Siobe . 511

Otto Crrm : 8'<»<f)8ir.ann

a» Grjieb« .... 468
Otto erttft: Die aröfete

Sünbc 124

Otto tSrnft : 3Mflenb oort

t/eute 44

£. gulba; SroiHing«»

fdiroeiier 434
$oIbe:Smu9ÜofenIjatt.e!t 153

, 3ugenb .... 86
(ortleben: flofenmontag 353

.361

. 195

59|

37

1

186

425

1

Hauptmann
»

«tberpelj . 68
(Jiniame

SJfenfijen . u
,v-i!)r:tt3nn

§enfä)ei . 17
$anne(e . 15

Sjerfuniene

®Ioie . . 97

fflebe* .

Snbere
SEcrte. .

$egerman< i Hoffnung
auf 3egen ....

Senneoutn : Xoppet«
ganger

Cennequm:eoraIteu.Co. 264|

Sbfen: eömtütfje Serie 331

3erome; 3Wt« ^obb« . 139
Stnbau: ..artu unb

«Sorgen 17B
iReijcr.giSrfter

,
SIIt.$el«

Oelberg 1258 (')

m\ä\ 2at <5ro<g*3Beib<

litfie

' «Rofer unb (Senoffen

:

inSgefamt ....
! $r)UtPPt : Xo» gro^e

£trf)t

| o. €ä)cnt^an ftaub ber

Gabinertnuen . . .

s. äd)öiuf)an u. Aabel>
bürg: in^gefamt . .

o. edtöntgan u. Äcppel«

Clbfelb: in«Refamt .

6ubermamt. Srei
Setb,erfebern . . .

Subermann: GS lebe

bat Hieben ....
Subermonn: ÖUttf im
BWM

Subermann: ^rtntat .

6ubern:ann ; 5t>bai"tei

Subermonn : 3ch,anni4=

feuet ......
Cubermann: Srfjmetten

lingSfdilad^t . . .

Gubermann: GobomB
Gnbc

244

227

102

166

260

121

418

63
165
43

186

64

40

Unb retfjt erljeblttfie 3iffmt, bU, tn tanttemen uniße«

ganj bebeutenbe Summen ofjnen laffen. SBie fjoö) felbft

Buffütjrung4iiffern an einem X^eater f»ig«n tonnen, ergibt fol»

genbe 2alfad;e. vrttbe bti Jatjrco 1903 gingen 3Iot*}en burd) bie

Leitungen, bafj bat ,??aditafnl" am berliner Aletnen X^eater bie

300. ÄuffuJjrung erreldn fiabe, roä^renb am 1. Santtar 1904

,9Jlignon" an bet Berliner .ijofoper jum 200. SRale aufgefürjrt

roorben fei! Stallte mau an ben grüneren Xheatern in biejer

Richtung gtünblla)e erbeb;; ngen oeranftalun, (o roürb« man ju

®ie Jjraftiftften fi5erfud> fjafcen fidS freilief» nur mit einer

mäßigen Sefteuentng ber örunbrente begnügt, freier

©eg erfdieint aud) ftei unterer 2xinrieme angebrodbt.

Tie ^Beladung ber «utorentantieme mit ber Borge-

fdlfagenen Steuer müfete fo 6efd>affeu fein, bafe oor oÜern

für ben Xnfattfl Gritftmerunflen »on Grftaufführungen unb
edtäbigungen oon' Tutoren, bie nod) um ben ßrfofg ju

ringen haben, hinfangehaltcn 'nierben. Gö emr>Hef)!t fidi

barier für bie erften Jlufführungen eines Stüde« »on einer

©rüenerung ahjufehen. l'ttt /mnebmenber Slufführung.-

,^ahl bei- 'Stüdes hätte bie fflefteucrung a6cr jUjunennTen
aus örünben, bie fdjon jur (Genüge erörtert morben iinb.

2ie Grhebungs« unb SJcranligungaort ber sgteucr

mürbe om heften unb einfarftften bie folgertbc iein fönnert.

Tie geroöhnlidien iSleuerämter ber mit einem ibeater Der-

feftenen Drte ftiti) bie <SteuerannahmcfteIlen. Tie iöeater
mürben bureft baS betreffenbe Steuergcfct» ju ocrofltditen

lein, ihre täglidte eBrutto-Gtnnahme, bie fontraftlidte

?Iutöreittantieme unb bie SlufiüfjrungSaahl bcÄ öetreffenben

Stüde? auf bajugehörigen Formularen bei bem Steuemmt
W beflaneren. Tie Ülbführung ber ßflidjttgen Summe
erfolgt fettent ber ihe^terfaife mödientlid), nadjbem bie

Ictjtcrc ben Stenetbetrag oon ber an ben 'Sutor ,iu jaftlen«

ben Tantieme bereits jurüdgehaltni hat. Tic Tantieme,
bie bem 'Mutor oon iem Xheater OU^ejärlU ffitrb. ift bereits

oeritcuert. Gi- reuditet ohne rreitcre> ein, bafe biefe Gr>
ijebungSform eine fefir biui-ge unb einfatfte ift.

^us ben oben angeführten (Vrünben mürben bfe erften

fünf Sluffüfrrungeu eines «Stüdes tXrama ober Cper) on
iebem Jheater eine v3efteuerung ber Tantieme nüftt er»

fahren. Tie jechfte bii^ lehnte Entführung — in biefer

^eit liegt meift bte Strifif , ob ein Stücf auf bem Süepertoir

ftdj hält ober nidjt — mürbe bem ülutor nod> flO Broten!
ber fontraftlidien Tantieme bringen, toahrenb 10 <Uro.Aen:

ber Tantieme afs 'Steuer cinsuAterjen ie-.n mürben. Qä
mürben meilerhin ,iu erheben fein:

oon ber Tantieme ber 11. bi« 90. Vuffü^rung 20 Uro».

» * » , 21. , 30. , 25 ,

ff § , , übrigen 9uffür>ningen Hilft 0

•Tiefe Sö$c erfdieiuen auf ben erften SWrf aufecr.

gemobnlidi hod). -Jtber es ift babet fofgenbc* ju bebenfen:

bafi es fitf) feineäroegS um einen OJorrintt hanbclt, ber erft

mit STufroenbung großer 'Speien juftanbe -gcrommen märe.

Ter ßunftteert Des ©erfes fteht meift $u bem <Scminn an
Tantiemen — rote mir fahott ^ejehen haben — in feinem
$*erf)ältnic. TnS bebeutet, bafj mir r« hier nicht mit cin?m
regulären ®efd>nf}J ober Utiterncnmcrgeminn .ju tun
haben, fonbern mit einem StJefuIationsgcmiaut. ber fid) ^ur

Seit fogar ahnfid) roie bie Ätirsänberungen ber 39örfe burdi

4?ref5manöt>er bceinfluffen !cf;t. Tas iit etoaS hart ou?-
gebrüdt unb flingt etroa» fdtar?. otninerhin ift es ber.

jenige Öebanfe, ber bei einer iBcmpffung ber Steuerfäce
cor allem in Krage ju ziehen ift. ii?au hat nod) hin.,

nehmen, bafe bie r>orgcid)Iagene Steuer eine foI*c ift,

oon einem ©eroinn, ber in $or oorfiegt, erhoben mirb,

b. h. Hon einem öottftänbig aigefdifoffeneu ^editsgeichäft.

Unb fdtlicBüd) hat man bie Steuer nicht nur unter bem
®efid)tsminfel einer Steuer auf (Seininu, ionbrru Pielmehr
auf ^Bermögensbilbung ju betraditen. Oft rannte nun
aber bie Jjrage ouftauiften, ob ber Staat nicht ein ^tnter'

ejfe baran hat, bie (Pcrmögcnsbtlhung nnbeiteuert nor fidi

geben ju lajfen. Taju ift abi;r btc 9tmahl ber burdi Tan-
tieme gebilbeten Vermögen ju gering. Teilroeijc gehen bie

Tantiemelt 1'ogar rn reeftt erheblichen Summen ins 3us-
lanb, bte Vermögen Sbilbung fiiinc olio bem x%tUanb gar

nidjt jugiite. llcberhoupt fegt ber leötgenanntc llmftanb

bie Krage na-hc ob fid) ntdit eine ctmas erhöhte Sefteue«

rung Sott Tmtticmcn ernF'ich'.t bei ben Stitcfen. beren

kutot nicht beutfdier Staatcmtgehöriger iit. sßei ber nüftt

gerabe erfreulichen Nolle, bie franjöfüdte Sdiroäufe unb
italienr'ebe ?JaturaItsmen in bem Shinftleben ber Ickten

^-ahr^ehnte gefpiclt haben, mürbe man hierfür außer ber

nationalen aud) noch eins lüjiiilecijche Seite ber ©egrün«
bung Dormeifen lönnerw
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^ebenfalls wirb nad) Crwägung öltet galtoren juge-

geben werben muffen, bofe feftft bei fBelaftung ber tan«
tiemen mit einer «teuer in oorgejcfjlagcnem Sinne unb
obengenannter $öbe bas ^nicreffe ber 'älutoren nod) burdj-

au5 roafirgenommen bleibt, Gs berf immer roieber barauf

tyngeroiefen merben, bafe fictr bie Jhmftler anberer Safub
loten mit au|erorbentlidi geringen ftnanätcflen Grgebniffen
ihrer Xaligfeit begnügen unb bos oorau:>iid)tlid) aud?

»eilerfnn werben tun muffen.

GS fei uns nod) erlaubt, ein SSeifptel ber Steuer ju

geben. „QJIonna 33onna" würbe am SJreSbener ^ofidwu-
UJtcIbau§ im ©pieljabre 1902—1903 24mal aufgeführt.

2)o baS SESeeier ftets febr gut befucht ift, fo fanu man
eine tägliche lBrutto-<Ginnabme fion 2000 Warf eher al*

ju iriebrtg beredjnen. ^nbeS motten mir Ueberid)äfiuitgen

»ermeiben. ÜIngenommen, bie Tantieme betrüge 10 iRro*.

ber aSrutto-Ginnabme, fo mürbe SWaeierlimf aus biefen

24 SJorftettungen belogen haben, roenn bie Don uns porgt-

fajlogene ©teuer bereits befrünbe:

fftr bU 1. Ei* 5. »orfteHirog (5 X 800) 1000 St.

, m fl. , 10. , (5x180) 900 ,
. m 11. , 90. . 00 X 160) 1600 ,

, ,IL,IL , (4x150) 600 ,

In Gumma: 4100 St.

$eufe ofine Steuer rourbe er 4800 SKar! bejiefiett.

SDer Steuererirag beliefc fid) alfo bei iiefem einen Übeater
unb biefem einen Stüd auf 700 2Jcarf für baS genannte
£aJjr. GS fann niemanb be$weifeln, bafe babei bem 2Md)ter

rmanjiett ©enüge gefegeben ift

Sir toergegenroärtigen un5 nod) furj, ob eine foltf-c

Steuer Ptetteicbt irgendwelche ungünftigen iflebenwirfungen

ausüben fönne. <3>a ift junädjft roertPolI feftyufteüen, bafe

roeber bie SEbcaierPerwaltung. nod) ba» am 'Xbeaietbefud)

intereffietie Sßubltfum ®eeinfluffungen burd) eine folcfje

€teuer ausgefegt roäre. X<i bie Ibeateroerroaltung fcfiift'

»erftänblid) abfölui ntd)t baran intereifiert ift, in welcher

SBeife bie STutoreniantiemc toerwanbt wirb, hat fie fman-
jiefle Scbäbigimgen nicht gM erwarten. Somit tarnt aud)

eine 5Berteuerung bc* jl)eaterbejudis ober ähnliches nidit

eintreten, eine 2ß>wälaung ber Steuer butd) höhere 2an-
tiemenanfpriidie ber Miliaren iit bei ber fjeuie idjon ab-

norm ju nennenben .§öbc ber 'SPeteiKgung bes Sßerfofferö

audi burd)ouS unwchridjeinlicfi, jnmal ba mir Literatur«

grefeen, bic unS ibre töcbingunaeu ohne weiteres biftieren

fönnteit, nidit naben. Slnbrerietts jinb bie tspefen unierer

^Sühnen beute aud) ,*u fjodt, als bafe fie foldien JVorberungen
uadwigeben in ber Sage mären. Gs fann jotuit faum be-

.iaupfet merben, bafe crnftlid) QC(\cn eine Steuer auf
Sfutorcntantiemen ctmai »orgebradit werben fann. 2?ir

mürben bamit ofiue Zweifel eine Steuer crbaltcn, bie auf
iebr tragiäbigcm ftnubameitt flehen mürbe, bie siemliaS

üdiete Griräge liefert, ba bic Oköfee unterer Sühnen ehte

Meibenbe iit. unb bic »irtfdjaftlidjc Sdiäbigungett nieftt nad)
fid) liefen mürbe.

lieber beit BorauSfitfitlid)en Ertrag einer foldien

Steuer ijt fteüidi beute bei bem wenigen unb unbeftimmlen
Material, weldjev über bic laifadilidien ^erhäünüie be-

fannt iit, SSefUllimltfefi nodi nicht ,su jagen. Sclbitoerftanb«

lidi aber würben fid) mit VeidiÜglcit DcrroaltungiMcitig bic

genaueiteu iPcrccbmingögrnnblagcu idja'fen laffen.

ocrbieitt nod) bie JVraac genauere Erörterung, Wie
man bic Sleucr in unicre l)crroa[timg&förper citnuorbnen
ftätte. SSa erfdieint c? ohne weiteres anflemeijen. eine ioldie

Steuer gicidiiuhfeig über gan« flcidivaebiet w er<

iueden. alfo fcicirlbc alo JHctdi*ito«c eiitduhj^ten. 3u be«

grünben wäre bici'er Wcbanfc Sannt, bafe unglcicfie »er-
fjältniifc an ben iPiihneit bei- ^Hcidie* fermieSrn merben
ntütien. Sic würbe bann •>» ben flctncren MfeidvSftcuem

wählen, Per bereit (rinjutiruiri man beule oci ben unge-

beuren lYinanjaniorberuitaen an bas !flcidi uidft jurürf«

fdieirt ( Sdiaummeinitcue r it a. i, unb benoit fie fuf). joroeit

Sdjhtäiiiiarii anitetten laffen. im (£tftägnif an bic Seite
ftetten büriic luieücidil ca. G 9tuX SR-)»

fium «Sdilufe möenten wir einen (Sebonfen nid)i un«
au§geiprod)en laffen. Qi ift 'befannt, bafe befonberS t>k

norbu'd)en Staaten ihren geiüigen ©röfeen, Por allen ben

Häuptern ifjrec Siteratur, int Hilter (Fbrenpenfionen ge-

roäbren. ©ei uns bot man wofjl äfjnltdjeö aud) fd)on bot-

geitfjlagen, aber bie 3rage: „Säoher nehmen?", bol eine

enbgühtge Jfuc-fübrung be? planes wohl immer roieber auf

ben Sanb gcicöt. Sieüeidit erlauben es bie ßrträgniffe

einer liantiemenfteuer, einem fulturell i)öd/it begehrens-

werten v4Jrofeft Sieben einjubauefcen. Unjere rotrfüdjen

^idjter hätten auf bieie 3öeiie idjliefelid) auch etwas pon
bem ÖJIana, ber unfere „berühmten" iheaterautoren be-

fdjeint.

Äuötort a. ötb. <Tr % <Stu6mann.

8om ODe^nadjtStifaj.

VI.

J 5)afe ber 2' erlag obn Qctun unb © dju e ii> e

t

um bie Salubrität feiner 2efcr in anberedjenbartr SS*!f
«

öerbient gemadjt fyit, ift eine unbeftrittene 2atfadj«: ote
fefct'fie in Uacben unb ^eiterleit. 2Jer bei iBIuted Sellen in

fchnellereS ätempo bringt, bleibt gefunb unb langlebig, roä§*

renb b(eid)e ®rämigieii einem jeben baS ivr,5 abfrtfet. 28aS bie

.fliegen -ben ©lätter" Ieiften, ge^t huebftäblid). Wie

e^ebem jtaifer ÄarolS 9legiment, über bie ganje 5Bett, mo
5^eutfdje leben. ÜBtr freuen une, felbe ollwödjentlicb jur be«

ftimmten gett in bie t&amb ju nehmen unb geniefeen fie fpalei

nod) oftmal* in SJanbform öl« Ietboerfdjeudjenbe« Wefugnim.
Äber an ihre <8enefU, an bie 'Mühen, Sorgen unb Hrbeit

jeber unb überhaupt aud) i^rer SRebaftion, bentt niemanb. ajtft

im gfrübfing bes feurigen Qa^reS, als ein Heiner Seit ibte9

tunftgeid)id)tlidjen 3Ird)io£, eine fiartlidje ftuSWa^I oe§ ange«

famme-Iten ed)a^e£> oon ^an>jetd)nungen ber be*

beutenbften tarnen im Shinftberein erfchten, eine ÄdI>

Icftion. bie nun auf Äunftreifen burd) amtiere Stäbte toan«

bert, ba gingen bod) mandjem bie tlugen auf. Cetebe ,j:.r.t

Pon Borbebtngenbcn Sirbetten, einzig im arttitifeben (Sebtete,

bon ben Itterarifcben einlaufen gar nid)i in reben, bie fidj

möebentttd) auf oiele {tunberte belaufen unb bon benen je«

Weitig gut ber größere Seil ihren Urhebern, bem Semebmen
nach, mteber „hanfenb jurüd"«tt>anbert. Unb irte bann fünft»

erfahrene .thfographen, roahre 'SKerfter ihre« ftadieS, urtb bie

bielfachen Slrlen bes Sichibrude in roodjenlanger Särigfett

wetteifernb an ber .^erftellung ihr SJefteS Ieiften: baoon ^aben
bie wentgiten eine blaffe Shnung.

£urcbf>Iättern wir beiläufig ben neueften, emljunberi*

unbjjroan/iigifen ^öanb ber „gliegenbcn", fo ergeben fid), ba
nad) beiläufigem Heberfdilag jebe 9himmer über ein Viertel*

bunbert ^Ouflrationen enthält, aHeS in probabler StatifiiJ,

eine Wnjafjl bon fed)«* bis fiebenhunbert größeren un* flet*

neren 'Silbern, alle bon einer ftattliehen Corona bon *a±*
fünftlern gezeichnet. "£a fommen in erfter Steit)e ber fem>
poeltfche §. Sögel bon flauen (man benle nur an bat ent«
jüdenbe SoppeWlatt ju JJJoru b. ©dnoinbä <i>hren, an ben
nedtidjen „?Ifdhermiim)od)" mit Äater, J&eringfalat unb an»
beren peremtorifd)en Emblemen), bie fdjönheitliebenben
gtadhar unb 3opf, Simm, SWanbltd, Hbolf dlofe, bie reiben«
ben 2etailliften 2^. ©uggenberger, ^au^hofer, Hlesanbet
fflolhougv S5oube! unb anbere in ftoljer (£rnfthaftigfeit ein«

herfchrcitenbe J&erren. S)ann bie unerbittlich ftrengen CIha«

rafteridjilberer JRetwS {Retnide, ber fd^arf beobact/tenbe

.f>. SÜbred)!, ber borne^me, falonfunbige Qi. Stahl, ber fc&net»

btge. ibli^ige ^botograph ber mobernen ©efeDfchaftSfabeffe,
Schlittgett, ber immer fcölagfertige Grbmann SBagner unb
bann erft ^arburger mit feiner unerbittlichen Jraftif, bie tn#«

gefanit ihren mutrotlligen "SarfaSmuS im gröfeeren gormat
Htm ?tiiebrude bringen, gerner ber immer humorbotle, jun
iiadjen reijenbe, unbergleidjliche ßoerlänber — feiner urbilb*

liehen etgenfdjaften roegen mit ber SRitgliebfcbaft ber SIfa*

bemic unb bes Hjcar.hniIian8orben* auSgeaetchnet. ^m bun»
teften irouble fd)Wärmen b«an ala luftige «lown« bie jpeneo
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tfyn&ln, 2$. (Sräfc, 3. 9töfeler, Sioefmonn, JDtto ©rom.
berger, Gafpati. OTtfitSl, ®- ftitdjner mit feinen pufcigen

SKenfcWein, 2K«6,Ibcrg. Jerimer. begtcitct t»on £tto Sein,

£. ©ecftftcitt. Gonabam. Sangftantmer, SNertö unb allerlei fti::

fteimatbereefttigten ©on« unb äuä'ft«™- Taati notft weitere

Spe<iialifren. rote ?I. #offmcmn UM Stactfofget X'ubroig Bon

Slaqds, «. Ctret) alv potenziertet Grfat? ber gruicligcn, ur*

fcrntfcfien ©apttc^feit S?. SteubS unb nodj ricic unentaifrerlidje

3fonogrartrmiiten. baruntet ein ibeaier ^loiüft bce jugenb»

liefen 3ufunftmie$. £>« W< Sdjnörfefagen ber „iTCobemen"

im Iobiicftiien iVurrciücn getitrcidi anua* unb perfifliert. Unb
biefe* roimmefnbe, burdhaus artiftifebe SWolerial einzig int

©ereicfie e i n e § ©anbe§! «Ifen 9tetpe?t für folefic. nie über

bie fdjarfen ©renken bc$ guten Tones auäartenben, immer ber

Ssetnfe iftrer Tiielbignette treu Meibenben ©eitrebunaen, bH
ben neueften Grfcbeinungen uncrbittltdj fteefmung trogen unb
nottgenfaU* aud- bie ©eirjel beS apotte* fdjwingen, mar. benfe

beifpieJSroeife nur an ben Slutomobilfpori ober jenen ii la

Shntcem „garniertes SRoaftbeef" tanaenben Cberfcttnetl

'Sic Cutttteffena babon rrirb in neuen ^straften aber«

nwls bejtiOiert. T^u geljort ber im aweiunbawanatgften,

bielmal mit feftgeaetdjneten aftonaiSoilbern bon #. Stodmann
eingeleitete «>3rtegenbe©Iätter*Srarenber'*, ber

fleinc Foliant mit ber widjitgen «-tage »SB e r Will
Iadjen?" — ein fdjnurrigeS ©ilberbu«) für jung unb alt,

toorinnen aud> bie biet „3öijre8aeiten" bon Subwig ©edjftein

i erneutem unb erfreulichem Hbbruef Hermen. Unb bte bunte

..?Tu8 ber guten arten Seit", eine SRirtur

©rteSgram unb Wettetroenbifdje ©erbtffenljeit. Siefe
„gute, alte 3eif fjat übrigens ebenfo wenig beftanben. Wie bie

„fdjöne golbene 3cü"< an toelrfw Tano gegenüber ber <£Ieo*

nore bon Gfti appellierte, toofür ifjm bie griinbltefte prinjefj«

Tiefte Belehrung Würbe, ba% fette nie esrftiert fjatte. G£
prangt fidj hierbei nur bie broftenbe Srage auf, ob niä)t

unferem gigerlfjaften Säfulum fpäter bic gUicfte — lEljrung

auteil werben fdrnie? <2>a& Spiel mit fdjmeraempfänglidjeri

«djieBgetoeftren bltibt immer sefätjrlidfc). 28aS ftter Stöfeler,

««toefmann, Cberlänber, Äleinmiefter. Sttinide unb anbere in

toller Saune geleiftet ftaben, fulmintert im }olu>3roDen

„Ö e n g e I e r « ?l I b u m". SBeffen ©raBität beim «rtblicf

iiefer «Hier, Stnmmgäftc unb ^kcuIoS. biefn .^eufdjrecfen^

Stujifanten, 'JeMtrfpri^enbroben, f;-Tnifd&en Oallaben unb
^J>tnfl«ba*Scnatoren, Ännntbalen unb „?lugenblief*bilbcr",

©Ietfd)er»2piele in ber Äinberftube, tBrautfab,rten unb an*
berer Teufeleien nidit Wie SSacb? jerf fiefet. fo bafc fettft ber

ärgfte 2Kifantljrop auS feiner Jlbinoaciocbjaut fä^rt: ber ift

unb breibt auf Sebenfjcir irrepninbet

!

~Ad vordem*' obiger f>cu<cb/ red'en fei in Erinnerung ge^

Bracht, ba% fetion bor Jaliren bie „SRündyncr JHIbct&ogen"
mit biefem Ijeilojen ffleftnbel ber immer unaoBetitlidßen Jn»
fetten unb ib.reö »eiteren ^amilienanbangcd fjrt) befdjäfiigtsn.

Äeueften« hat aud) grau It. $a n 1 1 in ftarbenbitbern unb
jterlic^en fHeimcn eine ©ogefj, ^rofef)*, aajneefena unb
ftäferiabe „?T u 4 b e m 28 a I b « unb 28 i e f e n r e i dj

CSEBien bei »rtaria u. Go.. Cuer^ol.) »in extenso", b. fj.

in etwas loloffalem gormat, gewagt, looburd) bie lanbplagen»
ben »eftien nidjt IicbenAwiirbiger werben, ©ibt t» benn
fnerfür gar fein ^nfeftenpuluer? ltebrijen« gilt aud) fjier

ba« SpridjWort, roeld)es ehte grauenrcdjtlerin fdjou Bor
^afjren, freilid) niefit mit gan^ fatrclfefter Jraffung, einem
SBiberfadjer an ben Sopf fdjleuberte: „De gustibuH non est
difiputandibn»!" <£ä idjmerat mid), biete* ?ilbumblatt ber
bamals <rudj ob,ne ü d) m a n n" fdjon aitierwütigen S)ame
nidjt mefir borlegen iu tonnen, ftfir Hnbenfen Weibe in (Ecjren!

^?er »©ute Äamerab" b>t fid> in ben 18 ftafjren

feines ^eftebenS als ittuftriertes Slnaben»^Sabrbudj (Hnicn,
3>eutfd)e QSer[og?anftaIt. Sltüttgnrf, SJerlin, fieipjig, 2Bicn.
82« €. gr. 8°) grünMid» eingebürgert. (£r Bringt anjnljrlid)

jwei größere erjaHungen aus ber ©egenwart unb löergan*
genb>it, bieSmaT. obwofjl an foldj^ n ©enre fein SWangel i^t,

eine gut 5urd>gefüfi,rte flabettcn ä©eidjid)tc „'Jim bunten 9tou*'"

eon ©raf »ernftorff, 'glottenlapitän a. unb anbere ein^
fdilägige »erebnmgcn über militäriicbe JfTaggenftationen,
Ediiffbcni unb Cfisbreeber, Sübporar^rpebition unb Spit« =

bergen *#aljri, narürlid» aud) über Ctjina, ^apan (©arbe^
^ßarabe in Solio), ftöirifd^e iftarawanen, S-orpebofioot*

•aJlanößer, neue «u>g«5o!omotiBen, bie qöcbhe meteoroloßif*?
Station in 3>cutf*[anb auf ber 3ugfpi$e. 1

» über nciicnt^cdlc

©rotten hei Sfbcfc-bcrg u:ib >-ic trrff e Seereife einer- Hafitb
fcfjaftSmalcr?", beutidie ^Bcib.narfil-Jfeicr, it.ilienifdic ftamt;
üat^ unb £ftcrcier»Sd)crje. 2wnu fommen Tuvf.er unb 5icu-
Ienfdiroinger, Cromno, bic tonfüb^nften l'elojipeifa^rien uji?

»Sprünge; mufrfalifdje 'SBunbcrttnoer (ber äcf)n;ät)ri,>'

ißioliiiipicier gcana p. »eefet)) unb anbereS ©elidjjer; aber
aud» watjre ftierben ber SBiffenfdbaft. wie ber Chirurg fernit
•b. Bergmann, «crnljarb «angenbed, ber «rebjäolog tfmir
Gurtius, ber <i8etterprognoftifer Stnbolf {falb unb bei
Mibelungenfängcr ffiifbelm Sfotban. ©on ben 3JcaIern 2»orit
Bon Sdjwmb unb Senbad) finben fidj turae «Siograpr/ien irnt
l'djonc SMlber nadi gri^ ©rotemetter (SlrnuniuiJ, ST. 2)e&:bt
(ieefajtadjt bei 2lbufir), .«autär^ (Dfrerta«) , ö. Ärnolb
i.Slrabe;), aud) eine „Ärofterfcrjulc" »on GTauS*TOetiet unb
eine ganäe Segion bon Hnfidjten, Sfbbimungen, o^rrftfertig-
gen, !ura rtü^iebe unb bele^renbe ^rrroÜrbigfeitcn in

Weiterer Utiter^alrung iienen bte fcelteWen „(Tolugii
6 " 8 ' e etne ÄoHettion bon p^fifalifd)en Spielereien
(3Wetter «anb, aweite auflag«, cbenbaferbft, 248 S. mit
anberttialb fittnbert bon ärbbtlbungcn), woau baS aefamte
©»biet bed SSiffena feine Stcdjen* unb Spiefpfennige bei-
jteuerten. Suft, Sidjt. aBärme, SJampf babett au ftanS;
bampfereien jeglidjen SJariberS üjren lleberfdjufe abaelieiert
mit (Etni'd>Iufe ber §P,brauIü\ Gteftriaitdt unb Gbemte. Gm
toaljrcr Tummetpra^ tut fidj nuf für flefenfdjaffliatt «djwerc-
nötet tmb Taufe nbfafaS, bic fitq inbeffen Borfctjen biirfcn. ba
fite rücfftd)t-5lofe ftfarleguug affin bietet „Saubereren- ibnen
baf etjrfame ^anbtoerl legen fann, aU aeani&alent au ben
fni^erert Iinautt'utajen Sd>eraen unb flianimatitalifdjeu
Sffiitien ieS feltgen „SJceiiinger". 2et Sd>werpunTt fäfft toeti
tn ben populären iRejfort ber Jrjöfjcrcn" OTagie=A

|trofe{)!i h\
k la ©oSco unb ©eHadjini. ©cfdjroinbigfsit galt nie für
Säuberet unb cht baau gehöriges gutes 3JJunbftüet wirft jeber*
aett m ber „Stammer" Wie im .^aufc blaue SBunber, wo mit
wouge unb Soir rnand) SnCogiSmus eSfamottert wirb.

(Sine Steif* bon früfjeten UnterfKtltungSfcfjriften liegen
tn neuen Auflagen wieber bor: Cht Sloman „Zitier unb
<*JoIb" bon ber 1892 berftorbenen (rmma Sabber) i^ünfrc
«uflage ebenbafelbft) , bie bterbeliebten .,%tcfntajd>enÄ Sc^r,
unb 28anberjab,re" ber ©aronin b. © t e t i n g fj o f f (eben*
bafefbft 4. «uffage), aWei eefjte ©üdjer für 5?rauenb:inb,
roafjrenb fut bie grünenbc männlicf/c ^iigenb bec ftärrcre
amertfamtaje Soöaf ber SKatiafrieger, fomit Srana Xrelt
ru

tS
a ^" €n,

if Hc Äöni
9r (4 - *u fIa* efjeniaf.);

0 e r ft a ä e r § „Siesufatoren in «IrfanfaS" (in freier Xtai*
bettung bon Stubolf Älehtede, ebtnbaf. in ber Ilmberfal--©»U
ober „S>er Sofm beö ©ärcrrjägerS" bon Äarf fflnn porrrft in
fünfter. BiSber nodj ungefürater Huflar (ebenbaf.) rraiinfait
ift. Gm glcimc* «ubitorium beanfprudjt aud) „Tn* Grbe ^cr
Stbencerraget" — ba« Ie^tc GtaeugniiS bes cili »tiegSfehrift«
ttetler, Xourift unb Jugenbfrcunb uncrmüblicften". jctiier
üolleii Töiigfcit fo plö^Iid) entriffenen Ä a x l Innern
'^erh"J>

l
l ^"«W «• ®bb,n, 27S S.. 8« mit oielen nie^ ;

heften ^auftra ttonen Bon G. Limmer unb Seppermnnn).

1) 3mei aouarcll=florträt* beS ersten SKcttorobgeti auf b«
3ugfpt|e, be5 am 3. 3«bruar 1903 auf ber Äerguetcnftatior. ber
beutfdjen eübporar.ejcpcbition cerftor&cnen Cnje n ->p e r gcr
bracftie btr füftn* atpine Slaler unb HIpinifi Scnfl Bf«« tn ber
jÜJigften SöoctjenanSttelluna beS OTfindjener «unftoereinS.

Bücher und Zeifrdirlffen.

//«.(Folberono ©rB$te Xromcn retigtäfen ^nfialtc-. SCuS
Ibesn apamfdien üöerfetjt urtb mit ben nörtaftett 6rISutt<
ntngen berfeben bon Tt. gf. 2 o r i n

f c r. Zweite
Wuflafle, ftcrauegegeben »on G ng cf* er t © ü rt Mi
ner, ©rofeffor in QlortWrtt «m 3JeAtr. (tJrcioiiBi im
©reiSgan 1904. tfeifcerfAc ©erlagc^anlimg.)

ü)er fSerberfefie iPcrivm. f^rt fcfion *or ^i'hxcn fieb encr^
gifeft für 6« gröBtcu fas'goliieftcn 'Xtomatifcr amb MT«n
llebertraguna tno katfo einaetfett. «nfangS *et BOtx
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«eile 470. ©eüage jur OTgcmeinen Seitung. St. 288.

!JWjre Re% et ÄuSa^mä'bTre 3d*rufpiele HalberonS m bet

11 efcertragung öoit ^Srafeffor 51. flßttfd) erfdicinen, eine auf
fiiben <Bärroe berechnete Sammlung oert fofdKrt 2djaufpielen

H.rE>eron3, bie entweder nod) gar nidjt oder >ocfi

tmt in freier Bearbeitung ins Eeutfdje übertragen mot&en
Waten, ©on biefer SluSgcrbe Iiiegen »beut Referenten bie

SBäntodjen 3 »bis 7 bot* Sun erfdjemt bereite eine »eitere

»SaiiKnlupg in atotiter Auflage, bie iidi *ur Ergäbe geftettt

ffett. fpcfttell bie größten ©tarnen' teligiöfcn Jnljalts au Per«

Än^en, toie Compdiae divinas und Gie Vidas do 8antos.
Don t>enen feie meisten aud) noco nidjt ins *S5cutf4e übertragen

Waren, ©et PerbicniWottc lletoerfefrer urtö $erauSgdber £er

erftta Äuftage, ©r. g. 2otin;er, ift fdjon dm 12. yiooeutber

1893 geftotfcen. $rofefft>t ©üirtlfmer fiat nun Sie iunfbare

Hirfeatoe übernommen, 'bie nötig flecror-bene aweit« töufllage

Jjerau*a>ißringen. Cr b>t fcmwfjl Vie lleberrtagung felbft

buxcbgefefljen, wie aud) Einleitungen unb «nrnerfungen auf

ben neueften €tanto toer $ot!fd)ung gebraut. Sur Seit liegen

tat irfte. therie unö fechte ÜBänddjcn uor, tocldje Sie Dramen:
©a#3 fiefcen ein Staun, ©er ftanö&afte ^ßrina. ©aS fteg*

ftuet be« H. ^arrieiuS, ©it Slnöad)t tum Areua, ©ic Stetten

be« leufelS unb ©er munber&are g^^e-rer enthalt, eon

benen toie berübmtaften atterSirigs (bereits mefljr.facb ü&erfefct

unto audj aufgeJfiMjrt werben find. SBaS toie 'Aufführungen

laTbtronfrifyer ©rennen betrifft, *)"o bellagen toeiöe heraus»

Ret Übrigen« mit 9ted)t, toafe fle ftäntoig an Qafjt atonelnuen.

©oeübeS S^ten WWW mehrere >5tücfe GalberonS auf

betn Stepertoire. bie feilte fo gut wie Pcrgtffen finb. ©oetlje

bat Galfceronfl ©oermen «tourdjauS bretterredjt" genannt,

b>ute aber lärmen fic^ fel&ft bie moberurften unto gefdjidteften

IBwrfceibrngen toer Hcr|iftfa)en fpan?fd)en ©ramenWreratur auf

yrfferet «Bütjn« nidjt wobr Imrdjifrijen, wie eS fdjeint. ©a«

ift fe$r ga bebemern. €» Jtwre ba ein Gdjat o^negleictjen
'

gii Gebert. Soritrfer ruft bie qjttoat* unb Berein«)i>5nen ba^u

auf, ftd) (Saüberon3 armunt^men. fürebte, fie falben

feinen «ulftuf nidjt gehört, «ieneidjt Ijat Cw3 unentwegte

gortftfretiet: ^er Ifdjönen urib bißigen ^erberfdjen «uögaben

8ulet}t bodb, ben gewünfdjten <ErfoIg. SSenn abec aud) ntdjt

aufgeWrl, gelefen toetl>en SalberflnS ©ramen woljl in aEe

gulunft.

t5tn Berra6«Tötori»f. Cinet bet fonbetbarften »erlag««

lotaloge, bie je ausgegeben Worten finb, ift ber, welchen

(Eugen ©ieberid)» in ^ena ljat ausgeben Iaffen.
1
)

©ornelime gediegene auSftattung, gute •jauftration«* unb

Sertproben, baS l>aben mir febon öfter gebabt. STber btefet

5tat.itog gibt Ä&^anblungen tfber ben Otanb ber Äultut auf

g&OT Derfdjiebenen ©ebieten, als einfüb,rungen au ben Sßer*

IagStoerfen, baju einen »eridit über bie „ftultur be« ©udjeS".

iurdjtreg »erWolT, t>on &erfd)iebenen Berfaffem, bie meift aud)

fonft einen guten Samen baben. ?Bir b,eben ^eroot bie über

£cutf«be OTtjitif con German S?ütrner, ©eutfdie Oef* :.*te

unb iluttur Don ©r. G^riftlieb, über religiöfe Ähiltur t»n Sari

JWnig, über lünftlerifdje Äultur bon Hr&ett SreSbner unb

über bie ftultur ber SSüdjer bom SBerleger. tSefreut b>t uns

befonbere, ba% ein fo tüdjriger <^cb>erftänbiger Wie ©iebe»

riiö auSbrüdlid) anerfennt, bafi bie engtifdjen SSüdjer in

tfi,rem äeufjeren nodj Ijodj über iem Siticau ber beutfdjen

IDüdjcr fielen. SSir meinen namlid), bafj e8 falfd) ift. bot

offenbaren Satfacfien bie Sugen au berfdjlieften, unb felbft bie

Sfri, in meldjer ©reSbner ben englifdjen (Einflufj auf unferc

„tBeM>egung für lünftlerifdie Äultur" in ben £intergrunb au

idjieben fudit, will un5 nteft riditig erfcfieinen. anbrcr»cü-3

finb mir fefir bamit einoerftanben, bafe ©re«bner bie Säben

airfaeigt. Kxldie auf unfere !Icifiif**romantifd; e Seit — bie

fAöne unb jirofje Seit cor ber „©eutfrficn Sd&ule" — aurüo%

fübren. "Sfian fann öieEfeicfit fogar naebwetfen, bafj ÖtuSün

fcr&ü — üßer Garrnfe — öon tiefer Seit beet.ifiufet mar, nur

muß man bann andi errcäbnen, bafe mic>erum jene lefeie

Jeuttäe 23rütc i^re ent rcf)ctbenben unb trert&olliten SInregungen

»on Cnglanb boltc. Slura. ec- Bat tjier eine SBedjfelioirlung

aEerfTuittbarfter 2Irt ftattgefunben.

™Ja-3 bfi uns biiftr flultur ein fdineDeS <Enbe gemadjt

tjoi. ift einfettig iriffenfdpftüdie <55cij:, mie er fid) in ber

i) JBitb umfonft «nb portofrei geliefett.

Regelet einer« unb in ber beutfdkn <SS)uXt anbterfettf ba«
lörpert ljat. hierfür ^u Wenig EBerftänbnis ^eigt uns bie

'iinfubrung Seopolb SitglerS in bie p^ilofopbifcbe 'Kultur bei

Jleu^eit. 3ic bewegt fi3) in folgenbem fettiamen Qnid pro
quo: „©ie ^btfofopbie jit nidjt mcfjr 'üBei;-beit. fonbern
"hii f f c n f d) a f t. rriefit mefir •©emeingut aller fraftöollen,

freien unb gefunben C'fiaraftere, fonbern <2ad}e eines burdj*

au* ungemöbnlid) entrotdelten ^ntelleltS."
Suriidf aur antifen Suffaffung fönnen mir narürlid) nid>t. ©er
^fiiloiopb muf«, ber „tuiffenfebaftlidj ©enfcnbe" bleiben, «ber
er foll als foldier niefit nur bie SBeft, mie fie warb, bar«

ftellen, fonbern oor allem „gleidjaeitig aud) fagen unb beuten,

u?aS aus biefer SBelt werben foll". ©ie «uffteDung beffen.

iras fem foK, eermöge nur auS ber Siefe bes ftärfften meto»
pbnftfdjen ©elftes au erfolgen, „ber nidit metit n j * -. fon*

bern bor benft unb burdj biefe Ejödjfte Sätigfeit au r

mab,ren plaftifd}en ©efialten gefommen ift, unter bem mix Pon
nun an, fofern eS cin-©enfen ift, ^fiilofopbie terfie&en motten".

Stlfo, um bie cntfdjeibenben ^ßunlte äberfiditlidi aufamuunau«
fdiieben: ©er „burdjauS ungemöbnliÄ eniwid'elteQntetteft" beS

>£Biffenfd)aftIerS foll baburcp, bafj er audj bie Sulunft feinem

©enfen unterwirft, in feinem äuf5erften ©egenteif. einem
-piß': • ©eftalten" Werben I Uns geb,t hierbei atteS ©enfen
nöttig auS. Soroeit Wir mit unferem nur gewö^nltdi ent«

midelien ^fntetteft folgen lönnen, mirb hier genau baS ge«

forbert, moPon loSaufommen mir mit beifeer 2Rüb,e ftrebeit:

©ie Untermerfung attes ßebens unb vStreöenS unter einen

abnorm („burd&auS ungemö^nlidj") entmicfelten ^ntelleit.

Cber mie Start ffönig eS in feiner ooraüglteben <finfülfrung in

bie religiöfe ftultur fetjr gut auSbrüdt: „SSir Iöften baS

SSefen beS Ü^nielleited Pon uns feiner IoS, bnpoftafierten eS

unb liefjen es baS 911 regieren." ©iefe U'jSanrlung ÄänigS»)
erfd)eint uns überhaupt als befonberS gut unb IefenSwert.

Cin ©ofument miber 'Sitten ift übrigens biefer eigen*

artige 5rataIog am meiften bafür, mie heterogen bod) bie %tn*
benaen finb, meldje in biefer neuen Stulturbenjegung aufam*
menmirlen. %m ©runbe gibt jebe biefer JCbbanblungen eine

anbere unb mandimal ben um ibn ftetjenben entgegengefe^te
SJarole auS; unb mer fie Sintereinanber meglteft, lännte au»
nädjft meinen, in «inen ^ejenleffel gefallen au fein, fyjffen

mir benn, bafe feine SSirfung auf bie, Werdje fidj Oft mit
einigem Kadibenfen auSfeb^en. eine wenn nidjt Perjüngenbe,
bod) erfrifebenbe ift. llnb ein im guten Sinne jugenbltdier,

frifdjer Seift gebt burd) biefe SSIätter.

Orm.

») S>em mit mehrere tief ttnbrinaenbe unb biS auf »ftttg«

fflurfcftitofitätm, bt* tott Hebet mieten, gfänjenb e»(d)riebene Süa)er
»ertönten (j. 8. 3m Kampf um Sott, greiburg, SBae|eI, 1Ä>.).

• Ha« «nHauartat oonfjmft Matlebad) in Setbeiberg
»erfenbet foeben feinen 269. Äatalog, bet ben 8. letl bet im testen

Sommer erworbenen Siblioibd beS berannten fd]mäbifd)en Ii*»
tctS Satl ffleitbreibt entbält. Serfelbe entbält Xeutfdjc
Siteratur für 8ot!*bü>liotöefen unb fiefe^allen, Jtomane,
dijabtungen, 9tootQen unb Ufberff^ungen, Jlluflriertt Unter>
baUung#ieUfd)rtften, jtalenber, SoIISbüajet

, SoIlSfagen, £>umi-n-

fttca unb 3ugenbfd)rff ten. Her 1. unb S. Seil fces SiPitcitjel,

bie ben fdjwö&ifdSen Xidjsertrei«, bie beutfd)e Siteratur, (Soet^e

unb Stiller, bie 9iomanti(er
(
tlitoter unb SRuftt enthalten, erfajeu

nen fpäter, ebenfo Zeil 4 — 6 ber Sibliot^et, bie bie germamfd)c
unb romanifebe ^fjtlologie, Äunft unb äeftfjcti! ber Äunft entfjal«

ten. ©ie Kataloge m erben gtati« unb franto oerfanbt.

* Tai Kntiauariat 3- 5«6 in (Sumangen ftot bte rria)tialr!gi

Stbliotbel be« f ^roieffor 6ilbernagl, 9lund)en (Ktrd)en*

red)t unb Jtircf)fngtid)i(tiH), übernommen, fomie bet 33 rufen rr

Dr. oon gtanf lin, lübingen (ÄeajtSatffenfdjaft), worüber be»

reUS Kataloge eridjienen finb.
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SRr. 283. Beilage $ut «Ugemeinen 3eitung. «ette 471.

Allgemeine Rundfdiau.

State offarifebe ©efdiidftSnrfunben.

y. St. !I n t r a e , ber Seiler ber beutfdjen »uS*
Grabungen in Hffur, ift in ber glüdlichen £agc. au» bcm
Schutt bes grofjen StabtbügelS fafi Xag für £ag fcbbne Steil«

fdjriftfurtbe ju machen. Site wtcbtigften bor ihnen finb !>ie

©aurnfdj'riften, benn fie aeben Piele 5Jad)rid!ten übet alte, uer*

fcboUcne affnrifc&e 4j«rrfdjer unb über iEjre Hbftammung. So
fanb g. SJ. ber beut]d)e goridjcr um bcn 20. «September einen

ybanuSjtjtinber, bcr unter acfit ^etrfcbernamen nid» wenig«
als fedjs unbclanirte aifnrifche Äönige aufraieS. (Er lautet in

ber Ueberfefcung: „Qfirtittnrfefu, ^riefterfürft beS ©ottel
8fir, Sobn aftrniraris, beS iPricfterfürften beS ©otteS Sliir,

beS Sot}ne9 be8 3firrabu, beS ^riefterfürften, fptid&t bie

Stabtmauer, roeldje fttfia, ^funum, ©arlenleteaftr unb
3|irnirari, bcr Sob> ^mebaganö, meine SBoroäter, gebaut
haben, war verfallen. Sur mein Scben unb bie Erweiterung
meiner ©uro. baute ich itjn am 10. pon feinem gunbamcnt bis

au fernem oberen Wanb, unb brachte meine Äeilfchrifttafel an
itjrer Stelle an. Möge ein sufünftiger Machthaber, trenn

jeneStabimauer jerfallen tft. fie wieberberfreüen, bann »erben
ßfir unb Äbab feine lebete ertjücen. Seine Äcilfdjrir

möge er an ihre Crtc anbringen." «Bon allen bicfcn Surften
«cmnte man nur ben 3-Smebagan unb ben Slfirnirari (I.),

fceibe aus einer wenige lochen oorber gefunbenen unb fpätcr

burd> eine embere Elbfcticift ergänzten platte: „«firnirari,

?riefterfür»'t beS ©otte« «fir. Sohn ^SmebaganS, ^rieftcr*

jürtten be* ©ottea xlür, Erbauer be» Semmel» bes ffloiteS

©elftprta." Man eriieht barcruS, wie biel Sicrjt biefe' «uS*
grabungen über bie bin babin in Sunfel perborgene aifpri»

febe §crrft&erreihe ber erften .^älfte beS 2. §aqrtaufenb8
0. Chr. Werfen unb roic widitig bie gunbe für bie ijettbefttm*

nrung ber altorientalijcben ©efcbidjte werben. Sie werben iia)

ofine 3weifel noch, feljr Permeljren, benn Sr. rlnbrae fyxiit bis

jefct feljr mit bcr gorträumung ber partbifefcen unb arabifdien

Sdjidjien $n fdjaffen gehabt; ber Burgberg ift noch, bis tief in

baS Mittelalter bewohnt geblieben unb bie ihn befiebclten,

haben oft bie altaifqrifdjen Sebriftbenfmaler in fcj&ltmmer

KBeife bebanbelt. Um fo feffelnber wirb für ben gorfeber baS
SMIb, je meljr er in bie tieferen, noch ganj unberührten
Scrjicfjten porbringt Sin wie großer 92u$en bei ber Sbräu*
mung beS Sdjuttc* bie mit Sofien ftoften au» Seuifdjlanb

berüberflefc&affte tjörberbabn ftiftet, fei nebenbei niefct uner*

. roäbnt gclaiien. Sie crmöalicfit cS. ba^ Sir. ?lnbrae, ber über

etnxi 150 Arbeitet »erfügt, rafd; unb fieber Porrücjen unb ben
Abraum wn genug foctfd)affen lann.

Rlrinerc SKütctIanBriu

• 8"* (Etforfdjung «uftraltenS. Sfadj

15jä$riger Unterbrecb,ung ift in biefem Qafire baö

«cllenbenr«er«®ebirge im nörblidjen «Queens»

lanb wieber beftiegen worben, unb jwar fon *
semfelben

gorfdjer St. 3J?efton, ber im ^5ab;re 1860 ben erften c:*

Wlgreic^en 33erfuc6 feinet ©efteigung gemadjt Öat. <£« gc»

lang i^m. rate 'Üctcrmann-5 Mitteilungen beriefcter.. amfi

bieSmal, bie böefriten ©ipfel beS bis ,511 G200 ßufe (15S0
Meier) fid) auftürmenben MafftPS ju erfleiiern unb feinen

Ctufbau unb 3ufammenb^ang mit ben benachbarten (Sebirgfi*

fetten ^u unterfueben. ©efonbere STufmerffamieit wibmete
er Wieberum ber glora, befonberS ber 93ufd)pegetation, bie

baS Gebirge bis auf feine (Bipfei in üppigftcr güQe bebeefi.— Kapitän S5 a r e 1 a p, ber fajon pot 25 ^ab^ren im Ämtern
äuftralienS tätig gewefen ift, bat Anfang Mai Pon Cobna»
iatta, ber nörblidjen Gnbftation ber projeftierten auftralifcfien

XranSfontinentatbabn, eine Grpebition angetreten, um feft;

aufteilen, ob bie Hnlage eines llcberlanbweges *om Weftlicben

Otteenalanb nad; Sübauitmlicn, auf bem !5iebbeusen ge*

trieben werben fönnen, moglid) ift; er wirb au biefem gwede
unterwegs ©ob,roerfucb.e anftetlen, um artefifc&cS SBaffer au

Setne neue g 0 r f d) u n tj S r ei f e nad)
«frtfa tritt ^rof. «ofeert St od) am 17. ö. M. an.
Er wirb fid» nad? einer Mitteilung ^er ^eutfehen mtOtsini'
!<hen ^Sochertichrift $\mMft ttacb •2ür.f»aalaam 6e-,ieben.

um bort Oie m Sü-bafrifa begonnenen UnterfuAaingen Obel
W i n b e r f e u cb e n iortauie^en. BHcfe «rbeiten eertfolgter
OtS 'berbm nur praftifebe 8'^«. wir&rcnO einige Jridjtige tti«>

fenfdLtftücbe gragen unerleAigt bleiben mußten. Mit biefen
Rrixb ^id) fiärof. Hoch jefct iir effter Shtie befdbäftigen, babei
aber auch mit anberen tropifchen 3:ier» unb MerticbenJranf«
Reiten, Sollte es erfooberlid) fein, fo bea&fid&tigt öer 6e»
rüfc/mre gorfdjer feine Sdbeiteftdtte nadj anberen, für feine
3n>ecfe geeigneten Crten gu Perlenen. 5)ie Sauer toiefer gor«
fc&urogSreife bemifet er auf eraa ein fatteS

o^archäologifdjes. S«r Streftot bti Senf-
mälerwefenS in Älgicr M. Ärbett 8 a 1 1 u fyti uniängfi bie
Erganaung einer Jnfcbrift gefunben, aus ber b!etPorgeb;t, baß
eines ber fdjönften unter ben jüngft in X i mg ab auSge*
grabenen ©ebäuben eine antife Stbliotbef War. Sie Mel«
bung pon biefem gunb ift metjrfad) in foldjer gaffuna nach
Seutfdjlanb gelangt, als ob bamit eine antile 93ibliothef, wo-
möglich mit urojenebrtem Inhalt, aufgefunben worben wäre:
es liegt inbeffen jut ßeit eine Melbung über bort entbeefte
antile ©ücbcrfdjä^e nicht Por. ^ebenfalls tft ber gunb bei

ber großen Seltenheit erhaltener antifer SibliotbefSgeJbäubc
Pon ^ntereffc, felbft wenn fich bie infolge ber erwähnten Mcl-
bungen baran gefnüpften Ermartuncjen nicht betätigen foaten.

* ST r dj ä ojl 0 g i 1 ch e 8 <S t i p e n b i u m. S>aS
Obuart» ©er^ar-b«iStipenbii!im, iba? in biefem Qa$re Wegen
ungenügenber $tat>ertt;tit;!en nidjt toertieben werben {onnte.
ift pon ber 91 f a b e >m i e ber Oiffcitf&afttff |

«

«8 e r r i n aufs neue auSaefcbricben woiOen. Sie ftc^ mel^
öenben '©efudher muffen neben i>ett geirudten ©elpgen i^rer
tt> iffe rtfdja ftl ic&cn. ^üdjtißfcit (eine fcefonicre ^reiSanoeit wiob
nidjt 0crlat?gt) aud) einen archäoloji.'icben Sletfeplan in forg<-

fältiger ausartieitung »otCegcn, wobei fie angeben, wo unD
in qrelcher iSetfe fie UnteLfucbunQen Por.june«imen urtb Er^
ae&niffe ,^u erwarten geDetiten. fSiefe ISetoerbungen firtb tiS
3um 1. JaniMr 1905 bei ber UTfaOemie eiujureicten. SBäV
renö in Meiern ^aibre Oie jttr Vergebung auSflefcqxicfccn«
Siiwtme fidi enrf 4800 M. belicf. Werden im näctHten ^ahre
7200 M. fällig fem. E3 roirb erroartet, bafe 'baS Ergebnis
'ber mit £ftfc <öcS Sti?crtäitrmS attSgefübrten arehäologfidjen
Arbeiten in einem ßeibievjcnen SBerfe niedergelegt weobe.

W. Som Koeel^reiS. «u« (Stocf^ofm
wirb gemeldet: S«r mftrainiid* Wobel«Sßrei8 tmrt» bem
ruffifdjen Urofcffor ^äntn ^etroJtiitfaj«^JaWlo$p gu«
fallen. (Der ©ele^rte ift bereits (iet ernaetroffm

Hodirdiulnacftrlrfifen.

* ©Bttingen. Sie ^erfetung beS ^tjpriierS ^rof. Sr.
JB. Kern it an bie Unioerfität J8 e r I i n wirb nunmebr
amtlid; belannt gemacht.

hc. ©reife-ioatb. rTIS Ttocbforger beS aufeerorbentfidfien

?rcfc|>orö Sr. Jofepb Sdmtölc, ber an bie llniPcriiiät

Munfter i. 5S. überficbelte, ift bcr bisherige ^rioaiboflcnt
unb lüulat^rofcffor an ber berliner llfiirerfität Dr. phil.
Slbolf P. 28 e n tf ft e r n jum auf3erorbent:itfjcn ^rofeFor bcr
Kattonalöfonomie an ber hiefigen UniPerjität ernannt worben.

hc- ©«$. Sie hiefige llntPerfttät ^at betn ftämtneri*
fd>cn SanbeSarcbiPar Muguft ^ a l f eh 0. Sßnrtenljorft
in JMagcnfurt baS EhrenbofWrat bcr spfiilofopbte per«

liefen, ^a.'ith bat fich um bie ffärntnerifdje ©cfd)ichte gro^e
sPerbienfte erworben unb inS&efonbere burch fein ©urfer Ur«
funbenbuet) fid) einen in güdjfreifen allgemein gearteten
Ii l LI EI 1 c IX LI t. ITT 1 1 l1 1 £

Digitized by Goo



Stlie 472. Ottlagt aur rtuguntinen 3etiutig. Sit. 283.

Bibliographie.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende

Büchor und Zeitschriften eingelaufen:

Dr. Eduard Otto: Da» deutsche Handwerk in i.

kulturgeschichtlichen Entwicklung. Mit 27 Abbildungen
and acht Ta.'eln. („Aus Natur und Geisteswelt." 14.

Bündchen. Leipzig und Berlin 1904. B. G. Teubner.
154 8. — Prof. Dr. J. 8 o h e i n e r : Der Bau des
Weltalls. (..Aus Natur und Geisteswelt." 24. Bändchen.)
Ebenda 10O4. 144 S. — v. L i « n i t 7. . licra-ral lit-r Infan-

terie i. D.: Aus drei Kriegen (1866. 1870/71. 1877 .''78).

Mit 10 Karten und Skizzen in Steindruck. Berlin 1904.

Ernst Siegfried u. Sohn. 3168. — Annette Freiin von
Droit e-Hülshoffs Samtliche Werke in sechs Bän-
den (in zwei Bände gebunden). Herpusgegeben Ton
Eduard Ahrens. Mit 2 Bildnissen . 3 Abbildungen unu
einem Briefe als Handschriftenprobe Leipzig 1904. Max
Besses Verlag. — August Prokop, o. ö. Professor
ia Wien: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschicht-
lichor Beziehung. GrundzUge. einer Kunstgeschichte dieses

Landes mit besonderer Berücksichtigung der Baukunst.
Eine Studie. 4 Bände Gross-Quart mit einer Karte, zirka

600 Text- und Voll-Illustrationen, genealogischen Tabellen,
chronologischen Baudaten etc Bd. 1—111. Wien 1904.

SL Spies u. Co. — Bernhard Rudolf Abeken:
.Goethe in meinem Leben. Erinnerungen und Betrachtun-
gen. Nebst weiteren Mitteilungen über Goethe, Schiller.

(Wieland und ihre Zeit aus Ahekens Nachlas» heraus-
gegeben Ton Dr. Adolf Heuermann. Weimar 1904. Her-
mann Böhlaus Nachi. 278 S. — Dr. AlexanderGraf
SU Dohna. Privatdozent an der Universität Halle: Die
Bechttwidrigkeit als allgemein gültiges Merkmal im Tat-
bestande strafbarer Handlungen. Ein Beitrag zur allge-

meinen Strafrecntslehre. Halle a. S. 1905. Verlag der
Buchhandlung des Waisenhauses. 152 S. — Dr. Hein-
rich Dernburg, Gebeimer Justizrat, Professor an der
Universität Berlin, Mitglied des Herrenhauses: Das
bürgerliche Recht des Deutschen Reiches und Preussens.
(Zwoiter Band: Die .So Ii uld Verhältnisse nach dem Rechte
des Deutschen Reiches und Preussens. Erste Abteilung.)
Ebenda. 436 S. — Dr. Otto Kähler, Syndikus, des
adeligen Klosters Itzehoe: Die Entschädigung für Strafe

und Untersuchungshaft. Nach den Reichsgesetzten vom
20. Mai 1S9S und 14. Juli 1ÜC1. Ebenda. 93 S. — Hand-
buch der doutscheu Turnerscnaft. Siebente
'Ausgabe. Im Auttrage des Ausschusses der deutschen
Turnerschaft begründet und bis zur fünften Ausgabe her-
ausgegeben von Dr. med. F. Goetz. Von der sechsten
Ausgabe au herausgegeben von Stadtschulrat Prof. Dr.
Hugo Buhl in Stettin. Geschäftsführer der deutschen
Turnerschaft. Leipzig 1904. Faul Eberhardt. 389 S. —
Paul Decharme, professeur a 1 'Universite de
Paris: La Critique des Traditions Religieuse* cbez les

Grecs. Des origine* au temps de Plutarque. Paris 19U4.

'Alpi.onse Picard et Fils. 512 3. — Dr. W i 1 h e 1 m K i s c h,

o. Professor an der Universität Strassburg i. EL: Elsaas-
Lothritigisrlie.s Landesprivatr^cht. (Dernburg. Das bürgert.
Recht. Ergänzungsband IL) Halle a. S. 19üf> Verlag der
Buchhandlung des Waisenhauses. 1031 S. — Entwurf
des neuen norwegischen Zolltarifs nebst
Zotltarifgesetz vom 12. Oktober 1904. (In Kraft zu setzen
am 1. April 1905.) Unter Gegenüberstellung der alten und
neuen Zollsätze und der Eiiifuhrzifferu. Uebersetzt von
Walther Borgius. Berlin 1904. Georg Reimer. 119 S. —
Ludwig Schneller: Bis zur Sahara. Welt- und
kirchengeschichtliche Streifzüge durch Nordafrika. Leipzig
1905. H. G. Wallmann. 207 S. — Jus Oxerbeck :

Ein Liederstratisa. Dortmund. Koeppensche Buchhandlung
(Hans Horuung). 144 S. — Dr. Adolph Kohut: Fried-
rich Schiller und die Frauen. Oldenburg u. Leipzig 1905.

Schulzesche Hofbuchhandlung. 311 S. — Hermann
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Hanns Deutsch: Qualifizierte Arbeit und Kapita-
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Die deutsche Frau uro die Jahrhundertwende.

Elisabeth G;iuuck-Kühne.
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..Ein Werk, welches eine Fülle wertvollen statistischen Materials
und im Anschlags daran eine gründlich eindringende, von reifster

Erkenntnis erfüllte Darstellung der in der Frauenbewegung ent-
haltenen Weltanschauung bietet"

(Allgemeine Zeitung, München.)

Soziale Frauenpflichten. Vorträge, gehalten in deut-

schen Frauenvereinen von Alice Solomon.
1902. Eleg. kart. II. 2 80.

Inhalt: Soziale Hilfataügkeit. - Frauen In der öffentlichen
Armenpflege. — Oeffentliuber und privater KinderschuU. — Ar-
beterinnenichutz und Frauenbewegung. — Die Macht der Käu-
ferinnen.

„Das ganze Buch ist durchleuchtet von dem Hauptgedanken
— dem Glauben an die soziale Mission der Frau.'*
(U083jc (Die Frauenbewegung.)
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II. ^Uftunf in» Jäuit&rdjtui.

3ur SenlmoJBpflfge in

lungert.

III. {J 0tijr.1)itlMnd)ridftm.

fiertt ©tvgficiqti'Icben.

ÄI3 im 2f<4ruQr borigen 3fahreS, roenige SNonate bor

berflhitftebr beS j@touß" au beroobnien Qfcftaben, in SDeutfdj.

lernt) bie itfaebricht eintraf. baß 3oje}€na«nSperger,
ber BKeteorologe ber Sterguelenftation, bort feinen frühen

Xob gefunben, toat bie Trauer allgemein; befonberS tief

aber m feiner engeren fceimat, hier in ©apern. «S mar
nicht nur ber Scbmera um ben ©erluft eincS frifdjen unb
»ietoeripredjenben jungen goridjers, ber in* alle ergriff;

mehr noch überawg baS rnelwnurDoIIe öefütjl, baß hier

roieber einmal bie ©ötter einen üjrer Sieblmge in ber

©lüte ber Sabre «jinroeggenommen harten. 5Demt aficS,

roas man t>on biefem jungen ilRanne BIS batjtn in ber

ßeffenrlicbfeit öemommen, Mutete an, baß bie prächtige

itermtatiir beS jübbeutfeben ©olfSftammeS in ihm einen

befonbers frafttgen unb augle :
.d; bod) harmonijd)en SuSbrucF

gefunben hatte. tJnaenSpcrgerS 3tuf auf bem Gebiete ber

SlIpiniftiF toar aus bem engen Greife feiner ofabemifeben

t^uirtgenoffen feban in* 2Beiie gebrungen; feine erfolgreidje

iräinterfamuagne hn Steinte ber meieorologifcben SÖifien«

fdjaft in ber großartigen firinfamfeit ber bödjften Erhebung
ber beutfdjen Sllpen machte auch alle bie, roelcbe für Führte

©ergfabtten nur geringe» Smtereffe Valien, mit feiner 6r.

idninung befannt. Unit als er bann, bireft bon ber 3"8-

fbifce aui, fieb ber jungen unb fiegeSfreubigen heutigem

Slrgonautenfdjar angefdjloffen, bie mr ©rforfdjung be$

eifigen Süben& aikEijog, begleiteten Hjn nidjt nur bie frohen

33ünidje feiner Scrmanbten unb nädrften ©efannten, jon-

bern gana ©anern fdjaute mit bem ^efütjle frenbigen

etolje« auf biefen feinen rüftigen, in bie roeite gerne
Stebenben €o^n.

9tun umfdjliefit ein einfamel &xab auf ber unmirt-

Iid>en ?;nfel im füblidjen Ojean feine Öebeine. ?njer ba§

?tnbenfen an feine frafröoue ©rfd)einung ift bamit in

feinem engeren ©aterlanbe nid)t erloidjen. Qin fctjöneö

Senfmal, ba« ihm \e%t feine ^reunbe erritfetet tjaben, jeugt

bon bem Sortleben be8 fo frub ibren Slugen Cntriidten in

irjrer Crinnerung. 68 ift bie feinem Ctiarafter rote feinem

2Btrfen angemeffenfte ^orm ber StenFmalerridjtung, bie fie

genxif)lt Gaben; fie tjaben alle* gefammelt, roa§ bon feinem

frifdjberoegten ^aiein bie befte Shmbe gibt, toaS ;f»n felbft

in feiner unmittelbaren CinroirFung auf ieine näbere
menfdjlidje Umgebung unb in feinem tiefen ©erbäünü aur

aagetoaltigen üHutier Sßatur am beutlidtften barfteHt. 5n
einem ftatttldjen ©anbe, beffen nornebmeS, faft feierlicbe*

?ieuf3ere febon oon itjrem toietärooUen ©eftreben bo* |d>önfte

Seugnb ablegt, tjaben fie feine munteren unb belebten

3>arfteUungen bon iüfjnen ©ergfabrten unb öipfelbeiiei-

gungen, ferne Süorträge unb T!turfä)je albinen 3nbalt£ unb
fein un» mit \ukl>mnt erfüüenbeö SReiietagebud) bon be«
iJergueten herausgegeben. 1

) 3o baben fie ben in ber
Wüte feines ^CafeinS *Ialnngercffren roieber in boüer
äebenbigfeit bot untere Qlugen geftellt: fein irijdbeS, rooöi»

geprägtes 3Sort. bas er oorber nur an ben engeren SfcretS

Seiner alpinen Satjrtgenoiien gerietet .tjatte. tönt nun in
bie äBeite unb .jeugt lauter unb einbriitglitoer bon feinet

Öricbeinung al& ein ©Ubroerf au§ Crj ober SKatmor eS

jemals ljätte tun fimnen.
äud) benen. bie im 21Ipen*port nur eine HuSartung

beS mutroiüigen S^Taftgefüble unb eine geroiffcnlofe ÄetauÄ-
forberung bco «djirffais erbliden fimnen, mürbe ein auf.
merffamer ©lief in biefe Selbftjeugntffe eine« füfmen ©erg.
ftei^ers rootjl eine treffliebe ©elebrung über baS eigentlitpe

XBeien biefes SätigfeitSbrangeS geroürjren. GnjenSperaerS
Sd)ilbcrungen geroinnen baburd) an ^nterejfe unb augleid)

an tieferer ©ebeutung für bie alpinen ^'curebungen, bafj

fie auf ©runb emften £Rad)benfenS über bie innerlichen

©orgänge beim äuSüben beS ©ergfports nerfaßt fmb. (Sie

enthalten iiier unb ba eingeftreute ©emetlungen, bie bon
großer SeDbftbeobadjtung beS SdjreiberS 3eugni8 ablegen

unb bie (hinft ber pfodjologifcbcn ©egrünbung bei bar^e-

fteüten Unternehmens aeigen. 3Kan fönnte faaen, baß
^ofef ©njenSperger baS SDhtfter efneS benfenben SU»

pintften roar, ber mit allen, aur möglidjft Oottfommenen
Ausübung biefe-5 «Sportes gehörigen phoftfehen unb pftjtöt-

fdjen eigenfdjaften auch ben ©lief für ben allgemeinen 3u-
iammenhang oerbanb, in bem bie Öufl am fühnen beginnen
3U ben tieferen ©ebürfniffen ber menschlichen Watut ftetjt.

<£\n gtofjcr Smft unb aufrichtige ©egeifterung befcelten

ihn bei ber ^Durchführung feiner oft pjana außerorbentlid)

qeroagten ©ergbefteigungen, unb er belaß bie fd)öne <9abe,

}id) barüber flar au roerben, roanrm eS itjn au ben gefohr«

boüen Unternehmungen mit unroiberftebltcber Weroalt hin«

trieb unb in roclctjen bcionberen ^taffeneigentümlichlcuen,

bie er bon feinen Utoätctn überfommen, biefer Zutrieb

touraelte.

„SWein Stanbpunft ift folgenber," fagt bet ©teiunb-

a»an3igiabrige bei bet 'Sdjilberung einer tollfühnen, gan»

allein bon ihm burchgefübrten Ueberfchreitung beS Joten«

firdU „mir leben in einer Reit, roo eö leiber feine 9}ie>en

unb Drachen mehr gibt, roie fie unlere bieberen Sorfahren

befeffen hohen foHen; in fröhlicher pfcfi&e mit unferen Nach-

barn leben, roie roeilanb bie eblen bitter beS SWittelalterS,

Formen mir auch nicht gut, roetl heurautage bet Staats*

anroalt feht fchneC bei ber $anb ift. Unb fo müffen roir,

roenn baS moberne Sehen bie alte germaniiehe Slbenteuet-

luft nodj nidjt ganj in unS a" erftiden bermod)t bat, roohl

1) 3of»f <Snj«n«p*rofr: «in 8trgft*ig*rltben. Sine

Sammlung »on alpinen Sdiilbfrangen nebft einem KntKing:

3tei(ebriefe unb flerguelen.Iaaebud). TOit 14 Äupferbrusfett,

tn^men Aalten unb jaölreicben Xertitlufirationen. £ierau*<
gegeben oom Sltabcniifdien Stiren Herein SRünAtn.
üommiltioneoetlag ber gieteimgten Jtun{ian(taUen 31. ö. SRünd)en
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ober übel mir ben ^crjcu urtS (jetumfdjlöaen, reo, Sott fei

•£anf, bie ©olijei nod) nichts barem 311 reben bat." 3T6er

nicht mir bie ihm int ©litte fictfenbe Jlbenteuerluft ift es,

bie ijftn jum flampfe mit i>en JiV.iirgemalien attreijt. 2er
untoiberfteblicbe eintrieb ift 3ugleiaV höherer Sri, unb an
emtr anbereit Stolle, roo er erjühlt, roie er mit feinem
©ruber uttb einem treuen ßabrtgenoffeu auf unbefannten
©fabeu an ben SSänben ber Streliacbfpifee im rlllgäu bin-

cnfflomm, roeiß er fid) nod) genauere Wedienfdjaft über ben
Ursprung bor ihn mit unroiberftehlicher ©ercaU je;t halten-

ben Neigung jum fühnften ©ergfport 3u geben. „SUegen
ber äuSftcbt roürbe id) nicht auf bie Srettadj gehen," fagt

et; „bie faittt id) anberemo nodi fdiöner haben; wegen be*

guten (rinfiujfeS auf bie öefunbbeit aud) tiid>i, beim ber ifi

bei foleben Slnftreugungen sunt minbeften sroeifelbaft; mögen
be* Slnfebens bei ben SKenfcbeu mürbe id) nicht ©elb, ©e-
funbhert unb Sehen auf bas Spiel fefcen, um ein Unter-
nehmen auSjufüfjren, ba§ both öon ben meiften als ©e-
roeiS öon ©eifteSftörung aufgefaßt rotrb. BaS ift eS alfo,

baS im* au* ben iounigen JCälern, au» bem Sehen ber

ßreube unb be* ©enuffe* inB »übe, raube Hochgebirge,

in ein Sehen ber bärteften STnftrencjungen unb <£nfoebrun>

gen_ führt? 'Sie Slutroort baraut geben bie SBorte be§

großen englijcben ©hilofopheti $ume, mit benen er bie

ebenfalls als närrifd) ocrfdirienen ©eftrebungen ber ©hilo-

iophie oerteibigt: 2Mefe Unterfua)ungen mögen peinlich, unb
ermübenb fem, aber e* «erhält fid) hier mit ber Seele rote

mit bem Swrper; finb fie mit Straft unb ©efunbbeit auSgc-
ruftet, io perlcmgen fie nad) arrftrengenben Ucbimgcn unb
finbeti ihr ©ergnügen in bem, roaS ben meiften äWenfdjen

febroer unb mühepoll erfdjeint. — 3n biefen ©orten ift,

jlaube id), bie Urfache alles ©ergfteigenS enthalten."

Unb mit ber fieb s« immer größeren unb färoierigeren

öerfttmgen fteigernben Uebung fchreilet in trnjenSperger

auch bie ftlarfjeit fort über baS, roa£ ihm bie förpcrlidjen

änftrengungen an <fntfd)äbigungen rein innerlicher, geifti-

ger tLzt bieten. Hßan möchte fagen, baß fich immer mehr
unb mehr ber ©ergfport für ihn ?u einer höheren ©etäti-

gun$ ber ganaen $eriönlid)feit, unb aroar nicht nur ber

phrmfehen, auSgeroadjfen hatte. 3>ie angeborene Slben-

leuerluft, ber ©rang bc-;- mit Üraft unb ©efunbbeit reich

ausgeflutteten StörperS nad) Pößigem SluSIeben im JfHngen

mit ben äußeren Scbroierigfeiten bilben nur nod) bie un-
entbehrlichen ©nmblagen für ein fiel) 3u immer größerer

Sreiheit enfroidelnbe* (Holöftgefühl ber Seele. 9* ift bie

Sreube an bem ©eherrfdien ber Tohen ©eroallen, roie fie ia

auch ben fertigen Detter befeclt, an ber Ueberroinbung ber

elementaren fträfte, bie m ber großen Statur jum Suebtrui
fommen, burd) Ueberlegung, ©efonnenheit unb flugeS ©er-
roenben ber eigenen Äräfte. $omer unb bie ©riechen haben
biefe S1*11^ ben Srhrmpberi be§ erfinbungSreichen

Dbtiffeu^ über alle «drroierigfeiten, bie fid) ihm in ben

28eg ftellen, ^ur ooEenbetften bichterifdjen ^rftellung in

ber Stichtung ihre* ©olf&djaraftcr? gebracht; bie fiegreichen

Abenteurer unb SKtter unferer älteften urfb mittelalter-

lichen SolfSfagen finb ton bcmfelben ©efühle erfüllt, unb
roemt m unferer fonft fo abenteuerlofen -^eit roenigftenS bie

©ergfahrten ben Slnlaß 3ur SJeiterentrotdlung biefeS fieg-

haften ©ebürfniffeS in unferer 9latur geben, fo ift bie§ als

eine Sieaftion gegen bie allgemeine 9cüchternbeit beS CebenS
roohl 3u begreifen. ^n3en§peTger hat biefer pfhdjologifchen

©runblage bH aüerbingö auch oft auf bie Spifce getriebe-

nen SelbftänbigfettS- unb ^errfchergetühie, roie eS fich im
©ergfport funbtut, einmal recht treffenben SluSbrud ge-

geben. aU er über fein unb feiner alpinen ©ereinSgen offen
©runbfat}, nur führerlos in ben ©ergen ju fefaroeifen,

^echenfdiaft ablegt: „Un§ finb bie ©erge mehr alö bloße

*Su§fid)töobiefte, mehr al3 eine -Stätte leichter unb mübe-
lofer Erholung. «Sie bienen una als itteattion gegen bie er-

idjlaffenben unb alles uioeHierenben EinflÜHe ber mober-

mm Srultur, bie ieben frifdjen iatenbrang in bie eifernen

i«<>rlen be« geroübnlidi bahinlaufonbon sieben: bannt. . .

$8er um Schmier ig feiten 311 überminbeti. bu« ^odigebirgo

befud)t, babei aber öübTer benüt}t, ftellt fid) in ben meiften

fallen eingeiftige-s^rmut^jeugni? auS, ben;i

et läuft, obn« ielbjt 3u benfen, bloß ben Jübrern nad).

i2 fcMt J)\et io3 a e t ft t g e 9« 0 m e n t, baÄ bei fühier«

lofen Xouren öon fo »etttragenber ©ebeutung ift." 5&m
finb alfo bic Schrecfen bor ©erge nicht nur bie SRarur«

grroalten, an bereu Ueberroinbung er feine förperlicbert

Hrafte unb feine turneriiehe ©eroanbtbeit erprobt, fonbern

fie bienen ihm 3ur Craiehung ber gan3en ©erfönlidjfeit,

3ur Stählung bts moralifchen ©efuhB in im*, 3ur Sr-

roedung be£ Selbftberoußtfein*, ber rafd)en (fntfdjlußfähig'

feit, be-3 fühnen SSagenS — aber aud) ber flugen ©efon-
nenfjeit.

lOerdbc wa§ H)iefe ©efonnenheit betrifft, fann ünjeri-
perger als ÜWufter be* fefbftän-bigen ©ergfteiger* 'bingefteDt

roerben. ür rft fein nrurroilliger unb geroiffenlofer 3)rauf'

gättger bei feinen oft critaunfidjen Touren, obroohl e* ujm
'

•an .fföhirbeit unb Irofcigcr Untern^)immg&1uit nicht ge-

'brid)t. •fln Piclen Stellen feiner Schirberungen Pon ge-

fährlichen Jährten unb Älettereien Perfäumt er Im ©egeiv
teil nicht, darauf hinsuTOcifoit, roie nur burd) groß* *Sot-

ficht ur-O genaue forafälrige ^bfchääung aller Sdjroierig-

feiten ihm unb ben ©enoffen b<i& SaigniS gelang. §ier

3eigt er häufig ben fühlen, fachlichen ©lief -beS 9catur-

foridierS, ber au§ ber fdjarfen ©eobadjtung 4er ©oben-
geitaltung unb aller ionftigen, feine ©ergfa'hrt 'begleitenbon

©ebingutrgen bie .•CirlfSmittel jum iiegreid)en XuräVbringen
•getc'imit unb ber öe^halb audj mit großer Sicherheit unb
JHUtie, ia foft mit „fataliftricher Sunerficht" an 4ie fcr/coteriB-

ften Sufgabeu icTbftättbin herantritt. Serner Drien-
tienmgftgabe fonnte er gCniß fein, mar er bod) Pon ^ugenb
auf mit bor 33en;inielt unb ihren mannigfachen ©eftaltungen
oertrjiit: ober auch fein Wiffcfl/dtafÜi&r Sinn, 'ber ja in

ben eifrig betriebenen Stubteu feine Nahrung unb önt-
roicflung fanö, fam ihm oft in recht 'be3eichiteni)er SBeife

3Uhüfe, wenn e£ auf 'bie rafdje ©eurteilung irgenb eine*

fid) ihm ettrgegcniteHenöen e'lementaren ^inberniffe* ober

auf Oic etttfdjiiOeno (frfaffung bes allein möglichen 2lu§-

toegeö ai\k* einer febroiertgen Situation anferm. <jn biefer

.^infidjt fonnte er roohl Phne Ueberbabung bei feiner ©e-

tttcrlning um bie *?rlauibni? 3ur «nreilna'hme an ber '«üb-
polar-fffpecvition ©on fich jagen, baß er „bie bofje Schule
Iber ?flpen" grünMich döfotoiert h^e. ~ß* tPiberftrebt

mir spar," fo fährt er ba fort, „eine berartiae Slnpreifung
ber eigenen ©erfönlichfeit, cfber id) glaube mtd) <bod) ferner

Uebertreübung ftfaulbig gu machen, menn id) mich in förder-

licher ©ejiehung roie an Cr
1

fahrung einem erftflaj«
figen ., fenfü^rer Pollfommen gletd}>
10 e r t i g 'begeichne." Unb auch al* tSwief/er in ber ritt/-

t'igen, fütjnen aber befoimenen unb überlegten ©etrrrbung
.be§ ^Ipenfporie* roar er wohl beredjrigt aufj-ufreten. ©a*
fwt er ja reichlich teroiefen in öem bura> bie ^erporragerfben
ßeiftungeh lenrer SWitglieber feither rirhmlidhft befarmt
•iteroorbenen "äRabemtfchen Sllpenoerein in 3JHind)en, •beffen

lifitbegrÜTiCier unb tne'hriähriger Seiter er geroefen ift

I*n meiften feiner aud) frtliftrieb gema trefflich auSgeat'bei-

teten Sd)ilberungen Pon turnen, auffegen erregenden ©erg«
fahrten unfb 99c-fteigungen, bie er teil* aßein, teil* in ©e-
gleirung feines ©ruber* unO mancher SereinSgenoffen
unternommen, halben ©orträge, bie er in jenem engeren
Streife gehdlten, 3trgrun«)e_ gelogen.

_ _ ^
„Qin ©leübertbe^ in ^ngensperger» arptnen Schriften

hübet 6efonber* fein gefurfto« unb mcßPoEfeS Urteil," fo
heißt e§ in bem als ©orroort ju bieiem ©ambe gegebenen
Diadtruf ber TJreunibe auf ben io früK) fcafbingerariren. 3n
ber 2at erbalt aud) <ber Sefer, ber ben jungen ©ergfteig«
nicht perfönlid) fannte, ben tfinbrud be* ©efunlben urtö

a'caßPoflen aus allen ben f)ier gesammelten Schriften.
Unb 'baS tut iDoI.u in unferen £agen, roo UngefunbeS urrb

2Fcaßlofe* fid) fo aufbringlich i&reit machen. CS tut um fo
•roobler, 'toenn mir faadjten, mit roeldjer unmittelbaren
Ärcrft unb großen (Energie 'hier ber maßpolle 3ug in 'ber

©cfamterfdieinuriig eines Sfcenfchen gepaart ift unb toela)e

l'diüne nafurndje S5ri'idie biefe (frfcbeirutng atmet ffin

harmonifdicS ßiiftimmerttirfen Pon Sftctft uttb Siefen*-
U'iirbigfott mitfj in bem ©kfen Oicfe» jungen ÜNanneS ftatt-

gefunben haben, utfb aüei- ruht auf bem fid)cren Sufmn-
merföang mit ber großen üiaiur, ber er fich immer 'roieber,

.tufatmenb nach ^bem Cualm unb ©etöfe beS ftcVbrifcben

XiebenS, mit gleicher Snbrunft unb gleicher beiliger ©e-
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jut Ungemeinen S"ta"8- «efti 476.

geifterun« in bie Sfrme hntft. So finbet er denn aud), ob-

mobi äfi!f)ettfdjem Cerbmtmeln ber Sc&ördjetten 'ber (Berge
Don 'öcunb au* o.v.v. in 'bei einfädelten Seife fteii 'ba*

trefferibe ©ort, um 'ben Ginbrud beß oon fjcfljent iBergeS-

gipfel her öefdjauten ploftficb wiober&ugcüer:. Gr ift ein

Rünftler in t einen ftaturidüi-icrungett. oieflcidtt gerabe,
weil ec nidjt darauf aufgebt, eß *u fem. '2TCit weniger, (dür-

fen Strichen xeidmet ec rttdrl feiten ein fertiges *8iTb einer

(MürgSlanö'djott not unS bin, unb bie Qtefta'frungen ber

Berg«, «bie er erflertert. werben metft jd)oti au? 'ber fad)*

liefen jtfrt erndjtlti . mit ber bie tecfmrfdjcn Schwierigfeiten
im alpirtiftifcrjen <©rime barftellt Gr befemtt fid) oon
oanaem .^er^en ju bem äuSfprudjc eines cnglrfdtjen ©erg«
IteigerS: „Seim mir in ben 2Mpen tritfttd gelernt tyaben,

all iaß ttir nicht oeu törichten SSerfud) madjen, eine ji u.-

ftifit *u befebrewen, *o baten wir genug gelernt", weil er

mit ibem ridjtigen -öefü'ljle beS SRaturftnbeS erfanmt "bar,

bafj man eine HuSiiajt nidjt ftf>ilt>crn. „fonbern nur mit
Slrhadft entpfinien unb erlaben" foH. Urft er Ihatre bie

©ergweit in all ihrem gewärtigen Räuber wirflidj erlebt;

nur fo gelang eS tir}m, oud) in feinen 3"bötern utw Sefern
Aurdj wenige jparfante Striche ihren Dollen Gmbrud toieber

aujÜAen ju iaffen.

SDtefe $t\\ifi beS ShrfnetfjmertS ber Ginbriide uni ihres

„GrlebcnS" neben ber grofeen Ginfachheit ber SKittcl. oie

er au ifjrer Sdjtlberung oerwenbei, jetat fid) audj in ben
Jteijebriefen, bie er aon ber Jährt ned) ben Sterguelen ouS
an feine ffltern Ichriea. Unib am ergreifenöften tritt fie

juiage in :ben £agebud)ffuiiäeidjnuttgen, bie er toaSrertb

feincS SlufcnibcfitS auf jener $nfclgrirppe madjte. <ScX5Vt

als ihn <bad fdjrecfl:tf;e Ceüben (bie ©eri4Jeri«&ranffjeit')

[d)on erfajjt blatte, an bem er jugmnbe gehen feute, oezläfet

thn -ber Surnor nidjt, ber auch aus ben Schilderungen ber

alpinen fahrten unb 'bcfonberS auä 5>er anmutigen ©ar<
fteGung feine* einfamen aBinterleienfi auf ber Aucffpifc;:

taufenSfältrg feranöleudutt Äetne Älaqe, fem ©töfjnen

üBer l'ein id>were» Otftfjid I^mmt über feine Sippen. ÜPht

•ber ®ad)rid»feit te& jjoi?fd>erä äcidjnet er. neben ben ion-

ftrgen S?orfdI!en auf ttt toelrentlegenen -Station. Iric gort-

fdjrirte ber tfranSfjeit auf. flott fdjetnt ifjn 6aS fBef&tbOl

i>er gefangenen Pinguine mehr ju fcefdjäftigen aU fein

eigenes, unb als er ben Zcfb id&ort am 4Jer3en tufjlt, iit

fem lefeter <3dbanfe, auger ben Angehörigen, feinen ge-

Iieiten fernen 53e?gen gewibmet Sie Ratten ja fein gan*}C&

Ce'ben mit bem frcftfjen ^audje eöfüüt, 'ber unä auf feiner

Grfd>eirtun3 entgegenwelöt. $fm Jeampfe mit ifiren ©djred-

nifien unb Ocf-^ren unb in iber frcuöracn ^"mgeJung an
ben Saui*1 ' $m He ou^ i^°e fr^e ^Plenfcftennarur aus-

üben, war er jum fröftigen urrb tätigen Spanne feran-

gawadrfen. hatte er bie 'Stählung unb illdrumg feine»

ganjen ©efen5 erlebt, bie rfin nidjt nur ben 2Ftcur|ben,

fonbern audj -ben t$emert'tcnerfben liebenswert maditcn.

Sein ganseS X'afein. fein Singen urtb Sagen war ein

^nrnnuä auf "bie Serge, unb fein freffercS Xenffmal fonntc

in ber Sai übm 'bie Qreunbeltreue fe^rn als bttburd), baf3

4ie biefen $ttmnu3 ber Ceffent5id)fett überga'ö.

O. B.

Jet iunfle @oetf)e.

©oetheä Sorf&tümlidtfeit ift öon Anbeginn be^onberer

Srt gewefen. ^eutjutagc ift fie nidit mebr bie bes t>ntf)t-

fdjen SpoKo, be§ Crafcü oon 'SBcrmor. nidjt ineftr bie be-S

fanonifierten üllrmeiftcrö beutidjer ^idjtung. fonbem bie

-i— beS „Uebennenjdjen, ber ent^üdenb unpaffenbe «Sadiett

gefdjrieben unb bie <9oetb,e-©ünbc beranlafit bat". Äße
brei Sbafcn Don i@oetbe§ allzeit 3u feinem fHubme baben

baS öemeinfame. baf? man ibn auf Ireu unb (glauben

binnabm, ohne fidj ionberiidj Diel um ^en ibn tragenden

(^eift ju fümmern. Xie letzte 'i^aie ober — nidit bie

feiufte — bat in einem l^infte SBanbel gefdjaffen. 2Ran
fßmmert fidj jwar um bie Serie bei „Ä!affifer5" nadj wie

oor ment^. um feine ^cr Jon aber beito mebr. „Siel inier

•

•jfanter als bie lidjtungen ift eigentlidj ber Sidjter felbft;

rft bodj fein ßeben Don ©*3tebtm3«t su einer ganjen «eibe

Don Stauen burdjjogen; unb bie Sfrt biefer Seiiebungen ?t
fogor nid>t immer ganj iidher feft3uficDen ! -f»it er ^ric
berife D. 2eie:if)etm wirflidi oerfübrt? %at er mit Grjar«
Iojfe Don Stein ritfttig bic Gl« gebrodten?" ^ener jinie«

ipaltigen ,^cirm doh Iiterarifdicr Salou.DdjIofratie. bic

ftdj fo unidion wie bejetdwenb „bie Sffobcrne" nonnjc,
warb au* biefem Qrunbe bad olnmpifdje Sfaittt be# curo«
Päijdien J?Iaffiji$mu$. ber Soöfeinb ber „9?oturoliften unb
$»it?dirr", >u einer 2frt oon Pcrfönlidjem ?beal. Gincr
rocflung, bic nidit ba* Seib. fonbem — um ben beüeidmen-
bcn. weiblidjen Sfulbruo! für eine fditoer äu bejeidmenbe.
nidjt iebr männlidje Sadic ju aebroudren: — ben llnterrod
m ben 9RtttcIpunft ber Seit Seßte, war ber Serfaffer be«
©erl^cr jum Propheten ifjrer felbft gerabe gut genug.
SlUeä übrige, ivai Vonft nod) etwa an tfjin war unb ntdit

eben ju biefer ^ofle ftimmie, fonnre ibm leidit Dersieben
werben, weil man cS nidit formte, im Betten gaHe nidit Der-

ftanb. 3>er junge (Soetbe, bamol« gerabe oon ber SdiuTe
in einer Stfufterausgab« bem größeren fBublifum Dorgeftellt,

Don einer ^lut oon periönlid>en ^oridntngeit unb ^pnpo-
tljefen ofabemiid) geboben, warb fo bem lttcrorifd) ftre-

benben „mobernen" jungen jum SPhtfterBilb, in bem et
fid) fpiegelte. SBer eine grieberife hatte fUren Iaffen, ober
mit ihr unoerftonben oerbeiratet ronr, wer Don einer grau
D. X-\te\n erfonnt unb in feiner Qköfec gewürbiat war.
wer ein $efldjen (Sebidite. ftatt *ie auf feinem .fcerbfeuer su
Derbrennen, auf eigene Soften hatte bruden laufen, fühlte

fidj als junger ©oethe unb „fudjle, fanb aud) woftl —
für eine Saifon — feinen Berber". Seltfam, baft aar nie«

manb fid) alt jungen .fcerber fühlte unb feinen (?oetfic

fittfite, b. h. ibn etwa ftubierte. Gine neue Sturm' unb
^rangperiobe amrbe. con gefdiäft^funbigen 2beatermän«
nern „gemocht", b. b- fünftltdj in Ssene gefegt. oI5 ob
bic alte nicht erft geftern gewefen wäre. 3flj> ob nidjt ber

gefomte Öcift ber „8eit ber JHennlutionrn" Don ihm er«

füllt getsefen wäre unb allo. bic grofeen 'S'IcugeftoItungen tn

Volitif uiiD S?ölferlebcn jidj niebt pofitb ,*u ihr in 3«.
Mchung gefefci hätten, nicht barauf ausgegangen wären, eine

neue 5teoolution überflüffig äu maefen. So waren bie

aftenftaubigeu 'Uerrüden, mo bie DorfcrDerfaufcnbcn SKai-

treffen unb ^fajjen, wo bo-5 cngbrüjtig pietifrifdic ,v3milicti.

[eben, gegen bie man fid) bomali'- wanbie, Don bem man fid)

bamals loSnumadjen ttrebte? Xafe fie uns wieber geföbr-

lid) werben fömrcn. bat man burdj biefe finnlofc Süeratur«
madjc eießeiefit errcid)i! Stfan mimte frei nad) OoetbeS

©ö$ Saiiernfrieci ,;n e:?ier 3«'*- wo bic „notletbenben

Agrarier " ber ftönbige (Segenftanb ber ftarifatur ber Sifc-

blättcc maren. Man fdjicfte hungernbe, Dom fühllofen

iPcilitör niebcrgejdioifenc 'Mrbeiterfolonnen auf bie Fretter.

nad)bem foeben bic heutfdic SoAialgefetgebung bie Gin-
Ieitung ju einer fo oiif-idiriefclidben ^iirforgo ber öefellfdwU
für bic materiell arbehctibcu ffltejffiR gegeben hotte, bafj

ber „geiftige Arbeiter" notfjgerabc eher Urfadje hatte,

äu frogen, wo er benn bliebe! gerben Don Ghc fprengen-

ben, Ciebe (mit bem ^oftorgro*!) »erbci&enben Stelloi:-

beDöffcrten bie Sübne, füllten bie ttomane. als ob bic grei-

fet unfercr SPcrlcbungsproris unb GhcfdjeibuitaSaejefce

überhaupt nod) überboten werben tonnte! 2TIS ob bie

heutige Ghc im 2>urd)fdmitt —- mit ober ohne firdjltdje

jratnmg! — nicht Iangft ben legten Steft Don fafromen»
tolem?. nein. beHcibe, Don notürlich-menfdilichem Gharofter

eingebüßt borte! 5Tls ob fie nicht --- nad) furiftifdjem

Urteil! • - auf bem beften Sege wäre. auS einem priüaten

Bunbe \n einer ..flaatrirfwn Slnftalt" ("fonjeffionierter $ro
pagrttion 1 511 irerbon. 1

) Unb oll biefe Stürmer unb trängor

*) ,X«ntt je mefir v.di bat ^antitienbanb Iocf«rt, ttm fo (äuhgtc
roerbtn ftntrfcitS bie Qäät, in btntn n±, tat SebürfnM !•-.* Qitt>

giriftn ber iiaar-.^cir.a'.t mKbat ma*t, unb um fo metjr itumpft

fidj onbrerfeii* bie (Jmpfinblidtfett ßegtn fold)« Citn(jtif1» ob. SBtt

fdjnett fidj b!t neue Sirbusg au«breü»n wirb, Iafjt fidj nidjt mit
»fftimmibeit fagen. «Beim bie ebegatien bie «d)eu, 00t ben
Aiduei ju rtpfier, ubeminben unb bie eingriffe bei Staate* in»

fclgebeffen jnr 9eegel »erben fottien , bann ift bie 3 eit 8«'
fommen, mo audjbieShe «n einer ftaatlidjcnStnfi all

mtrb.* %. SSernftöft: 2>a* SSürgerlift« Sedjt (i" Birrtne^er«

Cinjnllopobic ber ÄeojtSroiffenfd). 6. 531) 4. Sud), Sa« f
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haushodj offener £ore unb nicht Bloß breitgerretener,

ionicrii mafabamiiierter unb oft>f)cifticrtcr 33egc führten
ben „jungen ©octhe" im „anflageub" au'geriffenen

SDiunbe. SWufct »as et mar, am roenigften, mas er mürbe,
jonbern wie er iid) als jugenblidier jtant o,elegeT".üa)

raufperte unb fpucfte, ba§ mußte einer förmlichen Säule
Bes lingefchmacfe. als Be'theu bienen; mürbe 311 einet

|>ebantiichen Theorie alle* beffiit, was gerabe ihn ur Sehen
unb fl'ur.ii anroiberte, ausgebiibei.

S§ Berührt bemnach angenehm, jes?t auf ein Sud) übet
ben jungen ©oetbe au ftoßen, bai fid)tlid) mit gefliffent-

lieber IRube unb 3?üditetnfjeit unb Don burch/aus entgegen-

geieBlen ©cfidjtsputtften, als fie in bet jogcndunteit

„SBZoberne" übiid) maren, über ihn urteilt.*) Sd>on Der

gehaltene Grnft unb bie ftrenge gorm bet XurftcQung
Acigen, baß ftd> bet ffierfaffer au bot Sitte obet Unfitic,

übet ben jungen ©oethe aud) im ftornbantenftil — in ©c
banfenfprüngen, Ausrufungen unb Satjen, benen bie Satt

ausgebt! — au fdjreibcn, in beutlid) fcharfen ©egeitfafc

(teilt Kudj et hält fid) an bas perföulidjc, meil es bei

©oetbe bie fünftlerifche ßeiitung DÖUig beömgt unb über-

haupt erft erflärt. Slllein et fuebt fdjott im jungen
©oethe mit auSfd)licßiid)er 3?eootjugung biejenigen ftetthe

unb triebe auf, bie ben großen öoeihe „bem großen
SJhibltfum langmetlifl mad)en". 2>er Skrfaffer in Don
§au3 aud iheolog. Gr gehört ju ber fid) alljährlich

mehrenben Schar berjenttjen Vertreter ber Sürßen, bie fid)

in bem (jleidjen SDtaße oon ifjnen äußerlich entfernen, als

bie ©emeinben mit äußerlichen obet got ,Smangsmitteln
in fie hineingetrieben »erben foflen. Gr bat Hiebet baS
fleug jum «gitatot, noch »um Statiftifer, ^Rational-

öfonomen unb «apolitifer. Cr ift „dienet cm Sott" ge-

blieben unb bat fid) in biefet Gigenfdtaft in icinet jcbroäbi-

fd«n $eimat eine freie Sßirffamfeit begrünbet, bie ihm
öielfadi begeiftert gebanft roirb. Gr ähnelt auf proteftanti-

fchet Seite bem FathoIifd>en Gjptieftet flatl ^entfd), in-

fofern iljm bie Sntereffen feiner SHrche unb bie S^iefjung
auf fie fiditlid) auf Schritt unb £ritt nachgehen. Gr hat
BieS fd)on m einem Suche über Suther bargetait. (Sem Dot-
liegenben übet ©oetbe betlcibt biefc ©ciitesart bes Set«
faffetS fein djarafteriftifdies ©epräge, baS befonbers ftotf

abmeicht oon bem, »08 bas oben gefennAcidjnete i'ublifum
üon einem 95uch< übet ben jungen öoetbe etmortet.

Stelleidit ift aus biefet 2cnbcnt bie SBemiibung ju er.

Ifäten, ben (rinfJufe «piuo?oö auf öoetbe auf bah SKafj
einer allgemeinen fnmDatbüdien Söeriifjrunq juriirfAnfuhren.
Taö ift nid)t richtig. iBir miffen burdi Berber, baß ©oetfje

in bet 3eit feinem eigentlichen ReifunflSptOjefteS über gar
feinem anbereu 2Hidic betroffen rourbe. 33it fönnen bi& in

feine le^te Scbettsjeit unmittelbare .^eugniffe für bie ßin.
roirfung ber Spinojifrifthen i'i e 1 1) 0 b e bic> auf ihre

äußerlichen öepflogenbeiten (feine gelegentliche pofiti-

Pifttfdje ©ut ou? ba-3' nihil aliud est quam') in QJocthcä
Sehen, nidjt bloß bie mittelbaren in feinem geiftigen unb
perfönlichen 3S i r f c n nachmeifen. Tic ^öriefftelle an
Öaoater, bie l'crfaffer 'S. 8;t anführt (übet „Söortftteite"
alä „Cuelle aüer üiontroüerfeu") ift 3. SB. gleich nichts
anbereS, ale baö füt <5oethe befonbetS wichtige Scholien
bet ^Jtop. 47 beä II. Zeile» bet Gthif. Tafüt roitb nun
roiebet in bet Beurteilung be§ Scrhältniffe* au ÜaDafer
bet „diriftuöleere Ghrift", bat aufrichtige SHeltrinb, baS
„immer ftammclte, roeim eS bie Sptadic Aanoans ju reben
berfuchte". ba& .ftirebe unb Sfbenbmahl oerfchmäht, »eil e$
„baut nicht Qügiter genug ift", gegen 2aoarcr& „aufbring,
licheö", „unmittelbares Cbrntufgenibl" fidjtlid) in Schuö
genommen, öoetbcö A'aitorbriefc" (aus bem Ctafire

1773) hflticn Sdirempf natürlidi befonbers intereffiert.

©oethe polemisiert barin gegen bie SJerguicfung oon atlge.

mein menfchlidien SPerbinblichfeilen (ben jehn Ocboteu)
mit ber nationalen Wefefegebiing §§taen (als ^artifular.

fiaat unter unmittelbarer X'eitung öottes). „So unoer»

!) (Scttficf Se6en#anr<üauun g in ifyrtr gef4<dii<
II4en 6ntmi(fluii$« pon Gfiriftopfi ©d»rempf. CSrfttt

leil, Stt junge '3octj)e. etutißott. jr. Jrommann* Serlog

fengfid) aber biefer ©ebanfe fchetnt, bemerft nun unfet

Serfaffer baju, fo fann bod) bie Umfei)rung besielben füt

bie Äirdjc ichr bebenflich »erben: baß ndmlid) bem
(Sbrijtentum als unmerfaler Religion partifulare SietbittO'

lid)feiten nidit anflehen; benn als jolche läfjt fid) ohne SWihe
bas gaitje Xogma unb ber ganje ihiltus barftellen. gerner
gibt er (öoetlje) A»ar au: „Xie Sd)»ärmet unb Csufpitan«

teu haben jid) oft unglüctlid)er»eiie ihtet Grieuduang
überhoben," fährt aber fort: „fiJeh un&, <ba% unfere ärift-

lidjen nid)U mehr hon einer unmütelbareu Eingebung
miffen!" (St hält aljo etmas auf bie „fortlaufenbe Offen-

barung", mit ber bie &irdje al* ^eilSanftalt nidjt beftehe«

fatm. Xeshalb erflärt er aud): „<£ine J&ierard)te ift ganj

unb gar roiber ben Segriff einer edrten Kirche" — unb er-

flärt nur nicht, »ie er )id) eint Siirdje ohne jebc Sttt §inax'
d)ijd)et ©liebetung benfe."

i'tud) bie gateen (SattjtoS, ^Jatec Sret). moralifth-

politifdjes ißuppenfpiel, Öötter gelben uni> SBicIanb), bie

jonft go.uöf)nitd) bem Spürfinn aus"id)lief5lidicr 1}erfönlia>

feitsjchuüffelei Aum iummelpla^ bienen muffen; fo mu
bie (oorläufig lehr furj bebadjten) großen poetifdj-phtlo-

fophtithen Fragmente (emiger §ube, 2)lal)omet, $ro^

metheus, ^aujt) merben mejentlid) unter ben großen alt

gemein geiftlidjen ©eiiehtspunft geftcUt, mit bem gleid

bie Ginleitung bc£ Siudics prälubiert.

31m roentgiten fpürt man ihn jebod) Bei berjentgen

Seite be* <5toerbeid)en SßefenS, bie uon jehet ben Stein D«
änftoßes bet ben ©eijtlichen aQet fitrehen ^rtilbet unb
Don i*uftfud)en bU jjater Baumgartner eine golge öon
biograpb/iiehen Pamphleten gegen ©oethe heroorgetufen
hat: bet berufenen Grorif. ©anj im öegenteil nimmt bas
93ud) biefc ©runbfaire bei poetrjehen Üenrperament« feines

•Selben auffaüenb ernft, fo beutlid) aud) idjon ieine äußere
Ginrid)tung jetgt, baß es fie aud) ganj fpejiell jum Vor-
wurf nimmt, j&ter liegt nun eben fem befonberes ©erbienfi
gegenübet bet mobetnen gäl^chung bei Bilbes eines Iebig-

itd) pifanten „©oJthebunbJÖoethes". G8 roetft bie bunfle,

A»icfpältige unb üerroorrene ©runbftimmuug habet in

bem Originale, im Sehen bes 3>id)ters jelbft, nad). Scfton
bie aftenmäßig fachliche, trodene, faft chronrfenartige X>ar-

ftcüuna. biefes SiebeslebenS legt ben burdjgchenben ©egen-
faß 3roifd)en poctiidjer ilebcrjpanmmg allgemein menfd).
liehen Nahnes auf ber einen Seite, burd>id)nitrlichec

iSinnlidjfeit unb fübler ©eltgemäfetjeit, nüd)terner ©e*
idiäfts"5ercdinung auf bet anbeten aud) in jenet 3«t bet

„Gtnpfinbfamfeit" tealiftifd) genug bat; ohne ba* «Her.
reaHte barin: bei SMdjterS ßers unb ^hantafie, bie aß
biefen xitebesjaübcr machen, aber aud) feinen üierragenben
©eift, ber ihn ielber burchfehaut unb berichtigt, 3U fürs
fommen au laffen. 2>ie Beurteilung bes „SBerther", bai
Jlusemanberbaltcn ber eroigen Xidjtung unb ber iehr aü*
täglichen Wahrheit in biefem ftoman aüer Siomane, bilbet

natürlich ben ^ohepunft. ^nroieroeit hier allgemeine ©e-
fahren — bie schatten Don ben Sid)tfeiten abenblänbifcher
Snltftil — lauern, bie fid) feit ber Seformition erheblid)

gefteigert haben, unterläßt ber Serfaffer batAulegen, ob-
roohl fie gerabe an ©oethes ßcben im ^inbfici auf unfere

„Seit befonbers anfehaulich ju machen »ären. Seine Stet-
iungnaijme au öem Richtet in biefem Bunfte bleif>t bie

befonbete eine» tiefen, aber aud) Haren SWitleibS:

„3>a (%oethe fein eigenes Sehen biebterücb DerarBeitete,
mußte er bahin gelangen, unö immer roeniger baö Schief,

fal bei geroohnltchen Iiebenben ^enfdien, immer fchärfer
Seihen unb Schulb unb auch bie Setigfeit bei liebenben
Xidjter» DorAuführen. Ueberbliden mir aber bie «Reihe biefer

leincr michtigften Xichtungcu (Serther, Glaöigo, Glaubtne,
JVauft, Stetta), fo entbeden mir 3U unferer Berrounbeeung,
baß er fidi ju feinen gelben burd)»eg nidjt ibealifterte, fon-
bern 'bepotenjierte, nicht erhöhte, fonbern erniebrigte, nicht

crgäitAte, fonbern Dcrftümmelte. Gr hat in ihnen olle

SDibglichfeiten feiner felbft oerbichtet unb bargefteflf, bie

unter bet »irflichen Sähe feines Sehend bleiben. 93as er

aBet cor feilten fieDtetl Doraus hat. roas ihn baDor Be-

»ahff, 311 r.'mrn heritutrnufinfett. bei iit -bie llneigen-
nii^igfeit ber i.'iebc. bereu er fäbig ift, unb baß er Don
einem Gjtrcm, feiner «atur gemäß, immer wieber in ba»
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fntgegengefe*te tönt, Don einet fdfariilert Oefüfjlijjfctt unb

Der^hreiwcn Ceibenjd>aft in eine ruhige, Ware, '"bie, fel»t

okjefrme SJefonnenbeit. ®ie GDidjtungen öes jungen

©oeibe, bie alle Don iiem öeifeefteti (Sefüblsleben burd>

tluiet fimb, erweitert tidj in ihrem 3ufi»mme:«ange als

hödjft oefonnene, fadjlidte Sonfelfioncn; unb wenn mit bie

„Stetta" ni<f>t ganj folftft Derftanben haben, io tönt uns

aus bem braujenben unb föäumenben ©ifd)t ber über-

fd)mänglidjen Cmpfinbungen heraus bie fdili'bte iöitte bes

„armen jungen" entgegen: „nehmt midi, liebt mid), wie

td? bin; t<f) rann ja bod} m*ts barnr!" STber baß ber

lichter aus ber @lui ber ©efüblc immer wieber in bas

faire Öab einer ObjeftiDität geworfen würbe, in ber er ftefj

mit fein«! öcfühlen ganj gegercftänölid), als airidjauhdje,

greifbare, oor ihm lebenbe [jigur gegettüberftanb : bas

war ja eine neue Dual feines armen reichen 2e2>en*. <So

bewegt uns bas Oarue feines fieben* unb Didjten« flu

einem innigen Zeitgefühl mit bem Dirfbenetbeten Götter-

jüngling, ber bie 3iot ieines Seirfjtum* mit einem tfrnft

uns Dorflogt, baß wir uns idjämen möchten, in feinen

ÄiAern einen „«errufe" 3" N>«fc"

«EieS wirb bie Ietjte £rän* nicht fein,

Xie gtübcnb ftcrj aufquillet,

las mit unfäglidj neuer ^ein

Sid) fehmeraoermebrenb ftiHet.

CI laß bodj immer Ijier unb bort

aWicf? eroig Siebe füblen;

Unb möd)t' ber Sdjmerj auch alfofort

S>urd) »er» unb «bei mühten.

Äönnt id> bodi ausgefüllt einmal
iöon bir, o Croiger, roerben —
Äd), biefe lange, tiefe Dual
SBie bauert fie auf Grbenl

^djott bie Betonung ber frohen fflefonnertfieit unb

oollftänbigen ©elöftobjCKimeruiig in biejen Ictöenfdjaft-

lidjert Seibitbarfteüungen bejeugt. baß ber Jkrfaffer beu

beute oelidblen pfnehiatriieben Unfug in ber cöeurteilung

bes potenzierten (Seiftesieoeus niebt mitmadit. öoerbe i|t

ihm befanntlid) idjou »erfüllen, unb ba gerade ein „n o r-

maier („reaitftiicher") «ct/mdbe (%umd\n) fdjon

bor einem Wenfcfteitalter auf bie ausgeprägte ilelandholie

in ben fflerfen Sbafci'peares hinwies, bie ,su ieineu per-

förclicfjen Sebensäußenutgcn (ben Sonetten) fttmmc, w
ermatten mir fdjon feit geraumer Seit bas ihn betreffeiKw

„ftranfbeitsmlb" in ben «ucbauelagen. Xa man foeben

Wieber an einein gerabe beute litcrarifd>fnmptontatifdie;i,

barum freilid) ferjr biQigcn „,jaUC bas StiHMtlfai flO*

fdjen Xepreffionen unb (rraltationen als genügende Unter-

läge für ein foldjes erflärt bat, io würbe — näcmt ben

großen israertirtdren Propheten unb 'ber gawien ©iüel! —
niemanb leidjter borunter eintreiben fem als ber junge

©oetbe. Slud) in feiner Seit eridiien ®oetbe als ein „"iBc-

Wiener", ©enn aber ^r. §. ^afobi rbn alfo bejeieftnet,

jo b,oi er feine 'iPfndiiatrie, fonbern jene »ilatonijdjc *e-

feifenfjeit im Singe, obne bie man „vergebens cn ber "Mufen

Jiiren onflopfe". lias waren bamals nod) öemeinpiäfce,

bie auS 4»en @eifteSfd)äöen beS rinaaoiraento im Umlauf
waren unb mit benen erft bas 3*i*alter bes Kampfes cnb-

flülftg aufräumte. ©ieflcid)t ücrfd)offt if)nen ^asienige

beä „älabiumS" bermaleinft wieber bie ibnen gebübrenbe

Geltung. 'IJcnn es wiü uns fdjeinen, aU ob jene im -Me-

tbanifdjen io aurüdgebliebencu Seiten mit aOem ^McrtfctV

[td»en unb ®eiftigen aud) jene fogenannten „<9rcnjfragen

be* get'unben unb franfen ©eiftevlcbcuS" riditiger unb für

bo.8 öemeiranofil erfpricBlidicr ju bebanbcln oerftnnben

E,
alÄ unfere fortgefdirittene, tedinifd)e, bie audi ben

auf baS allgemeine iRineau Don Normal = 0 ein-

mödite. (3cetf»e hätte heute nicht juna fein bürfen,

ohne — trofc aller feiner guten unb hoben «ejichungen! —
gelcgentlid) einmal bie ^Befantttid»aft mit ben — Heroen-
peilanftalten" ju machen, Oor bereu Mofter Slitnäberung

wn efn tief hearüiTbetoi (brauen fein lefvfnng 3nriidT)ieIt

lai iXeyo* 8n l£(at7) bes esangelifdien iiieridi:c< ift

gegen ieinesflletdjcn gleid) gefaßt unb oft genug gejagt

worben. Ct rouftte mit ßefftn«, wie Ieid)t ei ben „Marren
4>er mehreren 3ohl" fällt, wenn fie es barauf anlegen,
jemanben ins iollbauS bringen. Gr fannte bas „große
3carrenlinu8 ber SBelt" — „la jaula de todos" bes 'Spa-
niers — iu genau. ÄUein er wußte es iu nehmen, nie
fein „jjtophrrfcrjcÄ 2ie^" letjrt Unb gerabe bas fonnte fie

ihm Idjon m feiner Seit nuht Derfleben. „Sie haßten ifjn

in ben lob — unb fiefjen it>n alle grüßen."
3?aß „ber junge ®cerhe" in einem Seiftlidjen unfe-

rer £age einen fo DerftänbnidDolLen, ihnen angemeffenen
Sürbigcr finben fann, wollen mir als einen Öorrfdjtitt

ber beutfdjen Suf^ünbe unb jugleid) als ein 3etd)en ber

lE3ieber g e i mi b u n g bes beutidjen ©eifteMebens banf-
bar begrüßen.

SKünchen, ftatl fflorinsfi.

Born SDeihnachtStifd}.

VII.

I 918 ergän^enbe 3fortfe^ung beö im eorigen oabte VC*

fdjwncnen aagemein oegriifsten. „fflallhall" Betitelten,

oon <E. -2oeplct mit djarufteitftifcben ©ilbern auSaeftatteten
5ßtöd)t»erfes, in Welchem Er. 5&. 3t a n i f d) bie 3Jü)th«n ber
germanifdjen Öönerwelt crjählte, ebiert nun berfelbe Verlag
oon Martin Cibenbourg in Berlin (S. \V. 4b, (}riebrid)>

ftrofee 230) ald „U r o ä t e r b o r t" bie oon tfnbrea»
$ e u 6 1 1 1 bearbeiteten „$elbenfagen b e r O e r *

m a n e n", nwflu Wa$ M o dj mnfjig brillante, in meifterhaftec

d)romott)pographifd)<r dieprobuttion beigegeoene Aquarelle

fdjuf, ineldje einen hochmilUommencn 3d)inud bilben. sJhdjt

in ßjbrtlidjer Ueberuagung, fonbern in gebrungener Stürze

roerben bie aUen -i.u.n. aoermalä fluffig gemad)t, ooui

Sdjmiebe 2Bielanb, ben Nibelungen unb ben bamit »er»

wanbten, aeograpbifch roeüocrjiseigten Ateifen, in »eldjen bie

gefditditltdjcn Sreigniffe ber U.<öUecmanberung in poetifeber

ißectlärung nadjflingen unb fortjpinnen. <so roerbeti bei

aller 'ftilgemäßen Xreue, bod) mit mobernen K uteln, btc flCt»

ttigen Sd)ä$e unferer «unn: unferem heutigen €mpfinben
in ben roeiteften Greifen näher gebracht unb anbequemt.

3ur eisten SBcihuachtsfreube gehören auch X.'u!xci£

iHichiet* Silber. Xeshalb oereinte @eorg äBiganb in SciMig
H2 meift größere $oljfd)nittfleid)nungen in neuen febönen %b*
brüden ^u einem „2 u b to i g 9t i d) t e r » 93 u cb" für flinber

unb Äinberfreunbe, moflu ^oieph'ne Siebe mandjerlei fdionc

Qkfd)id)tcn unb 9tekne erfann. icr r)übfdt)e, 82 Seiten tu

©roßfluart umfaffenbe öanb bilbet für j«beö $eim eine bod;.

roillfommene Ueberrafdjung. 2Bie toitlid) finb feine ftunbe,

flauen. Sänimer, (fntenfamtlien unb Spaden in bie jeructlia'"-

SonbfcbJT! gffept, iuo bie Jugcnb jid) im Jtingclreiben btehi
ober im frtfdjen '23äitetletn I)erumpatfd)t, roie unfdjulbig

lauert ber flcinc gliigelfnabe hinter bem 'örunnen; mie fröh-

lich fchmüdt bie halbe 3Äaib bie Jüre ium 9irautcmp ;ang obci:

fpenbet ein Xotenopfer aus bem Xräncnlrüglein übe: ein oet^

geffened ®rab. Unb bann etft bie fo patfdjierlid) aufmat-
fdjierenben Schultinber, ber ftirdjgang mit bem elften vük
fegen, baS Birten* unb Sdjlummcrlieb, bie Ueberfuijre am
«4)rcdenftein, ber Chrrftmartt unb ber oon ben Siiifciiifreit

begleitete SBcihnachtsfanfl Dom hohen Xurm übci bie tief

unten liegenbe «tabt. Ibas alles mit bem ungefuebten unb
boit fo ttefempfunbenen fluSbrud feiner fd)önen, flaren uni
reinen Seele. (Ein unoergleidjlitf; lieber SKem'd) unJ
ftünftler!

(Sine Sammlung oon aWärdjen, bic meift heiter ober

toüjig. immer aber bodj ahnungSbotl Äiitreffenb eine ?Iatiu

erfeheinung jur Jolle haben ober auffällige ipge unb eigen
heiten ju erflären trachten, hat OSfar 2 ä h n b a r b t ae

fammelt unter bem Titel „3c a t u r g e f ch i dt 1 1 i eh e

»olfSmärchen- (Ceipjig 1004, bei ©. «. leubner.
133 3., fl. 4°) mit »ilbern oon O. Sehroinbra^beitn i . 2w!
SWaiertal ba^u ift aus ber ganzen SBelt flufanimengctrageu

:

auf ;Vortregen. Äfrita unb Ärtmerun. ber Seoante,

marf, bon ben garöern, «übffaotn, fiapplanb, Serbien unb
2tan«fil-oar.;eit, Smerifa unb Jcpan, au» allen beutfdjvu
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Stammen unb Srobinaen, aus ber Gberpfala, oon SRügen unb
bem Sadfenlande, 2J?ed.fcnburg unb Tirol. Sorarlbcrg unb
Sauftet, Sdjwaben, Sd)leS»ig unb Cefterreid). iNandje 3 fiepr

3-HH »üllürlid) aus unb etflärt jid) bann burd) anberroeirige,

abgelesene ginblinge. (EilicbeS Uingt aud) in* Sereid) ber,

übrigens aud) international oermanbten gabel hinüber. Xa
»irb erjärjlt, wie baS SBaffer im SWeer fallig gemorben
(9?r. 16); Oon ben fteuerfteinen unb bem Siebengefrirn (4),
»flcpeS bem 2ttärd)en «Brentano? öom »Sdjulmetfter ftlopf«

ftoef unb feinen fünf Sögnen" entfprid/t; eom 37?ann im
JSJlonb (37) ; Born Sdjtrwr^fpedjt, bem noriregifdjen (3er*

rrubenoogel (29). 2Kan tonnte biefen unfebeinbaren Tanb
Bergleieben mit ben auSgefprengien pfarfienfttften eines foS«

moIogiid)cn 97fofair6obenS, beren Cinfefren ber funbigen #anb
eine:, aelebrtcn iRcitaurator« niefit unmöaHcf) bünft. Seirfiter

beutbar t'itib freilid) bie 9iatur=2Riitt)eu ber (Ebba. Sic

^•i)nun.3ft)toT)a utü bic i^ptorie Bon SdJbrS Job. ttiefit mit
llnredjt behauptet ber Sörud), bafj im ftinbermunb liefe

SSeiSbeii Hege, «ud) in ber SSiffenfdjaft gibt es Spring»
»urjeln. bie öiele Türen erfdjliefjen, aber nur ein Sonntag«*
ünb finbet fold) ein ftleinob, rcätjrenb ber Stjilifter für Die.

genmürmer ©ott banfen barf. 2a* Sud) »iegt 2ufceitbe

anbere fentimentale Slfanaereien „oon unb für aarte grauen*
Ijanb" auf.

SJad) gleid)em Srin jip 'bat 3Ä a t fi i l b e ftüfter*
mann „2 u fi i g e SK ä r d) t n aus aller SB e 1 1" ge»

fammelt unb jugenbgemäfj bearbeitet (Sien 1004, bei Kar.
t-.n ©erlad) u. <£o„ 154 5., II. 4*. mit Silbern Pon ftarl

tjvil?rir:ger } . Xa es fid) nur um frörjlidje Unterhaltung ban»
Seit, ift ber tieferen Sebeutung ferne Seredjtigung Auer*

lannt. Selbftoerftänblid) ift aud) bjer ein geroiffer geiftiger

gufammenbar.g. eine 8rt {familienäbnlid)!eit erlcnnbar. Sur
bie Kamen nxd)feln bisweilen. Sc ift ber fcet rimm
fpufenbe tfrvtta, „9iumpelftiljd)en" im tiroler ffbardjen

„Surainiggele" benamfr. (Es wäre überhaupt eine fdjöne,

einer 9ßromotionSfd)rift »ürbige Aufgabe, auS ben edjten,

nod) geograpptfeben 3°nen geordneten SolfsmärdjetT bie

Briefen» unb tnSbefonbere bie Sroerg.Ücamen aufammenju«
fiellen; roir mürben aus biefen ferner torrumpierten Sorten
fdjöne Beiträge jum Sprad)fd)a«j eine« oerfeboHenen SolfeS

gewinnen. Somit gilt baS .(Eines fanb id) adentbalben" im
anderen Sinne aud) birr. Xa ftüftermann fo jiemlia) baS*

felbe SRaterial burdjftöberte, fo ergeben fiel) unoermeiblidje

Xoublerten (a. 8. «28«e ba» SKcer faljig mutbe").
9teue, ed)t Ualienifd)e JKärdjen bringt B II Bei«

<J 5 r ft e I, .9u( bem fonnigen Siiben" (9cüm<
berg. bei tt)eo Stroefer, VI, 224 S., fl. 4«) , tpo felbe ber

Uoberfefcer auf feinen SBanberungen burd) bie italienifd)en

Klpen unb Äpenninen, in »eltfernen Xärfem Pom SolfS*

munbe aufgefangen unb eingeb,eimft f)at. Sie tragen nidjt

ba« mutruiuiae MofBfo wie Oer „Sßentamerone" fteS neapoli»

tanifdjen ©rafen ©iooanni Sattifta ©afile, atmen aber bodl

einen lieiltdjen gro^finn unb eine erquiefenbe fieiterfeit, mit
etwa« ©irten» unb JRäuberromanitf. Xer Sammler »er*

bient unferen Xanf, ba% er nad) feinen Äräften bie alten

Xrabttionen, beoor felbe PöHtg Dcrfliegen, rettete. Bietes

fd)eint ganj neu unb originell, anbereS roeeft PerroanMe (5r*

inncrungen. Xaft ibm „Sfdjenbröbel" in ben Ülpen, an ber

Siioiera unb auf Gapri begegnete, ift gar nidjt oerrounberlid);

aud) ber „geftiefette Aater" ermieS fieb als rüftiger Sanberer.
©enauere Prüfung »irb nod) mand) »eitere Ueberrafdjung
ergeben. 8um Serfpiel, ba^ bie alten ©ötter in e()riftlictjer

©ei'ialt »anbemb bei ben !Ü2enfdjen Cinfebr unb ©elafe er*

buten, gerabe »ie in ber beutfdjen Sage »unfer ^err*
(SJuotan) im ©eleite befi XonnererS Tor (^etruS).

3n einem biefen Sud) Ijat Tl a r i e 0. j r i t f d) bie ©e«
frfjidjtcn oon „Tante Sötte» puppen" (ebenbafelbft

1004. 235 3. 4°) erjäfc-lt unb abgebitbet. 9u$ oielerlei

Sänbern unb Seiten ftammenb, »iffen fie rebfelig allerlei au
berid)ten. Xer SS i$ gebt fo »eit, ba% fie aud) Stibumblätter

fdjreiben. 25er baran greube finbet, bem »ollen »ir felbe

«erci% nietjt oerfrören, an ^uppenbaftigfeit ift obnebin iebon

fattfamer Ueberflufj oorrjanben. SRan oerg(eid>e übrigens au

»eiterer Selebrung über biefen Srtifel SanberS „Spricq*

»örterteEifon" unb Tonn SdiumarberS fura»eiligen

Sericbt „SSie idj ju meiner ^uppenfammlung lam" (in

Rt. 26 „lieber 2anb unb SJZeer- 1899, 81. S. 426 ff. mit
53 Hbbiliuncjen).

€m gut gejöpltts „Sd&ocl ffi e i £>n ad) t Sn äff t"
für .Hinber unb «rwadjfene bringt in sterlidjer «uSftattung

«ilbarb (Sieipaw, bei ffialtr)er giebler, 67 6. 12*),
alle frifd) unb gefuni). feine bofc'e ober »urmirid)ige barunter.
Tian benf: uruoillrurlid) an ftrelingS t/übfdje* Süb. »o bie
Ueine SSelt in mannigfadjer JSeife fid) miifjt. mit Suftteten
unb JHopfen, unb an ©eorg Sd>ererS Segleiwerfe feinet
eigenen Sammlung: SRandjeS nod) *u Uein unb if$t bie

?Iufj bod) gern; bem fnadt fie n»bl fem SButterlem unb gibt

iöm bann ben fternl"

^ierljer gcfiört aud) St. X t e r) e r S buftige« .St i n b er*
gär tiein" (3Äünd>en bei SW-a; ÄeHerer). metdfe* neben
aDertei poetifdjem ^auäbebarf aud) mit finnigen SRätfeln aui*
geftattet ift. Unb befTen -Sergmoafn unb Spät*
terln" (aWündjen bei Sinbauer), ©ebidjte in t>itruoi Be*
banbelter oberbaberifdjer SKunbart, »eldje bem Siograpben
grorta o. JloöeES ttuujL Seiloge 170 adgemetne ütitaat
oom 27. 3uli 1904) alle <&)it mad)en.

Bitgemeine RundTdiau.

Sur XenfmalSpflefle in SSurttemlerf.

Sch. Sercits cor ^ar)re*frift rourbe an gufranbiger

Stelle angeorbnei, bat) ©cgenftänbe bon -ftunft* unb tUtei»

tumSwert nid)t obre Weiteres aui bffentlid)en unb (oaununa*
ten ©ebäuben »erlauft unb oer&ufjert »erben bürfen. fonberrr

bafe oortjer bem SanbeSlonfetnator Vincige au erftatten fei.

famit biefem Seamien ©elegenljeit geboten »erbe, entroeber

felbft für bie Staatlfammlungen als Seroerber aufautreten

ober »enigftenS mit feinem State tut Seite au fteb.en. Xiefe

Serfügung mar um fo nötiger, als |um Qeifpiel auS alten

Äirden ©egenftänbc ber Äunft unb beS rTltertuml mitunter $u
SdjSeubctprei'cn oerfauft ober gerabeju »ejge»orfen »urben.
(Ein neuer (Erlag bes jhiltminifterhims unb beS Aonfifto*

riumS erneitert biefe Seftimmungen unb nimmt ftdj aud)

i>er XenlmalSpflege an. Xanad) fiebjt ftd) baS 9cinifrerhim

aur SBaljrung ber 3nforberungen ber XenlmalSpflege oeran«

lafjt, bei ber SemiKigung oon Staatsbeiträgen für 5Mrd)en*

bauten aud) ben ©efidjtspunlt in Setradft au a'djen, ob ge*

gebenenfaHS bei biefen Sauten ben ©runbfa&en ber Xenl*
malSpflege, inSbefonbere bem ardjiteftonifd)en unb tabfd)aft»

licfien Silbe ber Umgebung unb bei flteftaurationen aud) bem
aefdjidjtlid) geworbenen <Ib>rrafter ber Sauwerle feüfr gc«

nügenb ätcd)nung getragen teirb. 5? »irb beStjalb für »idj«

tigere ?.äüt empfohlen, bafj bie in Setrad)t fommenben ort*

liefen ftoQegien nod) osr ber Anfertigung betailTierttr sräne
mit bem ftonferoator ber oaterlän^ifdjen jhmft unb Älter*

tumSbenfmale fid) in» Seneljmen feijen, ber bon feinem
Stanbpunlt aus in Setbinbung mit ben itjm beigegebenen

bautedjnifd)en Sadjverftänbigen bie erforberlid)en 91atfd)läge

erteilen wirb. — Xiefer Grlafe ift Pom Stamfiftottum allen

UtlanaiS, unb Sfarrämtern mitgeteilt oorben, »obei bie

»ürttembergifdje Oberiird)enbeb.örbe nod) befonberS bataitf

binroie«, bafe es nur er»ünfd)t fein fönne. »enn bit fdjon im
Öatjre 1901 empfofjrene Seratung ber Ätrdjengemeinben burd)

ben Serem für driftliefie ftunft $anb in S^anb mit berjentgen

burd) ben ftonferoator gefd)et)e. Xer «onferbatot ift ange*

»iefen Warben, fid) oon gaü au fjfaQ mit bem ztuSfd)ug be*

SereinS in Serbinbung au feben. wobei PorauSgefebt fei, ba?
aud) ber djriitlidje ftunfroeretn, »ie bei befonberen 9nläfTen

fd)on bisher, in ben auerft an itn gelangenben fjäQen mit bem
SanbeSfonferPator f$ür)lung nehmen »erbe. — SBenn man
bebentt, »eldj eine 'SRenge alter, baugefd)id)tlid) unb fünftle«

rifd) tjeroorragenber ftircqen baS Sürttemberger fianb befifct.

fo ift biefe SSa^rung ber XenlmalSpflege ein um fo toidjtige*

rer Scfiritt ber betreffeni'en Setjörben, als tro^ aller feiftjeri»

gen ftüriorge bod) aud) bei Steftaurationen berüqmter gottei*

bienftlid)er ©rtäube gegen ftunft unb Zt\tbttü tüdjtig gefün«
bigt toorben ift.

•
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Kr. 28*. (Beilage jut allgemeinen 3«itun8- «eile 479.

Stlcincrc SJIilteilitnflfTt.

ct. Cm:. SJnternationatcr ftongrefe für
Hernie un&Bbarmacte wirb im rtnfd)lufe an bie

fBeliauSjtcHung in ä ü t 1 i d) im nädjften 3<tbt abgehalten

werben. Site SRitmirlung ber belgüdjen {Regierung ift betet«

aejidjert, wäbrenb bie eigentlichen Bcutfer be» Jhmgreffc? bie

Bclßsfdje Sbemiicbe ©efeUfebart unb bie Bbarmaceuriidbe 43er*

eintgung in Süttia) fein »erben. Scr Äonarefj. ber fcnbe Juli

tagen foB, wirb ferne Arbeiten in elf Äbteilungen für folgende

©egenftänbe aufführen; allgemeine 6b«mc ttnb p^tjfilalifc^e

(fbemte; anatrittfdje Hernie, Apparate unb Jnftrumente;

inbuftrieBe SRtneraldjemie ernfdjliefjlidj ber Ketaüurgtt; in»

buftrieUe organifdic <ib,emie (3udtr faöri'at™n ' ©ärung,

©erberei, gäroerei u. f. w.), J>Barataceutrfä>e fibemie; (£b«mie

ber 9Jabnmg«mitiel; Janb»irtfd)aftlid)e ffbemie unb Chemie

btr Simgfloffe; biologifebe unb pbnnnlogitäje Chemie (Sin*

menbung auf ©rnmbbettapilege unb Bafterioiogie) ; praftifd>e

Bbarmaeie; ©e|'e$gebuna unb «tanbe&intereffen, Seontologie.

Ser Borüfeenbe be« Porbereiienben Hu&i'cf/ufft* für ben Äon*

grefe » Brofefior © i l ! i n e t in SätK*.

ct. «in« Stiftung tut görbetung ber
Raffenbtjgiene bat ber berühmte «ntbropologe

ftranci* © a l i o n ber 2onboner Uriöerfität
überwirfen. 3br %n>td ift, bat €tubium ber gaftoren 31t

föt&etn. bie bie JRaüeneigenfdbaften aurünftiger (Generationen

lorperlid) ober geiftig perbeffem ober berfdjlcdjtem fönnten.

Ber eine Hnterfrii$ung au» ber Stiftung empfängt, fofl

wäfjrenb ibiefer gana<" 3«* Oerpflidjiet fein, fid) ber <£r»

forfd)ung biefeS ©egenftaubed ju »ibmen, im befonberen

Unferfujungen über bie ©efdjidjre öon BoüSflaffen unb ein«

jelnen Familien au»aufübten unb über bie (Srgebiirffe biefer

«rbeiten öffentlidje Borrräge ju galten.

•8freie«5telIenfür*eutfd)e«u»IanöS.
leerer. Sie •beutid>»e»angelnd>e «Sd>ule *u <S r a i 0 1> a

(Rumänien) fuajt fofort einen jungen euairgeliiAcn Boll«*

fd/uHebrer, *er öen Oraanisrenbierrt't »erfreu fann.

24 ^fticfrritun&en; «ebalt 1560 9rrc». urtb ein trufclierieS

3«trner mit jpeiaung im GdjuI'bauS. JReriePengüturtg 100

SJlarr, nad) i«ei &*bren bie 9leid>e 3-umtne jur Otüdrerfe. —
Sie oeutfa> SRcalfcbule au SJla&rib fud>t fofort einen

JRtttclfdjuElebrer unb einen BöBsidjuIlebrer ober aroei BoTT»«

fd)uries>rer. «rte-thing fce* njatux»ifftnfd^Mid)en urtb

matbematifdjen toroie be» Surnunterriebt» eamtnfdjt. ®e»

balt 3000 #efeta8 (etoa 1800 Tl.). fcreie Werfe, nad>i>rei

^a^ren freie {Rüdreife. — Sie C>eurfd)e 'Sdjule in (fon»
cep cion (fiPb,tle) fudjt 3um 1. SRärg 1905 einen fleJjrer,

ber al» fttafjenle^rer öen fünften Äa^räang ber adjtflafiig«n

•Ätv.f.e übernimmt unb engliid) 'fl)red)en unterridüen

lann. Katurtotiienfcba(ftIid>e3 ijnterefi'e trmurfdfL ©er»

pftKljhrng für brei be$ra. fünf ^re. Sfreie Uu6erfa5,rt ton

ßa-mburg nad) Salcabucmo. öem ^Jfen bon Contepcion. <üe«

balt 175 bif 200 ^efoä monaüid). — SMe beutfdje <Et. ^etri«

2Räbcben)d>ile au fi-openbagen fmebt 3um Januar 1905 eine

geprüfte «Jelbrerin befomöer» für granjöirfd), 9led)nen,

Seutfd). Okbalt 900 (WS 1000 jhonen jäbrlid) (ehoa 1080

bi3 1120 SR.), "später f^enn'ioniöeredüiguTftj. — «effier*

bungen tüd)tiger, gefunlber unO urtjefitboltener ßebrflräfte,

tromöglid) mit iteglaufeigten 3cugni*abid)rtften, SetienSlauf

urö Worograpfb««« "ftnC» au tieften an ben rlßgecneinen <Teut«

fd)en cebutoerein. «erltn W. 62, Sanf^rafenitrafee 7, III.

hc 8J i b l i 0 1 b f f « n. $er ©olontär an ber 85 r e 3*

lauer UnioerfitäWbibliotbef Dr. phil. ®tlbelm Äot^c
ift in gleidjer Cigenfdwft an bie Unioetfitatdbibliotbel au

»Sttingen übergefUbt».

*

Hoch&hulnadirfchten.

*H. $etbeHcT8. Xtz aufeerorbentlicfie ^rofeffor in ber

bieügen p6ilofophif*en ftohtltät Dr. phil. et jur. £anS

•Gebert er i<i>efd)idjte unb «oatologiel feierte am 8. !2e«

aember fein golbene* juriftifd>eS S5oItor»3ubiIäum.
She biefige iuriftifd)« galultät erneuerte ib,m au» biefem

Hntaffe bai *or fteftig %a1)itn bon ib.r Perliebwe S>iplom.

— 3>ie Öebetmräie ^Jrof. Sr. SJincens 5 3 e r n ti (SÜreftor

ber «birurgifdien Älinil) unb ^rof. S)r. SBilbelm <£ r b

(Sireftor ber Stebiainifdien Mlinif) touröen 3U <Jb reiimit>

gliebem ber New York Acadeuiv of Medidii** ernannt,

^wfeffot £r. «Tlbredjt Sr 0 f f e l (Sireftor te» ^boi'iologi»

fette« jnftitut») würfe oon ber llnioerfität Ciambribge jum
(£t)cenboltor promoPiert. — CDaö Ctjemifcfie Saboratorium

ber llnioerfität tourbe erweitert burdj €inri(fititng einer

gärung*d>emifd)en Abteilung für Unterrid)tlawetle.

* «ttofifcBtg. «ud) bie bitfifl« 4>odj)djulc wirb im Sfoi

fommenben ^abre» anläfelid) ber ijunbertften SBieberfebr e>on

Sdjiller» SobeSiag eine Scbiller«$eier Peranftalten.

tJür bie geftrebe ift ^rofeffor ^iegler in «uÄfirfit g<»

nommen.
* Q^ttingen. £er ^rofeffor ber Cb>mie an ber biefigen

IlniPerfität Sr. Sammann bat Pom herein Seutidjer

Ingenieure 5000 2Harf 3" Verfudjen über bie ®d)melapunlie

ber SRetaDegierungen erhalten.

* fieipsiB. Sa» bi'iige Uniöerfität»»Saboratorium für

angewanbte «bemie (eorjteher <Beb- $ofrat Sßrof. Sr.
C. Bedmann), ba» in ®t. ßoui» neue miffenfcbaftlidje

©eräte für bie lluefübrung bon "SpeFtralanalpfen unb bie

fBeftitmriung Pon l'tolelulargewidjten unb Präparate au3*

gefteüt bc:t- bat einen „©loben $rci£" unb ixe „(Üolfene

SRebaille" erbalten.

* Berlin. Hm 24. b. SR. feiert ber orbentliebe fconorac«

Brofeffor an ber biefigen IlniPerfität Sr. 3"^'"» ^ i r f d)

«

b e r g fein 25jäfirige» Jubiläum al» Ißrofeffor- — Dr. med.
et phil. (Erwin Saut, Hffiftent am botanifeben !3nfti.riit

ber llnioerfität, bat fid) in ber pbiloi'opbifcben gfaMtät al*
BriPatboaent babilitiert. («etgt. 3h. 274.)

* Bon ted)nifd)en v 0 d) f d) u 1 « r . 9n bei

Sedjnifdjen $oibfd)ule au Berlin bat fid)

Dr. ing. fionrab 8 r l b t für «leltriaiiätlanWenbung im
Ed)iffbau<''äBerfwetrieb unb Hafenbau babilitiert. —
Sr. ©<org Arbr. 0. (SeorgiePicS, Brofeffor für
d)emifd)e Xedbnolflgie in Bieli|>, würbe an bie fceutfdje Sea>
ni|'d)e ^odbfebule in «r a g berufen.

r.

Bibliographie.

Bei der Redaktion der Alicemeinen Zeitung sind folgend«
Bücher and Zeitschriften eingelaufen:

F r h r. H. A. v. Esebeck: Die Parforce - Jagd
auf Hasen. Cnter Benützung englittcher Quellen.
(Bibliothek fiir Sport und Bild.) Leipzig. Grcth-
lein u. Co. 209 S. — Italienische Dichter seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ceber-
•etzungen und Stadien von Paul Hey sc (Fünfter Band:
Lyriker und Volksgesang.) Stuttgart u. Berlin 1905. J. O.
Cotta Xachf. 471 S. — Dr. Georg Biedenkapp:
Bahnbrecher des Weltverkehrs. Berlin 1904. Gose
u. Tetzlaff. 242 S. — C'atnille Sabatier. anrirn
d6pu(6: Lc sociatisme liberal au Marcellisme. Paris 1905.

V. Oiard et E. Brierre. 392 S. — Andrew B a I f o u r :

First Report of the Welcome Research Laboratories at

the Oordon Memorial College Khartoum. Khartoum 1904.

Department of Education. Sudan Government. 83 S. —
Dr. phil. Moritz Lindeman: Urbegriffe der Wirt-
schaftswissenschaft. Dresden 1904. O. V. Böhmen. 243 S.

— Masuccio von Salerno. Novellen. Zum ersten

Male übertragen von Dr. Paul Sakolowski. Erster Band.
Altenburg 1905. Theodor ünger. 173 S. — Fedor
Sommer: Ernst Reiland. Roman in drei Büchern.
Leipzig 1904. Arthur Cavael. 421 S. — Roche-
f lamme: Maria von Magdala. Eine historisch-roman-

tische Erzählung. Autoris. Uebersetzung von M. Dietze.

Mit Illustration von Ant. 0. Barowowski-München. Ebendu
1905. — Fedor Sommer : In der WaldmUhle. Roman.
Mit dem Bildni* des Verfassers. Ebenda. 246 8. — Her-
mann Schilling: Begegnungen. Ein Geschichten-
buch. (Erster Band: Jugendsünden eines modernen Idea-

listen.) Ebenda. 169 8.
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Sftlng« aur ÄUgtineintn 8<tlung.

Deutsche Juristen-Zeitung.
I Begrand6tT.ProLDr.LABA!n),R*chjg«riohtir«tt,Dr. STEXO LEIX, Justizrat f, Dr.STim.— Verlag OTTO LI KUM A.N .V, Berlin W 57. Erscheint jeden 1. u. 15. Viarteljahrl. M. 8.6U-

Die „Deutsche Jaristen-Zeltung". Mngit das verbreitern« juristisch« Organ, bat abermal« ein« erbeb-
iche Erweiterung erfahren durch die alljährlich erscheinende besondere Beilage : Sprnohsamzalusg
*om Bürgerlichen Gesetzbuch and den wichtigsten Reichs« vllgcsetzen. Für Abonnenten »eratU, für

Kichtabonnonteo nicht kiaflich. Probannjntner und Prospekte gratis und franko.

^ Wer Q< t^t iq fntrgita «beiten.

Snjheutt/ Uiftstn-, SBima*.,
t>t~.y£<tii.liit. e^laflofujMt to
ftitigrn roili, Lr|t

Dr, C. E. SCnrm'a

„Eniehaag zor GesandhelL"

1.60 Ut. {>ugifni'd>tt fflrtlog.

Berlin w M
T>ttchcr kauft in einzelnen" Werken u. ganzen Bibliotheken
rn den höchsten Preisen MO 00:

Dr. H. Lüneburgs Buckh.,
Karletra««« 4.

Gehaltvolle Festgaben für die Jagend.

Jugendblätter
herausgegeben von

Th. Weitbrecht.

Jahrring 1904. «chön geb. M. 4.-.

Das beste Weihnachtsbach. ~\

Unter den Zeitschriften für die heranwachsende Jagend nimmt
dieses Blatt den ersten Rang ein. Vorzügliche Krsählongea, sehr
Elte Aufsätze belehrender nnd unterhaltender Art, aasgezeichnete
tut™ Ionen machen es bei jang and alt beliebt Oer rolle

J ah
r gang bildet etobeso nders empfehlen«w er tes Walh-

naohtegeschenk.
"Omt Jahrgang; 1905 erscheint in 18 Monatsheften,

die «n.ammon aar M. 3 — kosten
BeeteUungen nahmen alle Buchhandlungen and Postämter an.

Grabe, U. W., Bilder und Szenen aus
dem Natur- und Menschenleben in den
fllnf Haupt/teilen der Crd«. Nach vor: Üblichen Reise-
bes^ lireibungen für die Jugend aasgewählt und bearbeitet. —
8. Aufl. bearbeitet Ton ScEulrat Dr. I». Frohnmerer and
Prälat J. Frobumeyer
I. Asien n. Antralleii. II. Afrika. III. Eiropa.

IT. Amerika.
Jeder Band gebunden in Leinwand M. 3.—.

K. H.Caspar I, Erzithlungen für das
deutsche Volk. Inhalt: Der SchalmeUler and
•ein Sohn. — „Zu Strasburg auf der Schanz." — Alte (Je-
schichten aas d«m Spessart. — Dortsagen. - Christ a. Jud«.

Illustrierte Gesamtausgabe. Schön geb. M. 3.60.

Verlag von J. F. Steinkopf in Stuttgart.

g. »efar'e »erloa, »erlin W. 35.

e. §. tjcnfrl. 9 löunfct. i'iit a i'ortta«. 12. %aH. Unit:
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93 o m 3 1 a j a t) n jum Urugua».

fac liathüitneujer iiiiftengefairqe geht nadi heften in

ein mcitc* jöügellanb über. Xieien teil oou Santa iSatha-

r-na b».-öeden auvgebehnle „Garnpoä", b. fj. freie, gra-s-

kawdnVite ^Indien, untermijdjt mit mehr ober minber um-
folflreidjen SL'olbbcftänöcn, unter bereu *8aurruBud)$ bie

brafilifdjc tfidjte, bie 'Binbeire, oorherrfebt. Sie (Jantpos

ffatti 3jiiu ieil tutürlidjen Uriprungo, jum größeren Steile

ober bnreh (Tiniifdjcningen be* Urmalbev entfianben, bie

feit ^ohrtuinbcrten bat- Xfanb nad) unb nad) ber Befieblung

erfdjloffen haben. Ta* roalb'reie Gebiet btent in ber

»>auptntdie ber Biehjudit. Neben ihr ipielt ber Üanbbau
nur eine umergeorbtteie ftolle. 5" befebränftem Umfange
»erben Aepfel, kirnen. Pflaumen, 'Cfirfidie gebogen. 2Iud)

vi'iirtoffeln. lohnen, Mali, iwfer, GSerfte, S3ei3eti unb
Koggen bringt ber 'Boben beroor. Jnbeffen roirb ber

üaitptbebarr an ©eisen unb Joggen, ebenfo mie ber 'Be-

wirf au Suder. Sthanntioeiu unb Wiammtaxü, burdj Cht«
iubr geberft, bie in übermiegenbem aJiafec au* Argentinien
unb 3iio (>5ranbc bo <SuI, ju einem geringeren teile aber

eudi au* ben bcutfd;eu «olonien Se-3 (Jatbarinenfer iUiiten-

lanbes fommt. Sttten Ueberertrag erjielt nur ber S3au
fon tabaf, ber in Oeffarii uon ^fUtu»RoUeu nadi auoioartv

gel)!.

Sudi in biefem teile Sörafilienv fehlt es nidtt an Xent.

idien. 5f)"cu bietet bao Üani gegenüber bem SfüftenftTidic

ben Botstlfl einer gröfecren flinta:iid)en SmoanMi(&afl mit
5er Heimat: höheren 5auer>toTfgc!)alte-> ber Buft, ge-

ringerer ffiJärmc. Ter letztere Um'tanb jeigt allerbingc- im
SSinter feine sdxtttenfeite. "Bringt bodi ber Sübroinb au-j

ben argentinifdicn 'Barnpac- bi^roeilen eine reiil empfinb-

üdic ilaltp mit, bie ben Stufenthalt in ben unheilbaren

3immcrn ber tetdjt gebauten ^iiuier ertoa* ungemiitlid)

madien fann unb mir perfönlid) beim «djreiben biefer

Seilen tue Ringer fteif roerben läfj!

•) «. »r. 269 u. 2Cä txt «3»U. b. 3-

Oieidiloffene beutfdie rfotonien toie im ©ebiet ber
.mutengebiete gibt ei hier nid;t. Xurum fiubet fid» unter
ben emgmianberten Xeutfdien tuohl ber eine ober aubere,
ber feine Wutteripradse halb oerlernt hat, unter ihren «ach-
fomuieti mandier. ber fie überhaupt nidjt fennt. $m grofeen
ganjen aber^ bewirft bie Fühlung ber auf bem ^odjlanb
anfäifigen «Mmme^genoffen untereinanber. mie Ser iüer-
fehr mit ben beutidien ?tniieblungen be? iiüftenfirittje* unb
ber ab unb auf ber Heimat eintreffettbe fiadjfdjub, öaß
ber Xeutfdie be? liatl>ariiien<er Seitens feine 3uge?)öriflfeit
3u bem SKutterpolfe nictit oergifet. So trifft benn bec
grcmbling am bem «Weiche unter ben (?Jrunbbefi^crn bec-

Samplanbe?, beu großen ^ajenbeiros iowohl wie ben In-
habern ber Heineren (SEter, unb uidit minber unter ien
(»emerbetreibettben unb .^attbroerfern ber Stiibte ollent-
halben Üeute, bie ihn in .ben lieben bauten ber SKuUer-
!pradie unb mit ber tiertrauten Vlnrebe „yanbsnumn" be-
grüßen. 'Bi-stwilen begegne! er roolil auch einem i*aar
btefer X.'anb*leute, bos in ihm ben fehlenben tritten er-
fennt, unb ihm, roenu er mie idi bas Unglüd bat, ein
fthlcditer Sfatipieler ju fein, in bem eblen beutfehen %a-
tioualfpiel oller 2tammc*genoffenid)üft jum trotj fdhroere'j

@elb abnimmt. Unb mer einmal au ber abenblicben tafel-
runbe in $eibricb* öaftban« 31t Üagc-j teilnimmt, ber fann
erfahren, baß aud) hier im fernen Söeften beutfdye» !8ier

unb beutidier ^limor gebeihen.

?Jieüeidit roirb e-j ben yefer intereffieren. etmaö über
bie Öebeitvperhültniife 311 erfahren, in beten Witte ber Dom
Stamme geriffene ^^g unfere* 'Bolf^tums feine 2?ur-
3eln gci'dilageii hat.

3Bav bem Wcifenben an einem fremben Üanbe natur-
gemäß 3UDörberft in bie Augen fällt, ba« finb feine ©er-
fetjrejirrtänbe. Tie be? Säeftens Pon Santa Hatharina
ftehen auf fehr uriprünglid'er Stufe. »Jiodi harrt ba*
allmählidi rulturiehnfüditig gemorbene ^odilanb be-; tages,
an bem bie üanipos sum erftenmot ben IJfiff ber Wofo-
motioe hören foltert, ben ber Saguiienfer „liommercio" aU
ben „uiais 1h-I1o dos hyninos", bie imönfte ber i>r)mnen,

preüt. Sclbft yaubttraßen fehlen innerhalb bes Mamp
gebietes oollftänbig; nur ^ fabe, bie Ser i»u? getreten hai,

burdjjietu'ti ba^ X'anb. Sav aber bie fogeuanrrten

„Straßen" angeht, bie ba* Mampgcbiet mit bem Ütüiten-

ftrid^e oerbinben. fo finb audj fie, mit Ausnahme ber

SPegelinie imiiehen tubara;> nub Sao ooaquim, nach

unferen 'Begriffen überhaupt nidit at-> Straßen ju be3eidv

nen. Nur in allernolöiirftigiter Seife erfdüießen fie ba-5

(Seliiu be. Hn einen föagenuerfebr tfl bei ber Slnlage unb
bem ijuftaub biefer SSege gar nidit }U betifeu. Hui bem
Stamp felbft bienen plumpe, 3meiräbcnge Cdjfenfarreu iiir

SJeförberung poii i.'aiteti auf furje ^nt'ernung. ^m
übrigen itürb ber gattse (Süteroerfehr be-j Santa £at!jU'

rinenier .*pinierKiiibev burdi „Iruppen" beforgt, bie erma
ben .^anbelvtammnnen bes Crientv entipredien. Sie
bringen beu Ueberertrag bes Marnpes, oor allem große

gerben Pon ^ferben, i'iou liieren, ttiinboieh. Sdvaieinen

nad) auviuärtv. ober holen ben ©arenbeöarf beö .'codiUmbee

heran. Xie 'Beforbcrung ber Saften gejdjieht burdi Saum-
tiere. .^Menu binnen bur^t)Deg iLV uteri, feltener 'Bierbe, bie

meniger Slusbauer befitjen alv jene. Xie üabung roirb in

3roei riiibvlebertten S.iden nber Mürben auS Wohrge»led)t

gleicbmaßig oerteilt unb auj einem mit Huihängepflöcleu
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i'crjcucuoit Iragrbod bcfeitigt. ZavTiird/idmittsgewidjt, bas
ein in iüojcr Sciie beporfter (rfet trägt, fittb iedjo Slrobcn,

b. b. etwa tieiin ^tfi Wilogromm. ' ,"vebc .1 nippe rft mit rinctu

Seit, frtoie mit Sctattimtttefn — getroditetem ^leifrfi.

cpecf, Dülmen, ftarinaa, Mafve, 3uder — öcrfcljcn. Xcmi
Verbergen »inben fidi nicraulanbe feiten.

Sie |'id> unter j-Mwn Üerliältaiffen eine Steife im
Innern ©rofilieitf Beftaltet, mag bie «efrfireibung eine-i

Wittes Don Blumenau und) Sage? üeraitfdKUtltdjen.

H

Sänger, al§ meine Sfijfidjl geweien war, hatte id) in

iBammoma weilen müifen. £enn e-J war ein i.'anbreg,eu

eingetreten, ber fein (inbe nehmen wollte, l'foditeu Hd)

am 'Jlbenb bic Sitterimgvuiyeidjen all metner europüifdien

(Erfahrung nad) fo güuftig gefüllten wie fie wollten — id)

mar fid>er, beim ^rnwdjen in ein tiefelnbec- tärau 3:1 bliden.

ßodie mich aber einmal ein jonniger borgen in ben Salb,
bann mürbe id) gewiß nod) oor ber Wtttagüacit Don einem

$kttjregen überfallen. So uuberedfenbar bemnad) unjer-

einem ba$ braftUfttje iSetter erfdteint, fo bewunberungs-
toürbia fft bie SBei'timmtiieit, mit ber bie eiulieimifcheu itjre

frognofe fteEen. 'Diele ift in ben meinen Sailen Derfebrt.

Ittber ließ id) e£ mid) wenig anfedjteu, baß man mir
modjetüange Wegengü'fe meiäjogte, als id) cnblrd) an einem

balbmegB flaren Wadimittag bic J^ania-Sieblung Derließ.

lieber bie weitaus]d)auenbe .§öbe awijdten Xoauaras- unb
(iodio-@cbict ging mein Seg ins £al be-3 ^auptlaufes beS

Stajalji), bann mit ber jwbre hinüber aufs» redjte Ufer bei

«Strome« unb weiter an ber halb fahlen .Uuppe befc iRorro

Sjjelabo öorbei ben roten »Jtorpfjnrielfen bes „Söugerfopfee"

entgegen. SlhenbS erretdjte ich, *ie Drtichaft Shigerbacb.

©ort traf id) a»« ©eutfehe, mit benen juirnnmen id) meine

Werfe nad) Soge« fortlegte.

äUeine Begleiter brodien am folgenben ÜRorgen jetttg

<ru#; id) harte nodj einige Weiieöorbereitmigeu au erlebtgen

unt) folgte ifjnen erft einige Stuuben ipätcr nad). £d) ritt

ben geifern burdjmeffenen Scfl auriid bis jur ftährffcUe,

lat mit bem mir gut befamüeu Fährmann einen 2lbid)iebs-

irunf unb folgte bann bem $auptftraßeiiäuge, ber ben

Seffarm bes
1

^taicchn 6egleüenb bie $öhe bei «ubibö'

bergeä ^ntanftetgt. 3)er löeg rft ber befte, ben id) bis iefct

in «Santa ßattjarma gefunben Ivrbe. 2er ©runb öierbon

liegt einmal in bem jtemlid) geringen ?öagenoerfet)r biet'er

roeuig bemofmten «strede, auf ber anberen Seite in ber

«ieirwltigfeit beö »abend; fie beroirft, bofj bie Straße beti

einflüffen ber SHrrerimg einen ftärferen SiJiberflanb ent-

gegenfett, al$ bie anientoärt* auf reiner Öebmerbe ge-

bauten ©ege, beren 3uftanb ofrmaB Ruftrmann, Leiter

unb Jyufegänger in helle Skrjnjeiflung bringt. Csn einer

llnjalil langer Sdileifen unb flettterer »riimmungen 3iebt

bic Subtbafrrafje gletdrmüjiig aufmärtiS. 2>ann unb mann
«führt eine ftarf gemauerte »rüde üler einen ber braufenben

Sergbiidie, bic J)urd) fdiarf etngefdmittene 3elöfd)lud)ten

in ftoilem, bi«neilen ienfredrtem Öefällc an lale eilen.

Sa unb bort aud) bietet fid) eine tDerte Slu&fdjau in Ud)te,

fonuige ^erne ober jäh hinunter in bie äftiffer ber- $ta-

jahu, bie meif?fdiiiumeub au« blau befchatteter $iefe 5«*
Porleuditeit. Suj ber .'öööe bd tSubibabergeö angefommen,
sieht bie Strafee im SJedifel bon mäßigem «Bergauf unb
S^tTiiab toeiter, um fid) td)liefelid) roieber öcr Zalicrtjle a«^u-

l(enfen. «urj nad) mittag hatte id) meine «efährten ein-

geholt unb gegen 'ülbenb trafen mir gememiam an bem

Rimefen Pon Ji>einrict> Sdjröber ein. !Eort blieben teir

fiber 9?ad)t.

Mi'mM] jeitig fanb am nädjitett borgen ber Slufbrud)

flaH. "Die gute Strafee. bereu mir un? goftern erfreut

hall >n hörte Halb auj unb i»or Ivaa 1:1 ii: o:ne tOpifd|<

brafilifdje (»leitalt iiberuigehen, bereit mau mit eigenen

Mllflen anfiditig geworben fein mitf;. um fid) einen begriff

Don ihr au madien. Wegenmüriig }Utnal befanb fidi ber

eben vergangenen langen 5tCflen$eil halber ber Huftanl)

Sitegeo nod) ein gut iTtiitf unter feinem ritrdinhnittcroert.

3ofl tniidito idi an item Unterfangen Derjagcn, ihn fu fd)il«

bem. iöiö über Die ioiie (roatet ba« ilJferb burdj ben

säVamat. ü*r üt 6i«bxUen auf fange Sireden burd) ein;

i'lrt Don Sd)roellen »efter tirbe unterbrochen, über meldic

Die Üerc mit langen <Sd)ritteu Ijinroegtreten. Wc*
itd) jinft ber W.uil mit ber rediten Seite bis aum 'Saud;-
gitrt in ben ^forafi. KSine gemaltigc ülnfpanuuini ber

Sehnen, ein Sind* — ber Weiter glaubt iidj befreit «ein!
3ety 6tid)t bie gan3e ä<orberhaivb in eine „^aniane", eine;
ber tiidLfd)cn 'Sumpflödjer. fWelleic&t bringt eine roieber-

holte Jlnftreitgung bai Ziex frei. Sßielieidjt aud) iridu.

Verliert aud) bie .->;:;tcrlianb in bem burd)0)eid)ten ä)oben
ben §aü, fo fifet ber öaul feft. 3camentlid) bei ben ßaft-

efeln unb pferben fommt bie* oft genug Dor. ®cmn gilt

e* für bie Iropeiros, ba& Sicr mit oen üaffo» aus bem
Sumpfe 3U befreien, unb oft bauert e» fiunbenlang, bi-5

bie ganae Xruppe eine berarttge Segeftelle poiftert t)at.

»lud) fommt c5 moht Dor, baß ein mübes ücr überhaupt
uidit mehr au* ber ^autane berau&fommt unb cleub Der-

hungern muß. Sir felbft begegneten einer Xruppe, bic

eben eine* ihrer Üiere über unb über mit Sdjlomm bebedt
unb 311 lobe erfdiopft aus beut Sumpfe heröorbradjte.

Sir Mßen ab, fdjlugen am Salbranbe eine ^luaht Zweige
unb bereiteten bamit einen Jjalbmeg» feften Uebergang, an
bem uniere Xierc famt unb fonberS aufcbraajen. um fich

mitten in ben Woraft l)inein unb merftDÜrbigenteife ohne
uitferen 2?e:ftanb wieber Ijcrauö 3U arbeiten. ?ln anberen
Stellen ift ^er -Sog Don tiefen Sfag£fufe)en burchso^cn,
Dor beren SiSn&exn ber Weiter feine Süße fd)üfcen muß.
2wd) bat will nicht üiel bebenten. %rt3t aber fommt eine

Strede, an ber $?errfdicn:nits ber unDerniinfrigen 9ijttir 511

^•ilr'e gefommen ift. iSin Siiiüppelbiinim. V&ai biefen
[joditrabenben Wanten füljrt, ift ein Qemifo] Den gnmb«
lofem BMUonun uitb freit3 unb quer liegenbeu .^olafdieitent,

bie ben (Saul mit jeglidjer ?jorm fomplijicrter ikünbrüdje
bebroht. Sdion atmet ber Weiter, ber feine fämllicfccn

Uferbe- unb iWenfd)enfnod)en beil über baß 4>inbernis hin-

meggebrad)t hat, erleid,tert auf. 2a harrt feiner eine neue
$nwe: eine hallweriailenc Srücfe, bereit Derbariitige Steden
er beö überbedeuben 'Sdjfammev roegen nid)t 311 erfennen

permag. Unb fo geht cc< weiter : i*antanen, Siuüppel-

bämme, »rüdenruineu; törüdenruiuen, .siiiüppelbämme,

i'antatten. Weiellt fid) 311 allebem nod) ein anbaüetiber
Wiefelregen, wie er uno am Wadjmittag nnfecei 3weiten

Wcifetagcä Pom Gimmel befdjert warb, fo formte babet ein

Cuäfer bafe fluchen lernen.

Stm frühen Hormittag (Kitten wir ben Sübarm beS

5\tajaht) unweit jemer «immünbung in ben S£Jeftarm auf
einer Söhre geauert, um bic ülitlag^eit überfdjritten wir
ben Xrombubo unb gegen ülbenb ben »ragatingo. Widjt
Weit baoon liegt eine ber gra^bewadifenen Dichtungen, wie
fie ba unb bort in ben SSafb gefdjlagen finb, um ben reifen-

ben Xruppen als SägerpläDe 31t bienett. .Cüer fdilugen

wir, immer uod) bei riei'eltibent Wegen, unjer Seit auf.

"#alb bargen feine wafferbiditen Sänbc uuier Sattelaeug

unb bie Rabling be8 mitgeführten Vaftefeli*. Sürre« $013
war jdjnell gejammelt, im ab wir mi bem trodenen $elt-

iunern in:> bef)aglid)e Vagerfcuer 'rfKiuien unb bem Srobeln
bei? mit Sped unb idjwanen lohnen gefüllten JScxtitopfe*

laufdjten, waren bie äTühfale beo Xoge« aufgewogen.
Untere liere hatten «nir, wie bie-? hi^

,r3•uio^^e allgemeiner

©ruud), frei laufen laffen, bamit fie fid) ihr S'ttter «uditen.

(Tem ben Jicrcu etwa innewofineubeu »eftreben, nadi ihrem
früheren Seibep'ate 3urürf3nfchreii, läßt fid) b,icr im
b:d:tett Salbe letdir ein .^emmnie entgcvlfnietjen, inbem
matt ben hintereu Segauvgaug mit ^.utmiiämmen unb
Meften Pcrrammclt. Zeitig dredten wir un-j auf bie ßager,

bie fid) anfl bem brafilüdien iSatteljeug Dortro f fürfi her-

Heden laffen. Ter niebere, nadi unten gleichmäßig ab-

jdmeibenbe SattelM bilbet ba-.- «opffiffen, bie vieb-.'r- unb
bie iudjunterDede nebft betu ScUbeleg bc? Sattelrüden-
gib; ba.- Unterbett ab, unb ber wollene foudw bient ali

SBettbede.

4'fii beut ^orgengwnen war-?n wir munter, ^eft

ift für ben Weifenöen bie gefShrlid'-ftc 3 l*'t- ?enn bie

^nbiniter bea braWifdieu UnoatotÄ. bie ,.3?ugcr", fübren

iiire UeberfäHe meift mit beginnenbem 'Jage an*. Soldie

Ueberfälle fommen bann u;to wann, wenn oudj nid t e^en

4 k.
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häufig, öor. ihre Opfer erinnert eine ?Injabr Don
«reuten, bie fpärer&in on unterem 2?ege ober unroeit b>
Don jit fehcn finb. Offenen "Angriff tragt ber ÜBuger feiten

ober nie. Xemi Dor bor fteuermaffe rjat er eine beilloie

iV.infjt. Crr meift feinen .'cinterhalt fo gefdiieft mahlen,

b.iR ber ikbrohte, beffen Snfmerffamfeit ohnehin fchon

burd) beit idilednen 2ikg in Sniprudi genommen rH. bie

öefahr mein nicht ju erfeunen permag unb beut langen,

gefieberten f feil mcbrlo* \um Opfer jäat. öeroötiuhd)

ift andi gar it!d;t fefUuftellen. meldicm Stamm ber eine

ober anberc lleberfall jur l'aft ju legen ift, ob ben 5Boto-

fabttl l»et 23älbcr tton Santa Katharina ober ben (ioro-

abei;, betten im Staate ^arana Don ber Regierung t'iinbe«

reien iitgeiDiefen finb, bie jebod) bann unb mann meite

?(agb- unb ftiidHÜge unternehmen, infolge ber Öefahr,
bie Pen ben Csnbianern unb übrigens auch öon feiten man-
cherlei anberen Weftnbels broht. reift hienulanbe niemanb
unbero.if'n:t. Der Xropeiro führt ftet* Säbel ober ©alb«
meffer unb SWeDotocr am OJurt. 3Tu<b ift jebe Struppe oon
tnaebfamen .fytnben begleitet, beginnen fie ju nünfcln

unb fich -,11 ben ^enfdien *u brängen, fo beutet bie* barauf

hin, cafe v't&iaucr in ber 9iähe finb. Gin 'ilnjcidien hier-

oon foli and) ba-S jein, baß Werbe unb Gfel fid> fträubeu,

»ormärts *u gehen.

Ter uns begleitenbe tfncdbt trieb bie 2iere »u bem
Seite ytiommen. Gs mar bies halb gefebehen. Denn
Sterbe unb ÜRuIen halten fid), bem ihnen inneraohnenben
$erbentriehc folgenb, beieinanber, unb bafür, baß fie leidht

flu finben finb unb fidh feines Don ben Xicren in ber SBunfel«

tjeit öerlnurt, forgt bie am .ftaffe etneÄ SJeHlieref, ber

„ifuibrinha" ongebraeftie WJocfe. Tie Wabrintia ift in

ber 9u>jel eine "iMerbefnitc, ba bie Faultiere an -triefe eine

beionbere. merftnürbige 2fiihänglicbfeü betifien, bie fie jeUift

bei ber lieblofcften whaubuing Don ber öegenfeite be-

toahren. Sud) baS Ginfangen ber Werbe unb v
J)?ulen geht

im allgemeinen mühelos Den ftetten. Tenn bie einm.il ge-

äähmien brafilijdjen ücre finb fcljr ruhiger Gemütsart.
tSomie nur ein SL'ebirricmen über ihren Said faßt, bleiben

fie ftehen. Gs cnrfpringt biefe Wemobnbeit ber unfiehfamen
Grhuienmg an ben £a|fo, bie £*«bcr?d)Iinge, mit ber bas

Xter eitt't in ben tagen feiner SBilbheit eingefangen rourbe.

bereiten unb Uenehtcn be5 Worgeufrirbftücfs, Ab-
bauen be> .••Jeltcs-, '?cpc:sf;i: b:ö Saftefeli unb Satteln, baö

alles mar in einer guten itunbe erlebigt, unb mir ritten

uniereß Scgei ireiirr. Ter »TJcgeii ha:lc über Stacht auf-

gehört. Bmt!<4en ben roeifen Arübnebeln begann ber blaue

f>iiumel ',u fthimmern. unb halb fiel bitrchü bunflc (Se.vneifl

[irf'ter llforgcniöunei'.icr-.ciit unb fpriihte feine golbeneu

iropjen üb:t eine S'anüidiaft üoH milber bracht. i\u unferet

Seite gäiiut bie ünfiere Schlucht be» 2tmbö. lichter

SBaih E\'berft ihre iahen ?l[yftürjc unb Derbirgt unferem

9CU0C o;e QiaffR bcs> brunteu ftrömenben Scrgbacfiee, ben

nur ein bumpfee- törauü'ii, aus büfterer tiefe beraufbrin-

(jenb, nerriit. Set ^'iab mar in Dcrhältniomafjig gutem
guflanbe, bod) tdimal, unb ba unb bort mufcie ber eine

meiner Dieifcgefährten, ber in Sagcc- beimifd) iit, Steacti

,^u ieigrii, an benen ^iere. in ben ilbgruub gefiürU maren.

9?adibcm mir bie Ximbö-Schludit bitrchchritten hotten,

führte unfer 23eg in geringen 'Steigungen unb Scntimgen
au» einem iübrneftroartä jiehenben ölamme mciter. U?or

»n:< eridiien im Salbrabmcn bec ftumpie Megcl be* iDJorro

&o Sunit, beö JÜx\dftetbexQt&", ah crfl^'v JBahr^eichen ber

Serra (Senil, bereit $öhe mir am nädn'ien Xage eriteigeu

iollten. 2er ?i.Jcg ift icet mieber fehr breit unb fein 8w
ftanb eteifo elenb aue auf ber geftern bitrchmeffeiteit

Strecfe.

Xic ?lniicbclungen finb fpärlidi gemorben unb ge-

hören meifi ^raiiliancrn. (is it't biet' gemöhulid) febon auf

ben erften S9IÜ ut erfennen. fflion mirb tu ben alteren

Kolonien feiten fehlgehen, menn m-tn au* einem fremiblid)

au^fehenbeu Steinbau auf emen beutichen, aus einem surf-

tigen öoljhait-s otif einen lufo-6rafilijd>en 'Sdiher jdilief?t.

Xcr <Vgenfat3 ^mifrf^n beut inneren ber Solnutngen
fpiegelt gleidraflv einen auf'alleuben fnrutg bcwtfdj«!

flSefeni-. Ks ift ber Sinn für Crbnung unb uamentüdi für

eine aeiüijjc iöeJjaglidjkit beä 2)afcm», todä) Wem 33c-

grift" bem "Prafilianer clien'o mie feiner Spradie gan^ unb
gar au fehlen »cheint. ^luch bie fieinltcbreit, bie burdime.i

tn ben beutithen '-Bebauungen herridu, i't atnuerfennen,
menugleidi nicht geleugnet n.icri>cn foll, bnR üdi fiudnabmen
finben. bie bemüot finb, bie Wegcl mit 9toWtvA }U be-

fteitigen.

?(m *i
! ofo Sincero hielten mir eine au^lRünbifit

Wittagfraft. Sluxs barauf burthritten mir ben '^oiubni-

Ahin unb erreidjten noch am frühen Siadnnittag ^en t^efa

«ebenbo, eine meite, fonnige Siiditung, umgeben Don
faitften ^ügel.iügen, auf benen idjlanfe >J?inheiren bie

bunflcn, tcUerförmtgen «roneu erheben. (Meftern idion.

beoor mir ben ;lrombiibo überschritten, hatten uni bie

erften biefer brafilifcfteu Sichten begriifet unb neben bem
jeit iclteucren Vluftrcten ber *J?alme ben Uehergang b«
i'ilanjenrouchfco ber flüftc in ben be-J .^odilanbe'3 per-

füubet. inmitten bee ^'oio 'Hcbonbö liegni jmei ftaitlicbe

beutfdie SSnfiebelungen, bie non Knoblauch unb ^eter*. Sei
.Qnoblaud) broditen mit bie fiadit )U. Süor nicht gar lauger
3cit fxitteu bie ^nbioncr bem iSHuroejen einen SBcfudb abge-

ftattet unb einige Sfiicf Sieb gefdilachtet unb oerjebrt. 9fod«

jetjt fteljt in ber 'Jiähe bee. ?C>aiije^ ein au* iagunra-Sfohr
gefügter fHandjo, ber con ben Silben bei jener ©elegenheii
gebaut roorben mar.

ter folgenbe tag brachte einen jietnffch anftrengenben

gunmarfch, ,?u bem mir und mit Wücfiid:,! auf unfere Xiere

entfchloffen : benn ber *Seg mar fdiledtfer, att auf irgenb

einer Strccfe ^upor. 2lMr burdifdiritten fünfmal ben ge-

rounbenen Sauf be& EBombitrhaß, um barauf ben ftrtnigen

J5ong ber Serro ba6 "Cebral hinan,}iiflintmen. jeachbem

ihr flamm Ü6ermunben mar, begann ber ^Inuieg jur @erra
Qleral. ber Porberfien ©taffei in bem Jlbjall beä meftlichen

^ochlanbeS jum Slüftengebiet.

^iäher unb näher rücftc ber .^öhenranb unb ber <$ipfcf

beS ffiorro bo ftunil heran. SJichtcr unb lichter mar^ c~

um ut» b^r unb freier, immer freier ber 2Mid*. "Sie finb

fdjön, bie malbbebecftett '.iälcr bc§ ttatharinenfer "ftüften-

lanbeJ, :uärd)etthaft fd)ön. ?t6cr je länger id) in beut
llrmalb roeifte, um fo mehr begannen feine miergrünblidicn

liefen mit alleu ihren S&unbern gleich einem unheimlichen
Rauher auf mir (äffen, unb oft erjdjicnen mir bie

Sonnenftrahleu, Üe mir tropfenmeife burdi:- Xüfter ber

©tpfel liefern, mie ein Wnifj aiiü einer froheren *3elt. ^egt

aber fam es mir cor, als ftrelue ich ans bem •£un,fe( empor
3« 5idft unb Freiheit. 'Sdiou grüfjte in unferem 9rücfe.n

ber Subibfiberg, fchon flieg in fonnpger ifuft Wipfel on
(Hipfel empor. 3etjt 'üar bie s^öh: erreicht, unb mie mir
un» untmnnbtcn, ichmeifte ba-i ?luge meit hiuaiu- in Kaue
fterne, hinüber ju ben fd)arf umriiienen Wipfeln bes 'Xajö

unb bes Gfpigao, ben »ielgeftaltigen kuppen unb Sliicfcn

Don Xiona gran^isfa unb ^'aranü.

llnb ju nflebem fam, 'baR »nc« eine auf ber .<5öhe ber

Serrö liegenbe fleinc i^nbe Öklegenhcit gemährte, un^-

iivit einer ^lafdie bes eblen 3»cfi,rrobrid)itapfes y.i aer-

fehen. Xenn ber unferige, bcit wir in einem ber lanbec-

üblidjen mädnigcu ifiihhömer mitgeführt fjatten, mar
untermege« iverloren gegangen. 29t r iaj?ett miebor auf.

^or uns behnte üd) eine meite, freie iVuIbc, Don fouften,

bemalbeten .^ügeluigen umrahmt. SOteitl (Maul fprang gu
einem munteren Walopp an; bas X^nbjdvifJvLiil.^ mochte

in ihm heitere Erinnerungen an ben ionttigen heiniifchen

Äamp ermei-fen. Sin Tviifsc 5)ec- ÜRotM bo Aitnü, ber febl

nur nodi afV .^iigel eridiien, fft)(ufletl mir unfer ,{elt auf.

unb halb fliegen bläniidie Äntimmolfen ,ium biinfelnb.'it

Whrnbhimmel empor, an bem oben bie erften Sterne in

rö'.lidKin Wan^ crblinften.

es mürbe eine falte SWadit. Sfls mir am üWorgen au>

ftanben, lag über bem Üait'öe ein meiner Weif, .ber erft ben

Strahlen ber hell aufgcheiiben SKoraenfOlinc mid). linier

Reg gab halb icine bisherige pormiegenb meftüdv: Widitung

auf unb matfble fich iKinmehr nadi Siiben. \St führte bunt
eine Wenge idiarfgeidinittcuer, metfl Don fleinen Sädieii

burchftrömter Sdiluditen. SJHltbfftenfi jmanüg an brr

3abX folgten fie oon morflcnä bis a6en>j *i titinfborlirf*

auf eilMitber. ^örc (Gefälle |"i:-..i aiiKcrorbeu.'lidi iteif. fo

baß id) oftmals erftauni mar, ohne $ais. unb *eini-r::.;'
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auf ber jenfettiften Sö&e angelangt \u *feirt. Xie :R;ibe. mit
ber bie braiilifchen Xiere nahezu tenfrecfitc tfange hinunter
urtb hinauf flettern, bic Sidicrhett, mit ber fic in Cuer-
rid&tung über geneigte, glatte At'ioplatteii meggehen ober

unebene, Pon tiefen üöi^ern burdn'ebic JtlufjbertC über-

febreiten, ift gerabeju beitninbern-xccrt. Icofe^Cltl wäre
mein Gaul einmal bei einem «paar fopfiiber gegangen;
ohne lein SSerfdiuIben. benn bie Grbfdiolle. an ber er .vnlt

fudttc, gab unter bem £ttrc nadi. lurdi eilten gefd>idten

Sprung halb jur Seite geroaim Dan ücr roieber ben

Coben.
Kachmtitags famen mir an ben fRto ba£- Gaitoaö,

einen ber fcciben CucHffüffe be& llruguan. -l'on ber anbeten
Seite traf getabc eine Iruppe mit junget) 'Knien ein. Tie

Ziere ließen RÄ, ohne große Sd-mterigfeiten «u madien,

infi SBaffer treiben, ba* fie tlotl biirdiidnnainmen. um ftd}

barauf am bicSfeitigen Ufer bei unteren iicreu \u inm-

mein. SHr überfdiritten ben ßluf) auf einer Xr.ibtictl-

fäbtr
llnfet 2Beg füfjrte teilroeijc über ircic-:- Gra^laub,

ben iogenonnien ,,#amp', Dorroiegsnb aber ncdi burdi

BBalb. Unter fernem 'Saumroudii überwiegt bie '1-inhrire.

fiie bilbet hier — anber* al£ im bie* wifdieu 2aa '.J'ciiio

unb 9tio 5Rea.ro gejebeu hatte — bieüad) aflein ben '.Saum-

befianb ber SSälber. Stn 1>almenarten ftnfcet üdi bic

ntebrige SButiÄ, neben ber bie bodnuimititge Goqucirc nur
rtoef» ganj bereiten auftritt, ^iemlidi boufifl fommt fcer

JBaumfarn mit bem auf beut Stamme aufftfeenben *ier-

iidhen Slärterftrauße for. "fluch bem SPfotebaunt begeg-

neten mir. reicher vriitte gebeilit baf- 'l
;ilinga:Rühr,

ieffen fdjroanfe, elegant gefrümmte Stengel jidi Dtelfadf ju

bichten, buicfjärjntidien fSejtänbcn jufammentun. Oftmals
mußten mir mit bem XBalbmeffet ben 28eg von ieinen ü6er.

fcengenben fRanfen freifdilageu.

Grft ber 3Rarfdi bec- folgenben Jage» führte un$ in?

freiere Äamplanb binaus'. 2Seite Viir^-bltcfo auf Iangge-

ftrecflc $ügelfetien taten fidi bem '.luge auf. lieber ben

flamp jerftreut liegen Guk-bäufer. umgeben nou fteinum-

mauerten Äöfen, bie *um Eintreiben bes Hieben bienen.

liefe? febroeift für gemdbiiUcti frei auf ber SBetbc umher;
oaentbafben febeu mir wrbeit pon Sterben, SRauttieten,

Kinheim, SAtneinen ihr glittet judien. fltv bie Gehöfte

flößen mein ffeine Gärten mit Pflaumen-, flpvl . 2Mrn
unb ^jirfidibäumcn. beren jart farbige Blüten ein mir'

fungrootle? SSiberiptel >u bem öüitcren 1; iulwireit-?>inter-

grunbc bilben. .^ier mtb bort jeidmet ftd) eine Leiter-

(Ubouette öon ber £aiibjdiajt ab. Sie bieten ein malest'

jdje* SJilb, btefe flampreiler mit bem metaflfunfelnben

Sattef- unb Soun'Äf'Jfl- fem breirfremnigen .^ni, ber fübn
Don ben Sdiultern ilarternben 'ranjengefdimiidteit v^aOa.

Stn r>ieleu 2teüen fliegen flaudtmolten in bie L'uit.

'Xenu es ift jeöt bie -Seit bei» ÄomDbtenneml, ba-.' anjäfjr-

lidi gegen 23tnter?enbe »orgenommen roirb. SRan brennt

itmlefiidilig ieneitt bie eine Hälfte ber ®rai-beftänbe

nieber. roabrenb bic. anbete M ©eibc für bie nadifte Seit'

bleibt. —
Cin frefanniefi OWräujdi tbntc plüHlidi an metn Crjr— bo-> Sdjmirren einej bor meinem Gaul aufgehenden

*>5ebbubnj. riefe;- lä'üii vi auf bem >lomp Aicmfid) häufig,

.iegt aber iteti« cinjclu ober Paarwcifc. uiemak-, roie bei

unf. in Stetten; bie jungen kühner folteit gleid) uadi bem
JScrlaffeu bc» Giec- pou ber Iftenne lceglattfett. (fiitmaf be«

gegneten wir auch einem Sebhühueriiiger. Gr ging bem
jjetimerf au ^fetbe nach, beim fein SDtenfdj Irgt hierju»

lanbe größere Giitfernuugeu ,ui /"viiße ^iirüd". Gcgenroärtig

aber mar ber SKann gcrabe abgofeiieit unb iolgtc feinem

$)tinb, einem .s>ii[iiier[nmb tattföet flaffe, ber tief gcbtidt

otHog. 2an hat Itet b^bet von feinem $Cttn burdi ?arte

dritte mit bem gefpornten ^uß geteuft unb jn erholucin

Giier angeregt mürbe, crfdiicn mir frembartig unb Per-

fdjieben Don allem, roas im bi-> bab"i an meibmännifdjtn
Gcbräudicn habe rennen lernen. Cb bic eigcnlümiidtc

Sudt? einen Gr»o(g erhielt bat. nrrmag idi nidn \\i jagen,

ehgleidi idi ßCtOlime 8eit auf ihr Grgcbnii« gcinartet habe.

2ßir hatten heule einen laugen Witt. Gegen jcdu<

Uhr morgens- roaren mit aufgebrodicn unb es mar bereit*

Sir. 2t5.

SRadit, aJr mir in ber Stabt 2age§ ctnrrafen. yate ein«

ftodigen Käufer, bie fladi gegiebclten niedrigen lädier,

bie gcriibcn nub uiiDcrhältniMiihBig breiten Straßen, bata
ber SfnbÜd ber armfeligeu ialgliditcr, bic hier unb ba in

ben ©obniiugeit brannten, fcav allcc- maditc einen unnlaub*
ltdi oben Ginbrud". ysd\ fam in eine orbentlid) unbe:%igl5ö)e

Stimnmitg. bie crit midi, als uiiv in .^eibridu- Gaftiiau« ein

frbiilidier slrei> beutidier ^anbiiente aufnabm.
Tac- iageolidit enthüllte neue Sdiatten bei- Stabt-

bilae:-: balbDCrfatkne .v>auc-ronnbe, auä benen morfebei
iHatfenmerf hertiorjd>aut ; glaj-loie. nur burd) Säbeu per-

fdllteftbate itenftetlufen; änithdie siramläben; ein X&eatac
gebäube, ba;- mit jeinen |etbröde!ten iOIaueru unb jer«

PtoojcneH (Wnftcm bie traurigfte Spezies non fKufentempel
barftellt, bie idi je geichen; fa-,u verlumpte ^egerjdionen,

bie jidi }U untertdiicMidien 3n>cden auf ber Strafe untrer»

treiben. £od) n't ein begtnnenbei- Gtnporftrcbcn ber Stabt
nicht -,11 beetennen. Allenthalben roirb rüftig an ber SJeffe.

mag ber Stah:irraßrn gearbeitet. .$icr unb bort iiub ftatt«

ltd'C ©cböubc im Gmftehen begriffen ober bereit? er-

ftanben. 3" letstcren gehört bie flottlidie iiJuiüjipalfatn-

nter unb bar ^ranMjfanerfoUcg Sao ^\oi^. Seine Singe*

hörigen, bie lumeift aus. Xcuticrjen beftehen, erroerben fieft,

ebenifl roie ber Crbcn ber S'dimciteru „,ur heiligen 23ori

jehung", burd) Grteilung Pon '£dnihinicrridu ein unbe-

ftrertbarfS 2'erbienft um bie GinmchneridivT't.

4j& ift ber Geift bei- ^ortfdjritt*, ber bie fleinc 5{amp"
ftabt burdimeht. ber nämliche Geift, ber iid) tuefj unb nadj

in gaiti Stajuien mächtig regt unb nidit 3um minbeiten

au bem beutfdien Giemen! be* Sanbeö ieinen träger bat.

3nr btf»orif«f|ett ©cogra^b«.

Gfr ift nodh nicht aflju lange her. baß bie Geogropljeri

cngefangeti haben, bie hiftoriidir v%ograp:i:e als e:ne

Tirvpltn ihrer SSiffenjdiaft anjuertennen. SDaS bat feinen

guten Grnnb. Xenn in -ber Siegel oerftanb mau früher

unter ber hütoriiden Geographie foum erroal anbetel als

ci iio bau gefdnd)tltd»en Qwfnqt^URtten aus enttMrfene
2taatcr.funl,

e. Tsm öeper.jjß vi bicü'r t'luffajiuna iietji

23 i I Ii e [ m G ö % in »einer fur.tfid) eridüenenen .<> i ft o •

r i f di e ii Geographie') cc- alv feine Sfufgabc an,
„Sie mecnfelnbcn ^uftänbe ber getarnten Grboberfiädie auf-

aujeigen, \t\ve:t ber tüienfdi 311 ihnen '-Schiebungen hat unb
1'ich t»ergIeid>bareS iRaterial finbet". Somit lehnt er e^

r.tdit nur <tt\ ber territorialen Gntmidlung ber einzelnen

StaatengebilV nachzugehen, er berüdnet atid) barauf, bie

53eranbcrungcn ber Grboberfiädie biv iibrr bie Reiten bin-

^u ncrfolgeu, in benen ber ilRenjdi lUCtfi anfing, bei
lanbidiajtlidie '-Silb feiner Umgebung umjugeftolten. Ten
interglajialcu 'Kenfdieu glaubt er nid; t mehr 'berüd-

fiditigen sn bürjen unb roeift ber Geologie fein 'Seitaflet

ah "ixorjdvung-r-gcbiet ,iit. IRan wirb Göh hierin beiftim«

inen muffen. £cnn ber auf jetter tiefiten Mu'tnrftufe

ftehenbe lifenfd) mürbe in faum geringerem i'faß: alc- ba*
Jicr Don ben iRaturgnpaltcn beherrtdit unb mar mobl
faum imftanbe, irgenb meldum Giitflnß auf ben Ianb-

jd)af(lid)en (ibarafter feiner Umgebung au^uüben.
Tie hiftorifche Geographie hat ci, mie ber Herfaffet

meiter aufführt, mit ber meriifelnben Gcftaünng ber ganjdl
Gr^L1^HTiIäcfle }ii tun. ?luc- einer iolchen ^orauc-iesuni
ergeben fidi aber gemiife Sditnengl eilen: joü biefer ^canm
nie- eine Ginheit auigciafjt unb iollcn betmtadi bie in einer

beftimmten CertlidtfVil ',n einer beftimmten ,'1eit DotOC*

fommenen S*erönberungeu int ;"|t!tainntenci.Tng mit 4>en

glei*?eittg in allen übrigen ©egenben ber Ctrbe ctma ein-

getretene!! glcidiaitigen Gndie:nintflett erörtert roerben?

Gine folchc pcrgleidienbe
vSrhanMunn bes Stoffe* mürt»

') XIX. Teil bc8 coii JRartmiltnitÄCaar tiniau^ttec- b»W
SKcrfci> 55ic (Srötiuibe. Ctnc Inrircliiing ihrer ii; «iic: i ^ct'cif,

tfjrtr iMliärotilenfctiautii unb tcr
,

ü;ptt)^^c itirc* Uinrrndiir?.

£tU)jifl unb HM 1904, 3ronj ^ciuicTf.
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Üd) fcfion ü&tjalb als unmöglid) tjerausfteEen, weil e« bc-

Züglid) ausgebefmter iHäumc an oergleidybarem Material

fchfr. Tazu fommt ein anbcreS Moment, ba$ al§

nicht minbcr bcad)tensmcrt crfdieint. 2a bie 35?cd)icl-

fecziebungen zmüdieu bem ^Oienidjert unb bem non iijm be-

fiebcltcn ^Bobe« je nad) 'ben förpcrLidien unb gctftigeu 9tn-

lagen, nach ber fittlidierc ("rniroidlungsituie bes betreffen,

öen "Bolfcs unb aud) nad) Der natürüd)en EBefAoffeiit&ett

unl) Sage bei Öanbes fid) in einem beftimmten Zeitraum
nid)t in überall gleichem Maße geftattei haben, jo mürbe
eine nur einigermaßen beliebigen be Heriobriierung ge>

rabeju unmögfid) fein. Göfc entfeheibet fidj fomit für eine

tjiftoriftfic Sauber fumbc.

3lbec aud) innerhalb bicfeS feiten "Sahnten*' ergaben

fid» nod) mandie SchsDterigTeiten'. ©0 mußte ber Ber-

faffer mit 5Rücffid)t auf Umfang unb '5efd)affenf)eit ber

Cuellen unb .ber fiitenatur c£ fid) oerfagen, iebe einzelne

fiSeränierunfl in ihrem gefamten äBerbegang naa\jumeifen;

er 30g es baber bor, „gleidiiam »eri'chtebene Cuerfdjnitte

burd) ben emporgewadjicuen Baum ber einzelnen geo-

gra^ifdien 2anbe*gefd)id)te" Dorzunebmen. b. h\ ..von ein-

deinen: $alt- unb ©enibeputtflen aus wirb überschaut, in-

wiefern unb moburd) feit bem Gnbe bes nädiftDorhcrgeben-

ben tetlaMdmirteö bas tlus-fehen. fonjtigc ^«tureigen-

fdiaften unb irte bnrdt oeibeS f»auptiäd)lid) beftimmte Be-

beurung beÄ Sanbes fid) ätiberteu."

Tie au? einer wichen Betracfttungsmcrfc fid) ergebenbe

Gliebcrung in Berioben bat aber auf ben erften "SPItrf für

iien Geographen insofern ermas UitbefriebigenbcS, als fid)

biefe ßijrjrhnitte mit ben ä&enbepunftcn in ber Gefd)id)te

ber in $ragc fommcuren Bölfer beeren: es mürbe olfo bic

fiiftorrfdjc Geographie bierburd) in ein unlie'biame& Utb-

bängigfcitf'Dcrbälrnie jur Bölfcrgefchicbte treten. Göfe roeift

inbeS biefe H3orfteflung all irria, zurüef, benn bie Crittmief-

Inns ber wirtfdwftlidien Slultur eineö Bolfcs", fomeit lefe-

tere in ber Beränoemng i>er tfrboberflädie burd> ben SDIen-

fdjen in bie (Srjdjemung tritt, bält in ber 'Segel jicmlid)

gleichen 'Sdirirt mit «ber poiitifichett Geicbidüe, unO es be-

beutet feine SJeeinträduigujig bei' gcographifdicn Cbaraf-

ter* ber hiftorifdien G-rbfunbe. menn biefe bie "SBÖlfer-

ßeid)id)tc burd) „SJeleuditung ihres Sd)auplat}es" förbert.

©on biefen ©efiditeßiinften anc^gebenb, Perfudit ber

Berfaffer feine Aufgabe ,?u löfen. Öeiber lag c4 ntdtt in

feiner ^anb, bem Serfe eine größere Susbebnung JU »er-

leiben. 'So mufetc er nid)t nur auf lebenbige öanbid)afts>

fdnlbcrungcn oerjrdjten, e? liefe fidi nicht einmal ermog-
lidjen, gan? (furopa oonuführen : \a Pielfad) mar eö ihm
mir t>erg«nnt, bif nötigften Umriffe ,^u jcidinen. ido er gern

ein poQfränbiges v^tlb entroorfen härte. Tafür findet fid)

aber auf ber anbereti Seite bes <3iutcni unb ^Inregenbctt fo

piel in feinem "Buche, "infj man über biefen Langel gern

himregjiieht unb fid) auch burd) bic hier unb ba mitunter-

flelaufenen fleineren 3?erfeheit "bie ^reube an bem \dfönm
ffoerfe ntd)t oerberben läßt.

Öinen weiteren Umfang hat ber 5Peflriff ber hiftori-

fchen Geographie in S«nrab fll r e t f d) m e r * .$ i ft o-

rHcfier ©eogrophie öon Mitteleuropa. 2
)

Sud) er finbet junädrft bae Wen biefer 'Xij.iiplin in ber

erörterung „ber 'öejiehmigeit ber Grboberflädie ,mr Sful-

turroelt 'ber SJN'tTfdien im Verlaufe ber geidiiditlithen CFnt-

mieflung" unb betrachtet biete "Beziehungen alv tfrgebnifie

efneS befrimmten Cnhuicflungsproseffe^, ohne aber biefem

feP&ft in feinen einzelnen 'Bhafen auf -Sdtritt unb 'iritt

ttaaSjugehen. Xemgemäfe mählt er geroife iRuhepunfte,

bon benen aus er
"
bie ;

hiftoriid)'geogra'ph!'!dTeit ,SuttatTbe

SJhrteleitropai> überfdiaut. 'Schon hier fteht Mretfdimer

mit feinen ftitiicbten über ben (iharafter ber hiftorifdien

©cograpbie nicht feiten im "ilMberipruch ,^u ben t>on Q>ä1$

fcerfrelenen, aber grunbfäölid) oerfdiieben ift ber tStanb-

fünft beiber be^üglitfi ber ^eriid'iichti^uiig ber rein Politi-

ken (Geographie. Wach Alretichmer, iur ieiit Bnd) ^u-

nöcbft für ben $iftorifer geschrieben hat, fie ein inlegric-

renber 2eil ber hiftorifdien Geographie jo gut wie bic

*) §aiibburfj ber mtttclalterltdten unb neueren
#ef^td)ie. .^ciauigrflobrn 0011 &. 0. Selon unb IT c 1 n e<f f.

»üntfien unb »erHn 1904, S. Olbenbourg.

»hnfifche unä bie Aulturgeographie, mährenb fie bei Oft
nicht felbfränbig, fonbern nur im ^iijammenhang mit ben
übrigen fvaftoren ^ur Geltunq fommt. 3ur Begrünbung
biefer •Jluffaffuim führt er ein töetfpiel an: er weiit auf bie

tPebeutung ber grofjen »Ströme für bas mirtfd)aftitdif
Sehen Teutfchlanbs hin unb meint, bie territoriale 3er-

fplitterung ber früheren £vabri)un'bcrie habe es ju feiner

geniigenbeu üliicmufeung tiefer natürlichen Berfehriroege
fommen laffeit. Taraus jicht er ben Scrjlufs, bafi eine fort-

Wäbrenbe Stiicffiditnahmc auf bie icweiligen hiftorijdv

politijdjen Grcignific unb 3uftänbe unumgänglidi notroett.

big fei, um bie günftige ober aud) ungünftige Beemfluffung
geographudher »^aftorcu burdi jene barjuiegen u üb weiter
hin ju geigen, wie bie Gruppierung mrb gegenjeitige ?^^

grenjung ber ftaatlidjen Gebilbe ntcfjt minier förbern.^

ober hemmenb auf bie Gntmidflung ber wirtfcbaftlidrii

flultur eingemirft haben als gro&e hiftoriiehe ßreigniftV

Sein SDfenfcö wirb beimeifeln, bafe bie genannten i'?o

mente in einjelnen -fällen Don großer iragtreite be^üg-
lid) ber Wirffdiaftlidicti Gntwicflunfl ber ffiölfer gercejen

finb, aber bas berechtigt bodi faum MI einer eingeherben
fclbftänbigen Bahanblnng ber territorialen 5.'?rhaLtmife

ber Staaten, zu einer "Jlufjähjung ihrer eiRV-Inen (Mebiers-

teile mit einer mcfjt als rcidjlidien 3ugabc Pon allerhanr»

hiftorifchen unb genealogifdicu "ücolijen unb erörjerungen
in einem SSerfe, bas eine hiftoriidic Geographie fein

roia.

'Csm übrigen ttugl ber rcidie Inhalt be-> ©udieö ooit

ernjigem unb tvritän^uisoo0em Studium einer böd'it um-
faugreidKn unb ihrem t&Vrte nach recht ungleichmäßigen
Siteratur. Nadi einer incift mctiuibolugüdieit 'Jnirterun-

gen gemiftmeten Einleitung folgt alv Grunbftocf bes gar
zeit ©erfes bie phnfifdje Geographie Mittdeuroptu auf
hiflortfchcr WniKblage, ein trefflidirr ?lfcictittitt «oll lehr

rcidicr Slusführuugen, eine u-ahrc Sd>jfifain:iifr.

Weitaus größten Jeil bes 2Borfev mögen bie KHAnlttc
aus, bie ber Xariteüung ber politiidieit unb ber 'Ätufnir

geographic gcwibmrt finb. ;>unäd:)'t äufeert fidi brr Vn-
faffer über bie in Betracht lommenben Berhältnijfc mäh-
renb bes SlltertuntS, ohne jebodi bie prahtitorijdje 3cit si«

berücffid)tigen, bann feöt er bie, wie mir jdjctnt üöilig

3mcdentfpred>enb geinählteit Cuihrc tOOO- 1 375. 1550, IföO
urfb 1770 als .'paltepunftc jejt, um von ba •aus N ie

ftönbe nadi ben cnrälmten Seiten bjn |U ubccfduuett; bei

ber fBebeulurug ber ftrdilithen ^ftor-m 1111 Wittel alter
mußte aud» ber fird>licheu Geographie ein ädpilel ge

wrbmet merben. —
Senn hei ber 'Üerarheitnng eine? fo :n^ufrincntta?it

unb Perichiebenartigctt 'Stoffes auf ben elften ©uri feine

DÖOige Gleidimäßigfeit erzielt .ner^:n tonnte, h mira nie-

maitb bem Berfaffer baraus einen 'Bormtirf madvn Wollen:
ebenfo wenig barauj. baß man. .mdi ohne auf Beriehett

förmlid) Csagb zu macfien. gar nidit ielteit [otfa rinbei:

bas fällt faum ins Gewid?t bei einem *»erfe, bos io rrid;-

haltig unb aus fo bauerfiaftem iWaterial aufgebout ift wie
ba§ oorliegeitbe.

CPtwa« früher als bie Büdter pon (Möjj unb Mreiidimet

ift © 0 b 0 Sttlülli fi iTl 0 r t f ch e Gcographi,-
Teutfdjlanbs' im aWittelaltcr 1

) erfdsien^tt. {fr

bezeichnet fie felbft nie einen Grunbrif;, ber nicht mehr
bieten foH als eine gebrängte Suiammeiifafiung ber :nidi-

tigften Iatfad)en uui> ^oridiungsergcbnifie unb ber liaupt.

fäd)lidi für ben Scbrer ber (Vfdiidjtc unb ber (?rbfunbe am
Gpmivaftum beitimmt ift. ?ltif cingehenbere Grörterungeit

metbobologifdier Vfrt Iäfjt fidi ber Berfaifer baher ebenfo

menig ein wie auf eine reichliche Einführung ber «yadj-

Iiteratur. Sczüglid) feiner Jlu'jaffung Don bem Umfang
unb Inhalt ber hiftorifdien Geographie tcHt er im gainni
fteu Staubpunft 'Limmers, bes Berfaffers ber treff-

liehen $> i ft 0 r i f d) e n fi a n b f d)<i f t § f u n b c (Sptnfr

bruef, 1885). Uebrigen^ bedt fidi bas Gebiet, bas
-

fftnüll

im Sfuge fiat. wdber mit bem bes^heutigen, nod) <nid) bem
bes mittelalterlidien Teutfd>en flfetdiei, fonbern umfaßt
alles* Sanb, >ba§ „'bauernb ber Sfcrftitrorbcit bc» beurfdjen

J) »rrflon 1903, 3erb. $txt.
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Softe« unferTtMrfen" tvurbe. Ten i^toff gfiebert 'ber Skr»
iafi'er unter Äu^fdifuB ber präljiftorijcften Seiten naätJol«
genben ®eftd)t*puucten. Sunädrft ipritftf er rwn ben 33er-

anbetungen ber Grbo6erfläcf>e, bie burdt 2Keer unb ©in-
nengeroäffer herbeigeführt Tmtrhen hieran reitjt fid) eine

»etradjrung uBec Sic Derfdneberreit ©ulferfrfuften, bie ben
Bdben iroawtttariber foerDahnten, u-nb metrer.'jtn eine jjtem«

lid) eingefjenbc Ztaritcüung ber ^Btfiebelung ber einzelnen

fianbjehaften, nwbct »bie Seiten i>er ©örTerroanierung unb
ÄarlS bcS <9rofoen rnie ba§ Gtrbe bei SPciltehlterS befon-

berS in Tjraqe fommen; bagegen wirb bie 'SiebelungSart
ber einscinen ©ölferfdKtflcn erft nad) ber Grörterung ber

auf bem ffie^iete ber ©flanken- und 2terro:It im Saufe ber

Seiten eingetretenen ©eränäerunaen IiefKtrtbelt >©clrift-

pcrftänbltd) finben aud) i
s
ie Grfchliefjtmg ber ©obenidnitje

unb bie ©erfebrSroege ßebirhren^e ©eadituntt, unb ebenfo
toirb man es nur billigen rönnen, Safe bie je nadt S^ecf.
Seit unb Certiictfeit Derfcfjiebenen ©auformen 'befproeftett

Werben, iniofern fte einen befttmmten Gtnflufe auf ba«
ßareofdiaftÄbtl-b ausüben pflegen.

Sud) ßnülli fleißige Arbeit »erbient alle Slnerfcn-

nttng, mag aud> mancherlei au8jnfe|en ietn: boju redjne

idj, um nur etnä jh erwähnen, por allem ben Umftanb,
bafe e§ bem ©erfaffer nirfrt immer möglid) war, su ben
£ucllet» felbft ooraubringen.

8ttIitt»«H|tOC.

Bfldier und Zelfrdirlffen.

Martin »irdä 3ngenb. ©on $ j a I m a t € 8 b e r #

b 1 r g. äutorijierte Uebertramtng bon g r a n c 1 3 SRaro.
Snfetoerlag, Ceipsig.

2)ie Gnttt>idlung?gefd)idjte eines Änoben, begimtenb mit
ben erften. traumhaft bebeutfamen Srinbererinnerurtgen, bie

Sr ftdi felbft eine abgefebloftene tnärdjenbunte 2BeIt bilben.

ihre fliegen oorüber unb Sftenfd)en, eine lange 9tcihe, aiehen

Dorbei: 2üe 3d)rt*fter Maria, ber aüejeit trunlent Sortier, bie

fleine Jba 2>üpont, Marlins ©ater unb Mutter, Onfel 96ra»
bam unb ber Äaler ffolmobin. Änedit Johann, ftrana au« bem
{Habened unb Diele, oiefc nodj. G3 ift richtige 5rinbcrfttmmung
in biefem erften teile, bumpfe Sdnnermut unb furdüfame
SBtfebegier. rounberlidjc 5ro:ntnheit. erfte« Miterleben ber

djriftlidien geftc unb ber JabreSaeiten, rätfelljaft innige JJrüb«
Iingsempfmbung.. erfte Cinbrüde Don fremben £>rten unb
©egenben. Don Tampficbiffen. bie nxirljer fommen, roo bie

Beli /tu (Snbe tft, Don S^albroiefen Doli Grbbeerblüten; bae
erfte ?fcöfrcln Der ber Sdjule, baS erfte unbetoufete Sdiaubem
»Dor bem groHen 2odj. baS man bie SBelt nennt". 3Hdit

tninber fein ift i>ai Söerben beS Jünglings unb bic $ergen3*
not DcJ jungen äftanneä gemalt;fdjetnbar abficfitMoS, jufam*
men^angloS) leife 3"^? <m 3"g reibenb, BUbdien an 8ilbd>cn

fiigeni?. ^aS "Sui\ ift faum für ein ^hiMifutn geidjrteben, e$

fei benn für bic Scfer bed 5Jietö Stjfjne. Ätine Gtiferte »(5r»

ate^urig-JgefdiieSte", leine icnbenj Derbirbt bie feint, aber

fidjere üinie be» Slunfrroerlcß. Steine Irteraxifd« 9?creofttät,

feine Cltaueiunii^dicn ftören. 2öi">erberg bat ebettfo oiel ötcijt

mie Slnmut, ebenio eic£ leite fronte rote leiien Sdjmtrj. £n<*
bünne, fdjmädittge SJv.di tit ein ganj ejquifit fttlooHe« fleine*

M'unfnoert. Seine Itirifct« Sninut mag alle roeidien .'ßerjen

feiieln. fein finget, gebämpftec 9labilalidmu3, feine pfndjotogii

fdt geinbeit matten e5 itticfi für foldje jum ©cnuffe, bie mefjr

mit Sem Cerftanb, al-i bem .Oerzen lefen.

Sofepb, ^ofmiller.

Xer Srocierftctg. Sloman au« bem ©odjaeibtrg. 93on

B n 1 0 n 9 r (j r. b. Verfall. «Stuttgart 1905. ©erlag
Don Stbol'f 'Son? it. Go.

'Bon 3?iH!ernftol,? unib öauerrtbah, eingofreffen in J»te

Seelen ber ^.-rcotincr eine» ctbfeitö gelegenen Sörfdjen« im
fcanerifiien (ÜcCnr^e, teet^ ttrJ fJnton grfir. D. Verfall in

feinem jungten Vornan .v-inadift cr,)ä4(en. Ue6er öen
Stroalerfteig führte em ;

t ein junger, oerroabtlofler Tiam bie

•irrten, al? aaiferltdjen unter Grjftet.iog Marl Don
Ccitcrretd) burdi Batjcrn gegen Qftanhtidi ritclteit unbtiraditc
- -lu^cil niTD ^'cnberbett itüer ba« frieb!td>e Gloöirflötal unb

feine Btlro^ner. UnbänfiH^er ®rimm ber ©erratenen Der*

folgte ben fiSeträier. 4*t um iben Wurloftn eine f5rat?bftätie

unb Orutrb unb *9a>en gefauft ^atte. ©errufen roat öer
firoaterboT unö feine ©etro&ner, bie töroaicr. .öaB 'unb «er»
folgung, auf «tn^er umb iftint»e?.finber überaebrnb, miditen
au» btn »roatern ein <®ffrf)ledjt, öa« jetteS 2Rerfi*cii ,^cinb

roar, btn emberen unOftdi feübft jur Saft. .Sie vierte öene«
ratton ringt nun um öie Söfung *e« 'SluetjeS. Julian, be3

btcueitigen Aroater3 öoJjn, in i'einen jungen ^ab,ren »er*

Gittert unb enffefct eb btc umgeredtten föortiefcung oej alten

^affe#, roirb ..gcHrli", roetl er fo ®elfgenfieit *u finben

ftofft feiner ©äter Hctffetat au ftifincn. Gr erleibet fUiwaTfr

eine Gnttätrfdning. SeS eifernSen jungen "$rieiter3 Beginnen
fdjlägt fe^l an bem Ijarten Äampf feine« H<iter«. >3«iner

spa^efter .flarltnöi 3Kann, ber früher Äne&t auf bem
ftroaterijcf, bann Jäger gen«)fen roar unb fdjfie^Itdj 'ben t&of

übernommen Ifatte, 6radtte ,^oar ba3 'Unglaubltd>e fertig, bafj

er. iber Kann einet ßrorttertn. fcWie^lidj \vm BäUgO*
meifter ^eroäqlt würbe. SPber entfütint roar ber Äjof immer
nod) ntdjt. Xenn ©eorg, fo %eif,t ber ange-beiraiete junge
©err auf 'bem .firoatei^of. Ijat 'fdtroere Blurfdiulb auf fi* ge«

liOen. SIS er nodi ^äger «oar, bat er in einer itürmsuten
??ad)t auf .bem Mroaterfteig ben trüberen £:rbbj&er feiner

^rau. öen er öeim ®il'>ern ertappt /tu bfjben glaubte, cor-

idmeH niobergefdioffen. ©iele 'Jafjre fpäter firm'^ ans X<i

lidit. Julian, ber mittlerroetle Pfarrer im Crr
roar. flab aufäriig bic ©eranraifung. Je^t aber, naivem bic

Icfcte febroere 2d)ufö ib,re 'Sü$ne gefunben batte, jept bradite

ntdjt be« «©rieiittrS <S'mflu%. niebt ber Iroaterifdjen 5DIentd>en

^erfeeB Bemühen drTöfung ton fi,utfberrjäb,rigem Jvliich, nein,

ite Stelbe hxtr e«, bie wiftficn ^<n fiinatten Sproffcn bei
ftrrater'ijofeS unb be* (öenadtbarten .vtotienlcitrter- Sreirefen?,

bem !3i^e 'ber b,artnädigften ©egner 5er flroater, aufgeölub.t

roar unö bie Jefec enblid) itegreidj über 'ben £afj »ieler tHe»

fdjledjtet triumphierte. „2er f&of a^cr," "fo bf(t4lUHite ber

le^te Jeroater, ber 'bieten 5lamen alc- fl.'bjiitgc Ofgeicfeiinq

geführt fyittt. bei ^ber .'Eiod'^eit fein:r Giifelin mit iem iunaen

i&c>l>ciileitner, „£>tz $c<i foH beiden, n?ie er feit bunkert

Jaljrcn ge^ciBen f)at, in Spott tinib ?!ol, in üamjf unb 2reu— tter „Äroaterbof" foDI er fieiRen."

®a§ ift ber rote i^itben. nrm >en >ber jReüter in >er

Sd)tlberung oberbaheriidicr <J>et)irctler feinen itintmung3s

«.in
1? epifebcnrciifien Btflnum gehoben bat. 3Jtdt '.^.-r'den«

müben ttnO laJJrnimcnioillcn. nur bie i'tebe .'ann .Oerr toeibea

über #afe unb llnfegen. iso Hingt ci- in ben ßefer tuwft.

Tr. Subrotg SK « n 3 i n g e r.

fillgemelne Rundfchau.

kleinere 3Rtttet(unfltn.

* Sebenftag- 2en 10n. ©eburiitag bei grcBe-'-

yiatfftmaüUxZ ißarl (sufta» Jafob ^ a c o b L feierte am oet-

gangenen Somfftag bie roiffenfdtaftlidc HBclt. Jacobi nxtr am
10. Staember 1804 tn ^otsbam geboren. Mit 21 JaSien
rourbe er ^rioatboaent in Berlitt. mit '2ö otöcntlider ^ro-

feffor tn Äönigc-berg. 1S42 legte et feine ^ojeffur nieber

unb fefjrle nad) ©erlin auriid. vier ftielt e: ©orlejuita.cn an

Hl llniDerfitdt aI3 SRitgtieb ber tüfabemte ber SBitt'cr,id"aften,

ber er feit 1S36 angehörte. 'Jncotis größte £ai tft W* Utt

©eretn mit Slbel gefdjaffene Ibeotie ber cllioltfdjen gunttn«
nen. ©ebeulenb finb aud) feine Arbeiten über Hablctubcoric,

analptifdje 37?ed)anif, fomie auf bem Gebiete ber 2etermi»

nanten. .^ier Dereicigt bie Jacobifcbe jvunfJionalbetermt-

nante feinen Flamen, aud? bie 2beorie ber flbelfdcn Jttnltto»

nen bat er begrünbet. Jarobi ftarb 1S51 «Herlin. Jn btr

•älfabemte hielt tbm Scjeune^tricinet bie «icbad-ttuArrbc, unb

in i^rem Auftrage gab ffleierftroB lösl bis 1S01 Ijacobii

„gefammelte S3erfe" in adit "Jänben hcrau?. Cinc grogc

Biographie Ijacobt« erfcfiien unlännft anläfelt* beö tnter»

nationalen 'SC'batbemaliferfongteFeS in $ribclberg.

• © o m 51 o b e I » © r e i ?luä 2 t o d b, o I m icitb

aemelbet: Sic ©ertctlung ba SIabcU©rctfej Doaaog jidj in
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ben ii&Iid^en ^oimen. 35« Äönig nw^nte bet jjeier bei unb
überreichte ßorb 91 a nie i g b, Sir W a m f a tj unb fißtofrffor

Bettoirtitfcb B a :d [ c io peridnüeb baS B"«*biplom unb bie

gelben« SMcSaiGe. gär i ft r a I unb (E^egaiat) n:i!><

men bet frangofifebe, begib, bet fpanifche <Befanbte bie 2luS«

-eiebnung in Empfang. Tci Tum- beträgt in biefem .x-.ü-i:

140,858 Jeronen. — 9?adt) ber ©etteilung bei Sobel«sjjreifc

fenb abcnbS ein §eftmaEjf ftatt, an meinem ctroa 190 Ber*
fonen t< ilnabme n, barunter bei Äronpring, bie Bringen florl

unb gugen unb bie Btingeffin ^ngeborg, fotoie brei mit
Kobel*<Breiicn SluSgegeidjnete: fiorb «aaleigh. Sir SBiHiam
Kamfati unb ^roftfl'or Barolo» mit @ema$Iimi«n. 3>et

Bigcbräfibcnt beö 9?oBe[*'^,nfiitul3 «raf Körnet ioafieie

auf Brofefior Bamloro in beulft^cr Sprache, Brofeffor B.a t «

t c r f o n in englifeber Sptadje auf Sit SB. SRamfa» unb
Brofeffor © a f f e 1 b e r g in lateinifd)et Sptadje auf £otb
IHutjIcivjt). 3ule$t braute bet Seftetät bei JKabemfe, SB i r«

f i :-, einen Srinffprud) auf SHiftral unb Sdjegarab auS.

H. Ba läontologif äjel. $$n bet Äähe öon

O b e r n i) e i m in ber Sßfal3 mürben beim «au bet neuen

ftrategifeben ©ahn SRünfter a. St.—Saatbrüden jdf)ltt\fy

8 e r ft e i n e i u n g e n aufgefunben. Qn bem fct)tDar^cn

fdjicfertgeti ©eftein. ^erm ober Stoiliegenbetn. bal ber 'Stein«

foblenformaiion birclt auflagert, mürben befonberS häufig,

tum Zcfl feljr gut erhaltene rlbbrilde öon ©anotbfrfchen au8
sei Ctbnutig der ©eteroterten unb Nr Familie bet Balaoniä«

eibett (eine unferen Stören naljeftebenbe ilrti gutage ge»

fötbett, «erfjältniemäfjig feften llcberrefte bon Amphibien,

unb jn>ar Stbbrüde bes Brandjiofaurus (aus ber »Ordnung

^er Bangerlurcbe). Cinige Gsemplare dabem tarnen nad)

Berlin, anbete nadj SKünt^en in baS «öläontologiidjc

SRufeum.

§ AuItuigefd)i<$tIid)eiOfunb. STuB (fifm.
a tfi luirb uns gemelbet: (Jinen intereffanten #unb öon tjetjem

SBert machte man ganj 3ufällig bei AuftäumungSaibeiten tr.

einem dem BetgfiSluS gebütigen {Jicbäube gu Sdjmalbentbal

am SReifenet. i&i finb alte ^anbfitjriften unb Stotenblattet,

tselc^e iaatjrfdjcinticl) au§ einem ber am föuft be3 flet|nere ge«

legen gemeierten, butetj Sianbgraf ^Wilipp ben ®rofcmüi!gen

«Witte bca 16. 3afcjrl)unberts fätularifierten Stifte ober ftloftet

ftammen unb fpäter »on bem 9te(t)nung8fü&tei be* 1580 tn

Betrieb genommenen ©taunfobfenbergtoetfö am 'SKeifenet als

llmfcrjlag ju ben OuartalSabrerfmurtgen Bermenbet rootben

finb. Soweit burd» Sacboerftänbige bis fetf fejtfleftent »not.

ben ift, umfaffen bie nod) fet)r gut erhaltenen unb mit Diel«

farbigen prädjtigen Initialen tjcrfet)enen Blattet 22 SRanu*

ftripte unb einen Xrud. SKietjrere Blätter geigen bie ä 1

1

1 ft e

Ko t e n f tfi t i f t, bie roit aus bem SRirtelaltet leimen, unb
bürften afio aus bem 10. Jab,rb,unbert flammen. Slnbere

Stüde enttjaltcn bie Oetfdjieberrften neuen Sfatenformen t»om

11. bi-3 lt. ^atjrbunbert, finb lateini?* gefd)ritben unb fefcen

fidi äufammen au« iWoten, Rommen, ®ebeten, Bibeltesten unb
Sßialmen.

* €ine Ä e u e t to e 1 6 u n g i>et SRändjenei
1© o f u n b S t a a t § b i b l i o t b « f • Bei ber $ e l b i n g»

idien Berfteigerung bet $abel°<£ontabu«
fdien Sammlungen aus Stfclojj 3Rittenbetg er«.

bie fgl. §o\> un> Staatebiblioibel um 3405 3R. bie 3K e i

»

tterlieberbanbfcbtift bei Qanl Sfolj, bi;,

früber im Befi^e >e<$ befannten Sfürnbetget Bibliographen

iöolfgang ^an^er, bte einzige guoerläffig eette $anbfd)rift

bec- brriibmten Vorgängers eon ©ans Sadi$ bitbet. $2tt bem
unge:rclj!ilid)€n Äutograpberttocrt eine t)ob,e roiffenfd>aftlidje

Bebeutung cerbinbenb, ift Sie ©anbfdjtiri eine toidjtige Bet«
mc^rung ber reicticn .Cuellen w (Sei'ctjidjte beS SJeifterge»

fange, bie in ben fcan&itfriftlidjen Scbät^cn Set ©of« unb
Staatebibltotbef aufticinrbrt rcerben. (üenauer befd;rieben

ift fie oon M. Äeüer in feinen gaftnadjtfptelen aus bem 15.

^obrbunbert III, 1209—1271 (Bibliotbel beS Irtetatifdjen

Seteinfl in StuttgattBb. XXX. 1853); ein ^falfimile bat«

oui? bietrt <5). Siönnede in feinem BUbetatlaS jur QSefdtjidjte

ber biuifdjen Siationalliteratur (2. a. 1895J S. 90.

* Sulactdjnung. SJem Berfaffet be» audj in biefer

Beilage fdjon emxit)nttn tteiflidjen Budje* .3leetjnun«itoe|*»

unb Budjfü'brung ber S>iJmer" ©ctrn 9J. B e i g e l in

Strasburg, rft eon bem dbef btS Sclretariat-i bc3
Institut de Franoe, ©errn B i n g a r b, bie Sittcilirnj
gugegangen. ba% biefeS SBerf in bet öffentlidcn Steinig fem
25. Kooembet bet Aacadämie des Inscriptious et Iwlle^
lettre* öotgelegt »orben ift mit bem Auftrag, bem «erfüllet
ben 35anf ber Stfabernie au übetmittela.

HotfiKfiulnadtrichten.

* U)Jiinrfien. S5et aufeerorbentiidje Btofeffor in bet tb,eo-

logifdjen ^afultät Sit. 3. S i d e n b e r g e t ift gum erbeut*
Itdpen Brofeffoc bet Batrologie an bie Unioetfität 2B ü t 3 «

b u 1 g oetufen tootben.

H. ©ftbcibcrfl. 3n bem butet) aufeerorbenfltdjen B"'
feffor 35t. Hbolf «od) begtünbeten ^ 0 u 1 n a l i it i f dj e 11

® e m i n a t unfetet Unieetfität hält in biefem SBhuerfeme.
fter bet ^iefige Brioatbogent beö Strafrecbts S;r. ©uftai
9t a b b t u dj Borträge unb Hebungen über bie Bebanblun^
redrteroiffenfcbaftlicber Jagecfragen in ber greife. — 35et

babifd)e Coerfcbultat b>t angeotbnet, bafe benfenigen Ober*
tealfd;utabituiienicn, meldje neuere Spradjeri
ftubteten, $ödjften§ bie ©älfte bet t> 0 1 bem etfotbetlidjen Cr*
gängungSejamen im Sateinifcben liegenben Semeftet auf bi«

füt ba« StaatSesamen tiotgefebriebene Stubiengett (ton adit l

angetedjnet toitb. Bieber mußten bie <ßeuphüoIogie ftubie*
tenben ebemaligen Cbetrealfdiület bei bet ^mmattifulcrtion
nut einen {Reuerß untergeidjncn, rooburdj fie fid) gu bem Ci»
gänguftgsesamen im *kxtein oerpflidjteien.

» «lef«. 3>ie pb,ilofopbtfd)c ffafultät bet hiepgett
Uniberfität bat ben 37öiniftcrtalrnt a. 25. B. S 0 l b a n irt

Tarmftabt gum <£brenbottor ernannt. — !lm SamStag b,at

fid) bier S3r. ©. Tt 9 n d e b e t g mtt einet Hntiittteot»
[cfung übet „Beaieljungen groifdien St)ptjilia unb «otten«
flletofe" als «rioatbogent für aOgemeine Baibologie unb
paft)o[ogifcbe Slnatomie habilitiert.

* Seipgig. JRft einer <J>iffettarlon über „ba8 iapanifdje
ebcreajt" bat fijet unlängit ber japanifdje ÖlecbiSanmalt
»oiitoQroafaübie iutiftifdtje 3>oftotroütbe etiootben.

* Breitem. S)er Brofeffor bet pbilofopbifcben gfafultät
S5r. 5Ja f ob Caro, 'Xireftor beS ©iftorifdjen Seminars,
rp am «atnstag getrotoen.

* UBien. SJet afabemifdje Senat bat in feiner

Stfcung am SamStag infolge ber Bon uns bereits an anberer
Stelle gemeldeten Borlommniffe bie S dj l i e fe u n g ber

Uniüerfität befdjloffen.

* Hut Snglanb. Uniberfität Birmingham
bat ein englifdjct SThiiifliebbaber i'Jamcnsi aiefiarb *ßei\to\\

225,000 SR. gur Begrünbung eines S e 'b r ft u b l e für JW11

fifgefdiiebte übermiefen. ^r fnüpfte baran inbeiien bie Be*
bingung, bafe bie fe Brofe?fur ber aueb in Deutfdjlanb befannte
ffompontft Sir Cbteatb <£ l g a 1 als erfter Jnbaber bellciben

folle. 35er Senat ging auf biefe Bebingung ein.

H. Bon tedjnifdien©ochfchulen. ©eh. ©of*
tat Bioftffor 55r. ©einrieb 31 c i b i n g e r , Borftanb ber
fianbe^getoerbeoalle in HarlSruhe. 35o3ent ber Gleltro«
teebnif an ber bortigen ^eebnifeben ©ocbfdiule, toutbe auf
i. $«m«c« 1905 in ben erbetenen {Rubeftanb berfe^t. S5er
um bnS babtfdie ffiereerbe bodjoerbiente Sedjnologe wirb am
29. $anuat 74 ^ab," a[> -
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«ibliographie.

Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgend«

Bücher uo<l Zeitschriften eingelaufen:

Dr. August E t i e n ti e : Die iiauiuw ollirage
vom Staudpunkt deutscher Interessen. Betrachtungen
»ud Vorschläge. Berlin 1901. J. (iuttentug. <»8 S.

— Die Literatur. Sammlung illustrierter Einzel-
tlarstellungen. Herausgegeben vun lieorjr Brandes, i Achter
Baud: Die kuust der Erzahlu.i^ von .lakob Wussermuuu.
11 ii einer Heliogravüre, eiueiu Lichtdruck und siebeu Voll-

bildern in Tonätzung. Neunter Band: Schauspielkunst von
Alfred Kerr. Mit einer Heliogruvüre und ucht/elin Voll-

bildern in Touützuug. Zwölfter Band: Charles Baudelaire
von Arthur Holitsiher. Mit neun Vollbildern in Tonatzung
and acht Faksimiles. Dreizehnter Band: Künf Silhouetten

in einem Kähmen: J. J. Bodmer. Wielaud. Heinde, H. P.

Sturz. C. Ph. Moritz von Franz Blei. Mit dreizehn Voll-

bildern in Tonätzuns und zwei Faksimiles.) Berlin. Bard.
Marquardt u. Co. M i 1 1 e i 1 u n g e n f a r d i e M « 7. a r t -

Genee. (Achtzehntes Heft. November 1904.) Berlin 1904.
Selbstverlag der .Mozart-Gemeinde. Im Vertrieb der Hof-
bachhandlung von E. 8. Mittler u. Sohn. — Richard
Maria Werner: Hebbel. Ein Lebensbild. Mit Bildnis
und Handschrift, (Geisteshelden

I Führende Ueister|.
Kiue Sammlung von Biographien. Sieben- und achtund-
vierzigster Band.) Berlin 1905. Ernst Hofmann u. Co.
383 S. — Richard Drucker: Wege des Lebens.
Stuttgart 1904. Strecker u. Schröder. 79 8. — T h e o d o r
K u p |t s t c i ii : Peter Roeceeer. Hin Charakterbild.
Stuttgart 19)14. Greiner u. Pfeiffer. 334 S. - H a n s v u u
Hausen : Die neue Lehre. (Aus der Zeit der Einführung
der Reformation in Litauen und Polen.) Historischen
Schauspiel in fi Akten. Lissa i. P. 1905. Friedrich Ebbecke»
Verlag. 143 S. — Albrecht Schoeler. Professor
der Theologie und Pfarrer: Das vatikanische Bild oder
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Erinne-
rungen an eine Romfahrt. Gütersloh 1898. C. Bertels-
mann. b"2 S. — Dr. phil. Jonas Frankel : Zacharias
Werners Weihe der Kraft. fAut* Studie zur Technik de*
Dramas. Hamburg u. Leipzig 1904. Leopold Voss. 141 S.

fyctmamx gSöljliiit* itadjfölger, Primat.
öoethr« $Urrh-, berottfgegfbrti im «nftrnge 3t»rrr Ägt. $c-btit ttr QDtpfjbtr^gin £ep|if »»« $«4fn%

2 an«ga5en. 4 Hbtfiüroflfir. (Fingst anf ben binbltbrifiUdjen ftadjlel (Bt-elbt« gegriRbtte (Sefamlantgabr. 3Jut ein.

itlne 'Abteilungen, tudjt «injeint söaubr mtrteit gclitjtti. liroforfte fltotij. Xtt 8«jug eine» iSanbr» einer «btetlung Btt-

m 30. »oacmuti l'JOl ttfdjitncn

:

3n btv tritt» Slbttilting

„ „ 5ffltiltit

_ . Iriitra

Bitrltn

3n SMlctlnna I -IV

Srr flehten JIc?g.

ftcii für mi<\\.
s. i»'>ottbt *tf.

Um«
ör r großen Wo««,.

Vi "Im -Ii:. 1-
t> : c t

Ct?t < t :

1

qitutiltn brc'rtiicrt getunteu
VI ,1m, Sf jSJt

r.3 löte.

i:) „

13»; ''.O, 2'.'2

Xi 77

1j»; TU; l.'4

!

lrrn l>»'! '2»-r> •:»

40 h'< 7(» ii:)

4* :>•> 7-1 T>:

121 (3ä|j 170 SS

L-43 |io yo
60 k"J- 97 40

:yi>: 102 CO
n>j ;oj(i 244 40

]ijT »le. 431
: :o Hi:> :^7f) 7c ;,s;» 7».» 54 C 5i. •! £24 1 70

fif CSriomtc:u»gatir ^trauSgegcbfa Bs« rnr Aenigfu1>rn ^cmmiffloi» ;ui ausaabf orr 3s>rri<Ii. ?:I«itiin gathrre fSrrks

«i* »um SO «ocember 15)04 «eidjtrnen: «b. 1-9, 11-1U, la/ÄO, 23—25, 2".y2« jum ^reije boo SW. 42J.60 flebtjtrt

SK. 587 «0 geb.

M. 209.-. Bd. XXV erschtmt End« 1904.

Zeitschrift uir Snvigii j-st 1 1 tun)? für Rerhtsccschichte, ii?musgegebcn von E. J. Betcker. L. Mitteis, R. Schröder. H. I

U.Stutz. 1S80-19Ö3. 24 Bd«. M. 386.40. Bd. 'I—XXIV. Germanistische Abteilang M. 177.40. KomanUtisch« Abteilung

rs mU Christianen v. Wnrmb,
Schiller und sein« Familie

Alt. Dr. Carl, Schiller ind die Brüder Sehlegel. X n. 130 S.

gi. 80 geheftet II. 2.80.

Das Bach ist von der cinschUgigon Prent ausserordentlich günstig

l>«f»rcchcn ts ist ciu wictitiger Beitnu zu der Frage, wie weit

R-m-aiitik und Klae^üisnius Hiotd in Hand gehen und wo siob ihre
Wege scheuten

Beitrc, Lrnst. Die Einenltim8,verhilieis«e im eheliehenfiüterrecht
des Sach«eispitgcl8 und Magdeburger Reeilte. VIII und
112 S. gr. SO. Gehefut M. 8.—

Pie Arheit dari alt eine bedeutsan.« Krsoheinong bi der Literatur

des sächsischen ehelichen Güterrechts Im Mittelalter bezeichnet werden,

lionln, l)r. fi. von, ßrundzüge der Rechtsverfassung in dea
deutschen Heeren zu Beginn der Neualt. XU u. 175 S.

gr. Üö. G.h-fiet M. 4.—

Für Recht gelehrte und Historiker. Lehrerbibliotheken höherer
Schulen und alle liiilitärischcn Bibliotheken von der KcgiuientsbibU«»thek

aul'iJii'.s

liraascb, Aag. Heinrich, Der WahrhelUoehalt des OtrwiDiaBiae.
VI ii. 1S2 ^. gr. 8". Geheftet M. 2.—

Ver Vcrfatser erweist sich als berufen, in der Sache mitzusprechen.
Avcti seine Schrift gehört rum Resiande der Bücherei eines Gebildeten,
Jet sich noch für die grössten Fragen interessiert.

Goetho in meinem Leben. Erinnerungen und Betroehtongen von
Bernhard Rudolf Abeken, nebst weiteren alltteiluogen

ut-er Goethe, Schiller, Wieland and ihre Zeit aus Abckens
Muchlass herausgegeben von Dr. Adolf Heuermann.
VIII ii. 278 8. 8». l'reis geheftet M. 4 -
Das Buch darf ais ein wichUger Beitrag zum VersUndaisse Goethes

und sener Zeit gelten: es bringt viel Unbekanntes. Zugleich aber
bietet es sich aar als erstes und vielleicht weihevollstes
iiedrnkblstt zum 9. Mai 1906 , dem hundertjährigen Todestage
Schillers. Abeken war Hauslchrvr bei Schillere hindern. Die im

i Teile iura erstenmal in Ihrer ursprünglich»» Gestalt

wiedergegebrnen Gespräch« Schillers :

wie die wslteixn Mitteilungen Ober
sind von uascbätibarem Vi erle.

Ein dritter Teil bringt interessante NaohrU
Voss u. a. aus Abekens Tagebuch und

ilen Uber Goethe. Wie
Iriefsamrotung.

Grüf, Dr. Hsne Gerhard, Goethee Anteil aa der ersten Faest-
Anffuhrung in Weimar am 29. August 7829. 24 Seiten SO
Gehrftel 6U Pfennige.

Gleich wichtig für Goethes Leben, wie für die Geschichte des
deutschen Theaters.

Koschembahr, Lrekoirskl, Dr. J. trea, Die Condictio als

Bereicherungsklage Im klassischen römischen Recht. Erster

Band. XII u. 228 S. gr. 80. Geheftet Id. 7.—.

Das Werk gibt eine Gesamtdarstellung. Es setzt na.ilentlieh die
von Alfred Pernic« gemachten Forschungen fort and versucht ein
dogmatisches Resultat aufzustellen. Es wird somit nicht nur bei
Sp e i i a t f o r s c b e rn auf regeTeilnahme rechnen kennen, son lern auch für

die Praktiker von hohem Werte sein, um so mehr, als die Literatur

des Bürgerlichen Gesetzbuches die Bereicberangslehro sehr eifrig be-

handelt und dieser Teil des B. G.-B. noch zahlreiche Probleme bietet
- Die Uber das Werk bis xor Stunde veröffentlichten Kritiken sind

durchweg sehr günstig.

TjttibTtfakf , <£I|*-B traft 9attI, £«grnrd>ab her £ta&t SkVimar
am» IBrrr ^tragrgeab. XV1I1 unb 162 <5. 80. «<b. HH. 2.40

gür Ri'Vr.ict:-. ; :i[.i;r ^iblict^efen, <8fid)i£bt«. nnb VUrrrumSBReuK,
fialiurbtftotifa, 5?oirtoiiftra, Cagm- unb DtäTdjenfDTlrher, Äermoniftt«
unb gnattbt her Sjd,fi»ili IijöiinBi|djen fte|d)id)te.

Hoeller. Dr. Ernst von, Ole Rechtigeschiohte derlaeel Helge*
land. VIII u. 267 8. gr. 80. Geheftet Ja*. 6.—.

Der erste Versuch, die Rechtsgeschichte Helgolands zu schreiben.

Xeben der gedruckten Literatur sind hnndschrffthehe Quellen aus tiel(0'

Und. Schleswig und Kiel benutzt Bibliotheken. Recbtsbistoriker. Ger-
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^iBrgaitg 1904. aBündben, SMeiwtag, 13. $ejem&er. Rümmer 286.

§t\k$t }m |l!grifi«fn }tWm%
%tvt nxt Bcrtag »et «cfr0f*n -

1 all befajtaitttet Oaffaug >R^K~^ Cnniialcrtit für kie Brifagr: 91.4.50. («ei kittetet Siefeturrg

:

. Setlag kee Mflflemeiiirn Stituito." la Vtiinajea. f>^^SSt.* 3 nla"6 4W.G.— , tlnCIank W. 7.60.) Mnlgafce in fOocitttte'ttM *1 ü.—

SeileKgt i; t,;.:i, uiiltc ktt «nffdieifl ..»n kit «>k«tii»u kit Srila|t f

:jQ£F7i ifel Siettlii Clcfetimg: 3nlauk 9t. 6.30. ftntUnk W. 7. )

jnt finufaicinett 3tUung" etktlen. JVCijTW 1 'f iilitaqt iie|Mcn an kie l'»riom»r. für »ie KUcfieattftt aaa) kie

Set unkefagte fiaajkeuif kee Beilage-Wentel »etk gctiajtllaj «ttfalgt. ,
t*"^***a| fjit$i,,,ntaiingea nnk |bt kirnten ülefteang kit Stelaggtitrtkittaii.

löetoatuiouiicöet $eraulgtbes: Tr. Cofur Sunt in Wundien.

|ttt)«lt:
I. fiö'i vtar til? f I

.

(8otJt«[a4tt im 3«Um. 8on U. £uf mct)»r n. «tini«.

U'iugnrt« Etadet d'hittoire. *on V. S.

IT. gitoitr unb 3ritrdiriften.

Üto «önigfcbet aer: Carl «uftoo 3«ob 3«cobi.

III. ^Uorroriue UtwbrttjaH.

»fabtmt» btt SDiffcitfdjaften tM IRundjcn (Soo«nb«rfi|uttfl(iiO.

— JUemer* DiKteiluirgen.

©oticofudjec in ^olara.

Bon f. SD« Inte9»* 9. ftttvig,

I.

9!ur btt ift mti\t,

Tbtt oon ?!atur oitlt* fiefjt.

äSaÜfabreube pichen auf ber fanbigen Straß« nad)

ÖJodjara — unb in ihren bunten, jerlumpten, au* uiel-

faxfbideii «Wien jwiammcngefetiten Öcroär.'twni — ibren

•fpitjen DJutjen, roeldie fie mit weißen £'üd)ern <ia*i>iitien— in ibrem lang beratbroallenben .$aar, tragen fie i>k lüb-

geiifjeu Crbetu-, bei i'ebre ber tfiaEfdiebenOi '
—

ÖÄt lanflßaiOüct>ien«5 äaupfbaar «gilt Üjnen al*

3tfd*m Oer öoöfagung con 5er ©elt. 3br armjeligev öe«
rtianb aber trägt 'Die 3rfjd)rifi : e1 fakru fachri, Die

silrmitt

ift mein Stola! —
.Sieje entiogung^oolle »uffaifurm Pom fi«4xn neigt

eher ju SbriTtum bin: f^Stüft bu ooUfornmen »fein, io gib

ullei 'bin, n>as Du Ijaft, unb bu roirft ba* aroige «eben
haben", eis au ilKobammeb. %*rm b«m ^ropbeten mar
Oer "JI*fett£muv fremb; er fcWiefet ü)« audtuuS feiner

Jebre ou* als etoa» «fiber ^'te SRatur. „tts> «ibt fein

tt'iöitcbs't'urn im I^Wam." fagt ä'iubamitne'b.

Unb bieder ©egerrfatj suc iiä)ie uni) Snfdjauuna. Öcr

inrrftrfdjen Selten, Üt halb nud) feinem 2obe im S^ant
«uficruebten, tritt in unäabligen "ileufeerungen bei ^to-

Abelen ljercor. „Verhänget felfift feine ilridmjerungcn über

eud), bamit über eud> teine Gttfdjroerungen oerbängt

toerOen."

SWoliammeb toar fein SWoTtifer unb er roar aud) fein

Pli-fet. Vöcinc flaie, rrüditeme 3?eIig!:on War r>on 'bunllen,

quälenöen <ät>banfen unb töorftellungen frei. — Gnie nad)

rtöealen in kämpfen rmgenbe Seele farX) in ihr, für ibre

Öwgurraen ooll Sr.aft unb ifummer, teine Scfriebrsung.

Urb mefleidit. baß aud öiefem Kangd fid) ber ÜJhjftqiö-

•mu§ ber SufiS im gMam iberausanbeirete — beim iöber

QJfange[ tüttb a-m ebbten oon benen empfurrben, *bie in i^jm

fteben.

Unb biefes oerfanbete unb öbe Arabien, arm an 9tei3

unb iirmer nodi an (Saben, niebt ber üppige unb rcol-

lüfrige Crient. roie untere SJbanlafie ibn malt, mürbe ber

SSobett i!ire'> ^orid^n* urfb ibte* '^err/en^. 9Bie oud) ber

Wüw't'Icr um regftett jdjaifft, bet aus bem *Born ber Cnt»

fagimg febopft.

^vit ^ett eitbfofen ©üftenftreden, reo über gelbem
cJtJo unbrueißem Stein bluirot öle Sonne niebergdbt unb
tiue in t'rftarrung bte »Jrbt' regungsloo bei Ucadrt Jjarr:,

Ja sielten tn (ra.'bem xrtdit bie .stararoanen obne Grtbe ruft

launo« wie alten aii*getrtteiwi Stra&ott bin, ti« Der

monotone, lioble ^tfffdbJog in belabenen ideuardenben
Manifle miibt-r unb mimer m'über lütrD, bi* bie Ziere iidi

idjioer ju ^oben legen unb Die (iUode am ^alfterbanb oet-

ftummt.

.Jn 'bett 2'iftelu unb un'D Durren Sd)ad)telbalmen regt

l'td) ein leifei- Slauidten — ev 'fd^roiüt ooller an —, ei lauft

mit unjäbliflM Stimmen über bie ttteite tote »Steppe bin— bann torrb e-> idtioad) unb nt roaefeer nn o oetl'tummt. —
&4 ift io üill, fern tiuftiuudi ift tierneitmboT, 'bie gunje
(ttie fdjläft in rtäditiger »iiitiarrtfeil im ©lanj bev ^im»
m«<*. — 'iem toadien 'i'eter aaer ö: rnet fidi jefct 'bav emige
'JJiOfterium, Dao Die UsSeit mit feinem Altern füllt.

Ginigen en'-ijlüjfen, geftoltet ev ftdi balb leben&ooll ju
©emetnben. 2enn im Aronten oahrhunbert nad) 9u«
bammebv lobe jdjott nerbreiieten ftct> 'Die Seiten berSufii
oon ?lrai)ien auo mit Oem Oor^rrngenoen '3slam.

.<>eute ift i'rttteldfieii Der fluf-ifdie Woben be^ ^er-
rottd)i*mut>( unb tfodiara, bai id,>on früh Dem SufiStmiä ju-

gängltd) mar. gilt beute nl* 'Der Srennpunft iölam :trjdien

Sebent, .Die Stüfee tbeoiüvbijdjeu 'ötffen*. «ein «Ulti-
ma» nennt üuen tarnen obne fromme Sdieu.

^rier «io Dur Zauiembeii oon Qn^cen ein 5DeS ifihifier-

beden eiltfam von Sdjtii umgeben lug. biv -Die jpodtroäWei

Dom Seraf-fdjan beranfdrjiwntmten unb Darüber bin

gingen, :ja baute fid) juerit au* bem surüdgelaffet.en

Tudit&aren 5,'ebm bai BatR auf.

Söodjara ift „bie Stabt Oer lempel". Unb mit JReJrd.

T^nn über ben untertrb;fd)eti Ünn'pein ber Sfuerantettr

erbob fidi bie "Cagobe ber "i'ubbbiftcn, bann über ihr bie

SJafrlifa 'De» tibriften — biv Der Avlam oon Arabien tieran-

jtebt. Gin bitterer il-ampr um $ubbba unb um (Thriftiim,

um 3°r°after unb um SJobammeb entbrennt, unb ber
'

vv5

lam fiegt. — 2ie Statten Der ^'ucrhtltuS, bie 'bu'abbiiti'

fdien SIMöfter, bie djriftltdifn icirdjen toerben ju HJfoidieen

imb bie roeifje gabne bev Propheten Ieud)let in bem <5tmer -

ba§ bie niebergebenbe Sonne ^aroaffer& jurüdftrabU.

bieiem oielgeftalt'gen «eben nun ift •bodi Idfonbig

mir bie eine «Pia, treibende sTraft, bie alle 3fiten über-

bauert, öie bie Ifem'd)«« 3" unaufhörlichem ®&tfim
jrotnat.

Unb bie frommen Icrmifdie, bie Iiier, loSgelöft ocr.

ber ^"elt, ittv XiatD jio'hen, audt Tie fueben in iljrem 'bur.Hen

Srauge nur nadi ibx Der einen von je geoffeiÄatten utfb

nie gcfunbetien 9oubeil — Denn Der Termifdi ift Der „in

tiefe» 9iad)benfen SJerfunlcne". Unb tön 28allfalbr<n 'unb

©anberti in ber Katar, mit fhrem Sed;iel feine innec-

lidjen Setradjtungeu ;,u Berfnüufeit, ba-J grotje <^bet 'tieim

«Sonnenaufgang, aß' biefe feine «Ju^'ga'ben firfb 3«f'Jmmen-

flönge mit bem Xienfte Der Weltgion ber geueranbette.

£a§ Öeben Der ^Tetnji'fdie 'beftebt 'barin, Pilger

fahrten nu6>ifii'bren. unb STJeffa ift 'öas 3iel aQer Pilger.

— "SKertü nrit aU feinen tSefdjnjeijrn nnb '©i'M.nren. S^ei
•^afjte rranbert Der 2>od»are, mag er feinen SBeg buedj

Genien o'ber über Mottitantinooel nebmen, um 3um belügen

©rebe ju gelangen. Unb roie toiele fetjren niebt aurud.

i»rreid)en fie nidjt bei UroPbetat ©rab, fo ToaUen fie au

einem ber <üttrber ibrec fielen ^eiligen, «e bie Gröe
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iurau» ;rsei!jetr. ^odjora jcfrm tjirblt ihrer meor als

9tber im Sinne flJrimammeb* rft bieic ^eMiaertDer-

titatlM niriit. irr fudjt oielmebr im Wegenia* .31t ttr Jen

ftrenaften SionofheiMmi* einjutiibren: „«Ott aQeiit n't ber

SBtfler be* Verborgenen unb ^egeumärtiflen." üi,
fiOharnmeb, ift nur „ber erfie, ber ben -o«lam ibetannte",

„ein SBorbiSb Sarum allen, bie trjr Vertrauen in ©Ott
jefcen". ^tt Vodiara lieg: bns ©rab -bei- großen läWr/ftiferl

aRobummeb ii?ogac4bbin •-Jifffidje'üeniii, beä Vegrürtber* MI
Crbem» ber 9iafid]cöeni>i, ber §u Somerlanj Seit lebte unb
1388 unffrer 8«tred)nuna .gefronben iit. «iine brermnlige

BaSfo(M 9a feinem ©rabe rrirö einer Vilgerfcrort nach
2Jferfa glcichaeitellt.

Heuer 'bem ©r.ioe bes 3?crf*d>t»bcivii erhööt fid) ein

äJiauioIeum unb in biefiem troohnt der Sdjeirf) t>e3 nad) ihm
benannten ©eben*, -ber für aUe Terroifdje (äJcittelofienS

bai überhaupt ift, bem iie aüe untet-fteilf ftrtö.

'Sie 9fad»riditen bari'wer, rote oiele Crben e* in Wittel-

ofien flibt. finb fear toeridiieben unb iihre Angabe idmwriti

iroifeben 35 iii 100 nrtb mofjr. ERbn findet liier eine Art
finerardjie: fte teilen fid) ein nach Drigiualorbeu, urfb biefe

urfprünglichen nennt man „Ufttl", ;{roeigc ibaoon a'ber

Sin SERittelofien finb bie mithielten Crben: der Crben
Öer „ittctidiebenOi", oon 'ben öinheimifdien „JYalanbare"

Benannt, die „ftabriee" unb bie „tttfbra'joi". .

Tiefe turfefianifeben Crden teilen fidi ;n oerfdüebene

&>ege, „Sulaf". Tcöei fir.b 'Die -)?aff*ebenlbi „ufmfia",

rccil fie ihr ©dbet beimlid» für fid) «oll lieben, "mähret Ne
fladriee „Tidjagriö" find, oemi fie •beten laut lim hörbar.

Tie (Shufio joten rruirmelnb uns nähern fid) ten mobant-
mebanffcqen Änba^oüfcurcgeii. -3 ic laufriieu ben Unter»

rotifungen ihre* J^jfdjanS" und fudjen im ©ebet „mit »irem
^«r^en ©oti nahe 311 fommen", Toa* fie ober nidtjt hinbert,

biefei- bis jur sollftändigcn efftatiftben Cbnmadjt ^u
fteigern, sum „CTöalct". „Tenn ber ^Jeufd) muß fein

etgencö '5ein aufgeben, roenn er w QVott •gelartgen roiH".')

2>urd) bie 3<tt)l femer Wmiän^er ift ber Ctoen 'ber 9iaffd)e-

benbi 4er roeitouS bebeuteitbite in SKirtelafien gflroottben.

®ic Samcnfanber ^rroifdie fagen. baß fdwrt t>or

roeit älterer Jjett bcS mittelaft'iatifdje -OrbeitÄroPien in &bn
ärbbaä bem nraber tfireti erfien SegriiitSer ^rfuRben Ijitbe.

&t oeffcirrmeln fid) in ßrinireruTt^ an inn ju näditlid^er

3eit in ben Wofd)?fn feine* örabe? iSdva^-Sinoab, um
hier s« beten, um er tritt mitten unter fie.

3?br>!Äbbac-, „ber IüberV<>e ^ünig t>on Sdiab-Sinbab",
ber um Oa6 ^Ja^c 57 'b. ^. ber» ^lam nad) ttuffeftan

brad)te, fft eine «ber Tounberoollften öJeftalten in ber

mobammebanrfajen ®eü. Tie Qiobe feine* ©ölte* bat

üim in '5d}ablcinbcti ein merbeaoUe* 2:nfmal gefett,

ein id)5nereiS Jberirourbe iltm inOen oielen bödjft rerjoollen

2o«tn, bie fid) otm tfeine Iiebenc-;perte (Seftalt geoioben

befben. Cr iroat in jetnem irbrfdien iffiartbel fo gottälinlid),

baß errrid>t'itai<6, fonOern lebenb binöbidjritt <jur jenfeitigen

flirtje.
4
)

•Xnt Crtben ber Äabriee fft im 12. Sd^rfmrfbert burdj

ben aßoftiler 3TbbuI Sfabrjr'Öiljani aearünbet, ber in

iktgbob 11G5 ftarb. Tiefer Crben, jur Seit ber müditigfte

im 3*lam. bat feine tjauptserrreter in afrifa, teo er Sieger

i«lamffiert.
s
)

Ter Verbreiter biefer Qtijxt, &&meb'ocffarot, iefet

•tiarionafbeiUijer ber turfeftarfifa)en Komdbenoölfer, liegt

in Oer beutigen Stolbt 'lurft'itan betraten, mo ftm
iameiiarz über feinem QJrabe eine SWoidjee erbaute.

Ter OübCR ber slulirtcni ift in (Thare^m in CEbiroa

^•urd) ilubra ben ^JKw'tifer oerbreitet, .flubra tuurbe 1221

iinfer«r <Jeirted)numa burij bie Horben Tfdiirigiii'ebanfe ge-

tötet unb liegt im tfö'CTCirfdjen begraben. 'äCiiw '3fn-

bänger fir-ben fid) beute Dornelmtlid) in üTbiroa.

1) hierüber 3la%»tt« in meinem 3tui'fa| öcr *Bti\ }. OTfl.3tg.,

3at}t»). laOO, ?ir.91.

2) S&cnbu ;.!!i:y UM.', SJr. 61.

») <b«rüb« juiU-i«* btiA.Lt
Muv.tok« SAoie.

liefe reiig:öje;t Selten fagen: bie (iJougeit erfüllt ä?-

WdimniwaU <bie zii'.i, fie lebt um uns- unb in uns. „Ju:
iDJertfrrjen <rber, bie ©ort erfcrtnrt berben, gibt t* rridjt« mebr
aiifeer ©ort", ift ein "©ort 'beS öet-fifdien Tid?ter§ raabi. —
Sic Önrjel iüerju fud>ett roir in 'ber Öiflje. temt cUe

menjcWidren «orfteüuugen tonnen nidjt au ©ort gelangen,

außer biefem einen ÜJefüiil ber üiebe. Unb aud) für ÖJott

ift nur 'ba3 eine öefu^l im SRertjttftl teuer. — Tie Sir.-

näberung nun an ©Ott, 'bie -alle Unterfdjrebe snjiidjert '^ott

unb jÜJenidjen auflöft — „roeber blieb mir ein 9£ame, nodj

eine Benennung, id) mürbe burdj bid) in ?t.±;.i untfle«

monbelt" — , biefe Äuflöfung in ©ort „$ano" ift ba«

börfjfte 3id aller ©eftrebungen be* i£-lam:tifi)en SflWrifere

in gleidieiii U'üiye :v:e bem ilbrift <gen>ocbenen Paulus.

JiMtfit geifrige töefdjaffeivfleiten annehmen, 'bureb bie

If rfenntnit- erhoben «erben, unb «r>a§ gut ift, ausüben/"
— Tarum nennen aud) bie Tertoifcbe ibre ßefcre WM
„tarif, 'ba« ift fo mel al& „ablajfen, entfagen, auf-

hören".

&l :e bieo gefd]."qe, möge jeber nad) feinem ajeemögen

flöhen.

0o ragt Ber iJoet Slumi: „Sefimbet fut) jemanb
aulec ber ffaaba (b. i Siebe), fo ift « nüjftd), feine

SJTicte auf fie fU lenfett; für Oen oiber, ber lidi in ber

üadba befinoet, ift einerlei, toohin er audj feine «Blirfe

menbe."
Sin ^en'piel, baS Wefen ©e^anfen toeiter ausführt,

findet fid) in Jboluiv ,.-i
lIüteirfa

-mmlIung ctui, ber mor-
genlänbifdien Wiiftif" tn 'bem <?eb:cbt JJRdfa unb ber

Sdjiifer".

Dtofel fal? am SSen einft einen «djäftr ftcb'n,

iHnfenb: «Uaf|! Omc, lafj midi bidi bod) ieb'n!

38 itt bein ftöDflein fämmen bübfdi, bu füfjcS Siin*.

2Pill bat iHbctleiti niib'n Mi eudj, fein un> gefAmmb.
Üs<ü! bein vonbdien f iiffen, bein lieb' ^lifl*'"'

yjiadj bii auch heim Sdilcfen^clien ^ctn
4

+>;ä'tfd)«n tein.

(äernt gtb idi bir, t)etjliebfter £>m ^apa!
?IDc meine ^idtein, aud; Jie große ba.

?ffjo fprid)t ber "Schäfer lidbctnmfen, a4er SJrofee,

ber biefe BÖorte 'hört, Tocift ben QÜngfimj mit 'harren ©or»
ten roe^en feines UnoerftanlDc- öuredit. Ter ^ünjiing
idjämt 'iich, er jerreikt fein JS'Ierb un'b läuft meinend in iie

tiefite SSüfte. 2a bort Dfofe« in fid) ©ottc& öinipradj«

unb QJott fragt ben SWofev. roarum er einen lieben«

ben '.»A'emfdjen, ftatt tt>n noch mehr mit fid) 3« pereimgen,
ihm abgelehrt tjabe?

SKofe, €telen, bie txcbrannt an meinem Sidjt,

JJiß naefi unbertr Ceute SBraud) unb ©tten nidjt!

. . . 'seine SünJe über aUe lugenb gcfjt,

»eine fittaba itjm im Jytia erbauet fte^t.

9teliflion ber Sieb' mit fonft nidjt« oerglcicben ift,

(iJott allein bie »cligion ber Aiiebe ift. . . .

©ober fo tiefer <2inn in SWobamme'bS Jteligion fid:

eingefrhlicfcen, barfiber ift Diel ßf-tritten —, böß bet

2«fi->mttv unter ber .©erü^nrna mit arfberen 'ihm äbn>
lidjen ©eiftei'ftrömungen jum x'eiben fom, ift felWtrebenb,
unb ebenfo fidjer wor/l. bafj iber ?Janie „Sufi" fid) Born
(Srierhifdien i sophos) 'herleitet.

t)ienan in feinem Vortrage. güKtlten in ber Sor-
bonne in Vari-5 am 29. >JWär,j 1SS3, „Ter ^§lmn unb bie

aSiffenfchaft" tveftreitet 'bie Uranfänge b« iSufiSmuä aufi

WobammCb ü'be^hauipt unb fpridit auch bem Hra&cr an
lieh bie <blofje ^ÖgUdffeit folcber IfrSeour.d ab. «5t meint,

bafe biete idiöne iroiffem'diaftlict.e i?c"^egung ba^ tSetf oon
i^erjert:. öuben um öhriften u. i. ro. gemeien feL unb
biefer Slniidjt traten Diele Crietitaliüen bei. — i&olucf in

feiner ^liitenfammluna, ou8 aer morgenlünbifcheu S'cVrcf

gibt nun eine Jtei-be yon lebenbigen belegen für ben ««•
fivmuv in ieiren Urjr.ifänjen unter ber. 'ilmbern feÄft
ur:b ii-üvir 'jnnjt er feine Rirctfk in einer ÜKe;be t»on Huz~
^ügett -auS Oen 2dinftcn arabifd)er 'JMdjrcr unb QBpfrifet

lel&ft (Tin 9leid)rum mnfrri'cr-er g?rimimMfeit Ttnbet f?<6

aud) in ben ffr^biblungcri bet '.gfoi fS^aiüaa au» bem
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irel-ftt ber Jfierbia". hie im 2. Äoäwlljuiiöeri ber .£obit>ra

m trabten IfDle urfb bie aud) fors-St Diele arabwd)e

Taditer ->ur Ätorueüung i'ftrer ^erfan anregte, las Grab
der ftabta Bei ^«erufalern mar tm SMittelalter cm biel-

befucbter mobammebantiaVr ißoQfabrt£ort, rote nad?

Wremer, ..<9e»d):du\i «ber 'serffdien'ben ^öeett De» Jjslame".
dermalem überhaupt ein Sammdpunft für tefaminiebe

?f=<felen gemein ju fein febetnt. „2>iefe iSüfeer," io 'idjrerbt

flremer, „•jeidmeten fid) öitfoerfid) burrf) ibr '.<Neib au*,

roeldiei in einem Littel am? grobem SfrjfmoÜ'it'or (*uf)

beftanb. wonon fie irfSon •frirnjeiirg ben Hainen .}Bvth" er-

gelten." "2?alitjfi in Jtfid^ent lagt in ein« 'ütthanMung
bariföer, ba& 'b\c einen ec- Pon Der ./Bant in 'ber Wabe
ber Staate, too ©fau'brge 'bordbenib fafeeu." abtaten. Wn-
bere meinen, 'baß 'bicie? öon i>em arrtbifdien Sorte „rein"

herfomme urß rm merar'atjfficfiett Sinne i>ie feelüdVe JRetrt»

nett Pdbeure (sof— . sai— , suf— Bon öen'djieöenen ara-

Btidjen 'Äprad'irämmen aufrgcüjcr.'b) ; aber rdteber anbere

pettoerfen gans biefe Grflärungen al§ unöereir6ar mit
ben arabffd)en 'Spradjg'c'ieben unb galten ei für eine

Gntlehmmg au3 'bem KSrietfn'icfien. com Sorte „eophos",
ber Seife, entnommen im

1

) 3on tien Arabern „filsuf" ge-

nannt.

„1>er Harne „yiifuf" tourbe 'bem SDioSlemin au einer

fterfwngmSDolIen #enenuimg. oie oft ben dob ooer 'bodb

ScrfoTtriing nad) fid) jog. ÜFIan verbrannte bie Didier
üb.T ^bifafophie uri > •Jlftronomie auf öffentridien Waben.
2<can mifetjanbelte fyn Vertreter, man AÜrßete ihre .§äuf«
an urJb lies üe tiinriditen", io oufjert fid) SRenon über bie

Unbul'bfamreit ieJ SMamS in feinem Sdjoß.
20bcr ;meld)c «Religion hätte nidrt m iörem ®d)ofte Übre

Betten »töten etftidt?!

„So fange «bie "Jftenichbrit lebt." fagt 'ber '(Mehrte

Sd)eid) Tjemmal Gr-ttn in feiner GrtriJieruna an 9tenan,

„roirti ber ftampr ^mifmen bem ^Dogma un6 ber freien

Hforirfiung mcfjt aufhören."

i3P?an mag bariilier itreiten. — *tie ftirdie gibt Iber

iKenfdifbeit Iro<tungcn, "bie ber freien "Soricftung üorent-

Qoirett l'inb.

IPon Crbe finb unb <Frb« »erben mir.

Sott ?tr.n't unb .ftumnifr finb auf (J-rbcn tt»tr.

Du B'fP 1,011 ömnen. bod; e* mäbrt iie 2Bdt.

Unb niemarb l,at if)t JRätfet aufgehellt.

G'b:tr.urt- Etudes d'histoire.

V. S. K r t rj u r G b u q u e t, 'ber aud» in 'leutfdjlanb

moKbefannte un> gefdjoktc j§rfrorif er, l>at tunlidi >,xti

Pon'be „Etudes d'histoire" *eröffentl:d«t, meTd« burdi

inr/aft uni> ^t'ni bic rege leiliv;fcne ber (^e'jdjiditfTwiinb?

tu enrteden geeignet ititO, biefteit unb jeni>.*it 'ber ^Cogefen.

^Äer 'ber 'be?ben 3?ariontn ge'bbrt ti? .Öaffte 'ber ^>ei^'otten

an, rocldje ben Oegeniftaub öer rinjclnen Gffarj§ 'bilbcn.

Urtier benen T»curftt>er Äöfurrft 'beftnben jiä) allerbtng«

^mei, bte ficfi ber angAorenen 'üiationa'Ittät eittiWogen
haben u:.

-

>. nidit git ifjrer G'bre, 'in ÄrtegSjcitett ^um jjeinbc

übergegangen finb: (Seorg ^orfter unö abam
Cur.

'I)ic 3hrbre ,,L« rtfvolutionnain» Ooorß Förster"
Begtnnt 6 % u g u c t mit folgerbcr — in Itefoerfebun'a

mie'bergcgebener — ^etraditung: „ö^eorg ftoffter hjar 'ber

resciuttonärTte ber beulten "2cf)rt'ftiteüer. fange beoor
1792 bic irrfolore auf beit ißälten öou iiJoinj lt>ei)re, mar
er mit repuMfarrtfdiem Weift burd)trönft, begeiftert t»om
SPorgefü^f einer neuen Seit. un.b Wim ^reunbe temerften
an mm einen ungejiigelt.-n •Xcntütrati^miif-. ber nidit 'iPJafe

nod) f&ti 'fannte. 2a fiitbet ibit bie franioirfdic 'JicPolu-

tion, 'ik l'd)cud?t ibn aus ber ortbeitfamen Buriirfgeiogen-

fjeit. in ber er lebte, entflammt fern $et? an 'tbcer <SIut,

*iebt i'bn in -ffire roit^efrfsen 'toeife; er gt5t ftd> ifir mn.
mirt> nicht nur ^Rapublifaner, ionberit aud) oranuiie. unb
in *^ari>. in offcrtrlirbor v3t|ung bcü slonaent*, bietet

er JJranfreid) ötc iSfjetm'Qrt'be bar, Gr begnügt fid) nidjt,

ici." Ji: Ke^rjabt ber bem ; dien 'ScrjrtfrftcCIer. bem Äompl
auü ber Aern? .iujuferjen, tke geführten Smläge ju fieur-

teilen, ?cÖ unb Sjabel ju fpen'ben: er ftürjt iid) tn8 birfitefte

5>anibgemerrtre. Ginc flranfb.eit ra*ft tt>rt roeg urjib, tr4e

fflirbelm v. ^»itmbolbt legte, es toar gut für tfin, bafi er

ltt<fit länger lebte: fein •Sdnd'ial märe fem gliicflidiefc ge-

roesferr. ^umboßt irrt fi*. 3Benn öorfter trm S^ben ge-

blieben TDäre, er '^ätle „'ben Breden" üöerftanben; fd)on
'an<b er 53ermen'bung, murbe mit ber Udberfefcuttg, ber Con-
stitution ooit 17^ ins Xeutidjc unö Gnglifdje beauftragt,
nv.t tPi^iioncn betraut, er roore r.ach ber enibgüTtigen

?lnnerton an bic Hier be* JUtjein^ juriidgefebrt, bätte bie

Sicrmalrung bes neuen Departement« geleitet, bie e^ren-
boCCe 9toüe eines ^«nbon Saint-Hnbrö geiptelt, unb feine

BmAMeute, bie tpn beute Canöel-eerrat? befdwl'bigen.
ttriit'ocn feiner nttt mebr iitorftfidjt göenfen".

$3er jebod: Gbuguetä äräett l<eft, Koitb mit mir
ber Änjidit rein, bafj 33irbeTm D. ^Jumborbt fidj nidfjt geirrt

r)at. Öorfter mar ^um ftillen bäußli(f)en OJIiid fo toenig
geboren mie jur rubigen miffenfdiaftlidicn EEärtgfett ober
,jum jjeorbneten 3 {ern>3lten eine§ Slmtes.

'^dion in früb.'r ^<ugenb roor „ber Äeim ber Un-
fterigfeit in ümc Seele gelegt morben", beffen Gitternd-

lung -burd» olle ßejensumftän'be geförbert murbe. l«n
öeufleben S?efern rft c3 io be'faimt, baß Sorftet im Älter
Pon 10 Jabren feiiwn Vattt auf einer amtlidjen Sieile on
bre ©cfga. -päter noch Gnglanb 'begleitete, bofj er mit ibm
bte breiiäbrtge Grbumiegelung b?s> Äapttänf. Goof (1772
öt* 1775) mitmadite, öoft er 1779 bis 1784 al* ^rofeffor
ber ^aturaffd::dite am Carolinum m Äaffel tätig un*
rief in bie Wpftrf ber ..'Rtffenfreu,?er" »erftridt mar, Safe er

1784 öon ber Stent v
CoI?n an bie llnineriitüt SSilrw bc

rufen, aus biefer ihm unle.Ofidi genorbeaen Stellung
tmrdj fia'i'barina Pon JRufjIanb gti.nt 3^cd 4er Seirung
etner mtffenfdyafifidien Grpe;i:tian IoSgefouft, fd^iefeltm

(1788) P. SKiiflers i»fadi»oIger ofS SiWtollftefar ber für-

füritfifhen Uiuneriität OTain^ murbe. 2ort ergriffen ben
34iä'f)rigen Stenn, ber fidi irgroilidien mit ber I'jjtfjter

2 f) c r e f c "bei großen ^pilologen ".^ e n n e in ©ötrrngen
öerbeiratet b/atte, bie Sogen 'ber fran'AÖftfchen greooruhon,
beten Anfänge er \ielegen!lidi einer fteiie mit 3lTesanbcr
P. .^umbolbt, bic ibn 1700 an ben 'Ki-'berrbein. nad) $ol-
lonb, Gngianb, *u!e*t nod) $aäi fütjrtc, m nödiftcr Käi>e

leben Tonnte.

Änfänglid) ein moh/fmoflenber, fpärer ein enfhnftafri-

fdjer 33eobad»ter \bfr Vorgänge in Srairfreicb, nirrrmt et

tätigen, jogar entim?ibenben Anteil an ber ^>oIitif, nadV
bem G u ft i n e in SStriiq eingebogen mar. 3-1* Sfbgeorb-

neter beb „Jcattonalforacnl* ber freien 2cuti'd)en" fornm:

er im affdr* 1793 nad) 'JJarif:. urrb rodbren* er in ber alter

*öeimat hors la loi gefteöt mirb, möbrerrb aße greunbt
fidi oon ?J>m lof-iagen. mabrenb aud) ba? %awb fid) lodert,

baä ibn mit ber geliebten ßcou üer&anb, erlebt er in ber

neuen feintet ben 3"fanime:i'brud) all feiner ibealen
'iräume unb 'Hoffnungen. „So nerlicrt er ben eblen

Olauben unb in feinem ^rmern mötrn't utfb Gefertigt fidi

mehr unb mebr bie Uc'öerSeugung. bic Ickten Äräfte einem
W\&\t'i geopfert su T>.iben, einem Hnbing, ba5 ben
maiirfiinnigiteu Sfeibenfcbaften alc- Jcdmantel öiene." Sie
bätie er meiter leben fönnen? ?ln Sieiö unib Scelege-
brodien ftirbt ber fRubelofe benit aud) am 10. Öartuar 1794,

in Giufamfeit unb 3?erlaffenbeit feine Sd&ulo füfjnenb.

CMegenüeer bair red)tferrigeitbeit Gpifog GhupuetS
mödite id) auf 'bie SdjIiiRmorte bc? ?frtifelc- aifreb
2oPe5 Im 7. 'Fiinbe ber Jfllgemcincn rentierten Sio«
grar'/ie bimrriieti: Sein VläeiffCtt, lange geithmöm.
roarb fpoter über ©ebii'ar Dert)crrlid)t ; in Sa'brbeit fdjulbet

*bm unfere x!iteratiirgeicbitf,te »ditung, unfere pordtTAe
«iftorfc minbpflen-3 ©nabe, unfere ^iograpbic iebenfaE?

ber^dje- SJitfeib."

STcti ^orfter fam ei b am ß u r am 29. Wart 1793
nod) ^PariS, um bem .rtotraent bic "Bitte um Ginperiei&ung
bei- „freien lYutidifanb*" in bie fronjrifiidie 'JtepuÖltf ju
unterbreiten, tflk- Sohn eines armen Säuern gu Obern-
(bürg rm Äurfürftenrum aWain^ am 27. Xeaerrfter 1765 «e-
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boren, ftubierle er in üflarra anfänglich SD2ci>i3tn, bann
Vmlofophie unb erlangte ben Toftorgrjb burch eine

2Ht>rtarion: De enthusiasmo. Hub bie 'öegeifterung

begleitete ihn burth fein furßes* Scöcn. 3»nYi(h'it n>ar fteun

Oacque£ Slouffcau ihr Gtegenftanb, bann bie ftanjöiütfic

P?«ioIurton. Tie 2?egeiftenmg führt« ihn in ben 3acobiner-
SHub, ber fid) toerrige 2age nach Cuftines ffinjiig in Sßaing

Jebilbet rjotte, in ben „«atümalfonBent", ber am 17.

793 bort aufarmmengerreten m>ar. uirb wenige Sage fpäter

Bor bic ©thronten bes
-

iVoracnts in Itaett. 3n 'biefer 'Storbt

faum angelangt, butthlehte er, Wie iyorfter, -Mc fthrectTicri-

ften Girrtäufthungen. 93ei ben !?»ocobinern i'if.it er nur
Hh|cheulid)e8: Crie ISerleunibung cA& ctrt^tge SSoffe. um Mc
onifänbtgen Seute 311 Bertreiben, im flonoent nidu$ als

tortOerUiIufte Swtrtrodjt. $u ber Oironbc fühlt er fid> feiM'

gebogen unb glauBl bis 3ttlefet an ihren saieg. über ben
iPerg unö 'bic Äommune. Todj -ber 31. 'Itfat unb 'ber

2. 3urri 1^93 belehren ilin eines anberen, nicht eine?«

reiferen. Das Sehen wirb ihm jum G?el, er errötet Bor

Sich fefbft. Gin Seifpiel will er geben, tum ben Schranfen
>e£ iffoiwentS aus bie Cßcrfammfung sur k

l?fJidit ^urüd-
rufen un'b fid) bann eine Shrgel cor ben Aopj fdnefeen: über
feinem Seidjnam mögen Tiic Parteien fidi Berfühnen. Wit
Stfühe Bringen bic ßreunbc i'öit oon feinem Horha'ben ab.

SJun wirft er im „Avis anx GltoyeM Fratu.ai«" ben
^nedbinertt ben ^erjbeftan'bidiuf) hin: „«ach e uer folcfjcn

Grflärung ficht e* in euerem 9elfe6en. mir 'bie G'hre euerem

Geifers ober euerer ©uillotme 3U erroeijen: id) biete ihnen

Strofc."

?fm 13. ftuli wirb ba5 ffrugblari Berbreiiet, am gleichen

Jage Üßarat bon Gharlottc Gorban ormorbet,

bie am 17. ftiffi bas" Schafott befiergt. ö 11 r begleitet ben
SfrmefünbeTiorren, begeiftert bon bem Snbltcl ber hclben-

hnfttn Jungfrau: „beaaubernbe Singen, bie einen Reifen
hatten riiTireit fönnen, ^Slide eine? Gttjcfc-, bic mir in bic

Stiefe be8 '.^erAenS branden mrb mit hertigfter, mir nodi

unbefernnter Regung fuCftcn." Sfufier fidi, tomifflmtig Bor

JJorn, ®d?mer3 un'b 59cmun'berung, eilt er nadi .'faufc wxi>

toirft eine jtroeite Jjfugfrbrift „f^arfotte Got'bao" aufs
fißatrier. (Er mißbilligt bie Grnwrbung Waratö: tt>enn

feiefer aud) 'ben tarnen eines llngebenerf »erbtene, fei er

bodi Vertreter be§ Dorfes gett>cjet:. Charlotte c'bcr fei

„erf/aben, imt»ergleidf)lidt, aQeö irberragenb, nta-j !itom unb
Sparta tjeröorgebradit, gröfjer of* Galo, gröfeer a\i

53rutu?. Gr bittet, aiidi rfm burdh bie (Guillotine ju e^ren,

deinem erbgefdiragerten .^aurnc bic flleidie Jabf 93aden-

iireidjc berfeeen 31:
fajfen roie bem Gliarlotteni-, unb bie§

edVaufpiel für 2iger '§Iei(fifanö 'burdj ben faninjaliidien

Webel tefl-atfcrien $11 laifen."

91m 21. ^sitli üerbaiiet, bradite Sur brei Wonate in

2a ftotee in 0>f:Üid)aft ber tyironütjten ^ergniaub,
Safffä6 unb anderer, er itber[fbie jie fünf Jage: om
C »KoBember fief oud) fein ^upt. ffatl Sanbsfeurc,

J^orfter unb Turner, traren beugen ber .ftmridirung. >^?er'

über berichtet ber eine, v2ns fet ,?um 3d>aft)tt gegangen roie

i^ur {RebnerBühnc; ber anbete, er iet nicht gegangen, er fei

au*8 Schafott geipmngen.
G 'h u alt e 1 roirft bie ßrafte auf: „©adhrc <9 0 e rB, e

on ?fbam Sur, al? er bie (§elbiu feinem Gpos Hermann
unb Dorothea oor ihrer ©egegnung mit 'ivem 'sobne
be& ©aftwtrre* errren jungen beutfehen SeboluHonär rieben

liefe? ©ic Sur trieb btefen erften Verlobten Ü^orotbcenS

„bie Siebe ber Freiheit un'b bie Suft. im neuen Berärfbcrtcn

S&e'ien w njirfen" nach *J3ari2, tote Sity „beftritt er SSiUfür

unb 3tänfc"; wie Sur fanb er in ^ranJrcidi nur Jte&a
unb lob": mie Sur „febätste er bo? Se6en nicht böher als

cm onbero? öut".
„Xer 3J-amc 5(bom Sur," fagt G'buauet, „Bcrtticnt

an eritcr 'HieEe unter ben «amen jener cblcit Sclrbiirgcr

:u glatten, benen bie Freiheit ba^ mahre l»aier?<.inb

golt. nicht bai; Sanb, in Orm fie 'ber Zufall geboren werben
liefe. Su? beiafe mehr al» irgenb ein anberer bie rctolu-

tinnäre ^famine, bie eble SeaeiftCtltlM. bie ohne Ghrgefj

um ohne 35cr?dinmtg am ^liid ber SRenfl&fail arbeitef,

ben erhabenen unb heiligen lÖ^rrfinn, ber fidi für 9lcdit

unö Qi(?red)tifl£ett opfert".

2>er britte leurfche, bellen öesteöungen jur fxauBäfiJcben

Sretoolution Gbuquet BorurteilMoS er-foricht uni ebenio

cingchenib krte awjiehcnb gefd>iCbert '.iot, iit aiopitocf. ..Gr

mar einer T>cr roärmften ftreunbe. fpdtcr einer ber heftigften

^xeinbe ber franjöit'idjeti iRcBöfutton bei ihm jeigte iieb

•biefer SSedriel ber Slnfcrjauurng am aufiaflenbfiten, um rraht

Ut fagen am gcräufdnwlluen. Gr fegte eine 5fr! Prahlerei
hinein, i»enn er roar fehr für iid) eingenommen, immer ge-

fiobeti burd) bie fHeiuhett ietner «bitditen, ii"oer;,eugt son
feiner senbung, ben Sölfern un'b dürften bie Skntbeit in

fagen, überjeugt, imfe er ber awfete Sichter. zugleich ber

beite 9tcpublifan*r auf 'biefer Grbe fei."

G* ift hier nicht ber €rr, ftlopftocl als dichter au toür-

bigen: H fft ihm in ber ^efthichte ber bcutfd)en Stteratur

nach 3eiten überfchrcanglidier ©amunberung unb f oft

Döligett ÄtftorrithtDJcbenö nun ber güjührenbe "filai$ ge-

tpiefen „als bem ©egriirfoer 6er neueren beurjerjen ^oefie,

ber me'fir alä ein anberer fca^u beigerragen hatte, unfere

'Sprache unb Sircratitr au5 tiefem 93erfa£l emporzuheben
urß» ihr ben ®eg ju 'ben höchfteit Siefen 511 bahrten." Orariß
SKunaet.) 2ie ißuibigungen, roclchc iem 2>idjter bei

TOeffiaJ 'borgebradjt hjurben, halten ihn nerrDÖhnt urrfb eine

Serbftgefälligfert erzeugt, im in feinen SSarten urü> in

feinen SSerfen ftörenb 3ntage tritt, .fcatte er e5 für nöhg
'befunben, 1776 ©oetbc unö SlarT ?Iuguft rtegen ihrer

Sebenjführung gu ermahnen, toa§ ollcrbirrgS, rtic toir

mi'fen, eine frfjr öefthnmtc 'ärbfertigunfl i>uti> (Soefrje 3ur

-,"\oIge harte,
1
) fo glaulbtc er aud) jjranfreid) unb

rvranw'en auf ihre Inferiorität gegenüber ben $>euffcben

aufmertfam machen su muffen. SKan barf es (Shu-
quet nicht Berargen, mernt er fflopftocfr spatrioti&mus

„hochmütig unb eigeniinnig" nennt; er belegt biefe 3Wei.

nting mit febfagenben 33erTöieIen au» Sllopftoclä Schriften
unb burdf 3?e3eugungen Bon fteirgenojfen. Slnfbrerfeitl

räumt G h u a u c t etn, bofe Stlooftocf, roerm aud) nt*t
5ranfrcich. fo bodi bie preiheit, unb itnar in allen Xon-
arten, Dcrberrlicht habe. SSrutuS unb Hermann hat icr

^idftcr bemunbert, bie Grhebung 9lorbamertfaS urfb äo-

fephä II. freubig begrüfet, nod) freubiger mufete er bof,er

ber frair,jöüid)en jReBofution jutfubeln. „??on 17R9 hi§ 1792
ift er ber Sc'oreibner ^ranfreid)?. Stefelben 'Jxranjofcn, Ke
er Beradjiet hatte, lobt er nun ohne llnterfafe, berounbert
fte. ei'iiebt fie bis in bte SSoffen. «id)t mehr Sranjofen
unb fic ihm. i'onbem •ivranfen, »neldien er ben etilen 9?amcn
iSrübcr 3iierfennt.'

u
1788 fchon befingt er bie bcBorftehcnbe

Gin'bcrufung ber „Etats ge"ne>aux", 1789 Subrotg XVI.
afö friebliebenben, roeifen a^onareben, 1790 nimmt er fnl

an ber ^nresfeier 'ber Grfrürmung ber sBoftille, <bic in

.>&arBeTrehu'bc bei .'Hamburg abgehalten taurbe, unb als

ber ,?>erjog Bon $rauni<r>mcig an ber Spiße 'ber «ojü-
lionjarmec in ßtinfteich ein^umaridiieren im begriff fleht,

glaubt er ihn burd) feine 'Obe „Ter ftreiheiterneg" Bon
ber iöefämpfung beS SSorfc* abhalten su Tonnen, ba§ auf
Groiberungsfriege Berjidftet he.'ße.

G h, u q u c t erinnert baran ')
, bafe itfopftoef in feinen

Striefen an Sa 9lod)efoucaulb uük Safanette ben ©unfdi
nichl Bcrborgen üjabe, franjöfifcher Q?ürger 311 merben, \va5
er bi-5 jefet nur fraft eiejener Grnennung ^eitwfen fei.

^ebenfalls aeiote er 'fidi über bie Verleihung biefes 93km,
welche iburd) wontentsbcfcblufe Born 26. Stuguft 1792 er-

folgte, aufs ^öchfte erfreut unlb banftc "bem ©Hnifter
„^Bürger Wolanb für 'biofe einzige unb unsterbliche Gr-
I)5hung", jeboch nicht ohne babei auf bic eigenen S?er-

bicnfle ^inairmeHcn unb gleichzeitig "bem neuen Saterlan^e
fftatfdifäge 3U erteilen.

Tic ••Ömrich.tuitg Souts' XVI. rief in SHoBffod! >ie
ebelfte Gutrüftung" herBor; er erflärte fie in ber tteuen
•vamburger Seitnng Born 5. gebruar 1793 für einen $u-
fri^morb unb „unterfefirieb tiiefe Grflärung, mefche ihn, rrnf

er fa'gte. ben gröfeten Gefahren aiK-febeu unirbe, merm er

iidi in t^ari? befänbe, mit feinem Pollen «amen", ©ie
'feine .'Sombutfler j^rcunbc, »üanbtc er fich Bon ber SieBoIu-

liou ab. Die in biefer 'stimiuuttg Berfafeten Cben unten
üieht Ghuq ucl einer forgfältigen Sfiialnfc un'b lammt

') SBricfe aBeimarer ausgab», 3. 8anb, ©. 63.

2) ScrgL Shiuder, «lopfuxf, e. 511 f.

/
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ju bem tSdjlufe: „©ettrife, ÄlosftocfS Gntrüftimg mar auf-

richtig. Sl'ber feine 2[u*brudewerie hat. anftatt wiriirltdfi

unO crfdiüitem'b ju fein, ctwa-3 ©ewaltiames. Uebertriebe-

ne*. iPJafe. unb 3tellofes. "Man fühlt, roie er lief) in einen

Suftanb «ber tfrait.ttton oerfefet, um ciivc noch nie ba-

gewefeue ©erwünftbung. einen berebren .^(mb gu Unten,
©ergebenes «Dfii'hen! äeine Sorneö'Cbrn haben träfe ge-

mitier .ftühifhcitcn nicht* Ql?äditigcs, iüd)le StoUev, uidits

Wahrhaft Schöne* an fid)".

Tas ©äraerbisltuu .liier bewahrte .vtle-öiiod jorgjaitig

auf. "-Bon Dielen Seiten mürbe ihm nach ^ent 21. Januar
nabegelegt, ba* Tefrel Sem ftontH'itt $urücf$ugeben. Sa-

bater nammtfid) [djeieö itjfti einen bruigliibcn *rid. „ben

et fefjr fcfjlcdu aufnahm". ?Ü£ nun in öffentlid>ett ©lüt-

tem fäfid)Iid) bie 3Jad)rid)t gebradit würbe, Älopftocf habe

ba§ Ttplont jurücfauidiidt. begründete er in ber „©crlini-

ierjen SodKnförifi" unter betn litcl „Tas> iri<f)t prücf-

(jefebiefte Tiplom" eingebend, warum er bie£ nicht getan

gäbe.

Tafj er auf bie Sürbe, fran*äfiid)er ©ürger isu fein,

befenberen ©Jcrt legte, gc.
r
}t oud) au& einem an ß. ??. G r a-

tner nad) ©arte genrbteten ©rief
1
) 'fjerBor, worin er

fagl: „©rüfeen Sie ja © o u r g o i n g hon mir. Cr hält

rntcf) bodj nun nidtjt mebr für einen eicitoien? — WA
Sie mir toon üttercicr unb üouBet fagen, hat mir
Trine ffeine ftreubc gemacht, (tfoben mid) aud) biefc für

einen Cr. gehalten?)" Jltcht weniger wichtig war &jmt

bafc feine SScrfe son ben ftranaofen gefonrrt unb aner.

farmt feien. Gr war gfücfud). als fem ob:n erwähnter

ftreunb Gramer 1790 mit j&ilfe eines ^ranflofen 81 an-
st riain bic Ueberfefcung ber ^crrnann^idiladit" er-

scheinen liefe- ^oeb mebr aber lag ihm eine gute lieber-

fe^ung ber lleffiabe am Serien. ?fße STnftrcngungen in

Weier Richtung blieben jrbod) erfolglos; iddiefdid) „erlebte

er ben Schmer}, 1S01 bie muuibertithc Uebetfefeung ber

Baronin Uherete B. fl'ur?rocf erfrheinen ju fehen". Ter
liebe ©ort, meinte er, habe bat lleberiefeungStalent ber

©aronin an 5>er Sange ibref IRotfe? gemeffen.

Gm föater, am 21. 3«arj 1802, ernannte ba?
„iMtitut de France" ben X-iditer ^mn auswärtigen
ÜKitglicb. Qfn feinem Tanfi^retoeit, lagt <M)uq<uet,
fiielt er in unettt>a«eler unb jicmlid) unbeidieibener ©eije

lid) fefbft unb feiner iihitterinradic eine £o6r<?bc. ßin
©rürf Literatur nannte Daeter, ber ftönbige sefretär

heS vtnftiruis, btdfcs "Sdjreiben. af» er nadi Alorfftorfö Xoi>

(14. War\ 1804) bie QkdSddhritoSie bielt. "Samt fpenbete

er ber i3Ref|'iabe unb ben fRe-aoIuttoni-Oben bas nerbiente

fio'b. „Xie Resolution brirfjt auc-, fofort roenbet ihr Si'loti-

ftodt feine ©liefe ju. Gr fieht ein 5?oIf, baü ber 5rrib,ett

entgegeneilt; feine cble Seele roirb entflammt unb mir
»oerben feilte 3?rü'bcr. STOit unä hofft er unb befingt er bic

ersten 'Siege, meldie 'bie Grfenntnis über ba§ ißorurteit

erringt; mit uns leibet er unb 'befkagt unfer lange loäfj.

xenbeö ittiftgofdiid*. 'Sehn lUxbUd ber serruditen Unge-
heuer, (bic ihr Saterlanb ,5erfietfd)ten, roirb feine SWufe son
heiligem 3orn erfaßt; er vueibt bic Ungetüme ben Wöt-
iern ber llntertselt urtb feuf^t unter bent -ffialjnmie eineS

ß?olfe&, baö feine Bornchmftcn Süfjrer un'b feine o'.^n-

mädirigen flläd)er oSfert, um benen ju folgen, "bic c$ an
iien Ranb 'be3 33crbcr^en5 bringen."

?Jon ben Sscncn, in benen fo oft ba« „leibige" Sieb
ber «Bolttif ertönt, roonbern mir an ber $anb beö ffloo-

ftocffcrien SWeffia* ,?u „La Hoeur de Goethe". «Sei "bem

^errn be& .^trfe-5 am großen A>iridTgrabcn mar er fein

tsifllommeiter <"^ait. Um fo mehr bei ber 'bort heran-
madffenben '^ugenb. Qjbl jtseiten ©um i>e? erften

San Zirfitung unb 33abrv)cit fdiilbert ® o e t b e bic 33c-

geifterung. mit ber jeine SdKuefter «lornelte unb er Por-
tio*' XtniUI uttb boö OJefpräd) antrieben Satan nn6 Slbra-

meled) gelernt unb remitiert hätten, einet Samstag ahenh»
im ^Sinter mit foldier Ce'fbenidiaft, bafj ber erfchreoTte Far-
ster bem ©ater C^octhr, 'ben er gerabe ju rafieren hatte,

») Suppenberg, »rufe oon unb an Ätorfto<f 3. 3«2.

ba* ÄCifenhecfeit in bie ©ruft gofe. larü'ber großer «uf-
ftanb, ftrenge Unteriudiung unb erneure ^erhanminfl be$

SRtefffaft.

-Kit ihrem ©ruber nmrbe bic am 7. Tejcmber 1750
gefrorene ftonwlic in jtrenger snteriieber Sudit erlogen unb
nad) einem ftarreu. uttflbänberlidjen >i*tan uuterrid>tet. >
frü'iier ^ugenb ©olfgang* (^ejpielin unb »Semjfmt kin.-r

üci'ben, miir'ao jic feine .iröfterin unö ©ertrautc. Dur*
ben uub'.'ugj-amcn Grnft bc-s ©ater§ eingeidiüditert, •bann
Derhittcrt, burd) ©erfd)iebenl)eit be§ Temperament* aud1

ber i»?utter ferner ftebcnb, mar t>cr ©ruber rfjr ein unb
aü"ci\ Sdjiser trua fie bie irennung, als er nad) Öeipgta
ging: ber übung&'hüTber in framölifcher unb englBfdier

Spradje geführte ©ricfipethfel nnirbe Pom ©ater üi>er-

n>nd)t, mufitc bo.ier ber er(eid)ternben unt> auffldxeubcu
Offenheit entbehren.

lieferen Ginblid
1

in Äornelien* Seelenleben gerotrli-

ren bte Briefe unb Tagebucf/blätter, bie an ihre ftreunbin
.Katharina ^a'brichi» gerietet finb. 3Iu3 ih,nen fpridjt ein

jarter-, ber Siebe bebürftige# aWäbchen^ers, aber aud) bic

frühe unb fdrmenlidie Grfenntni-?. ber äuftcren Steide ju
entbehren, bic ^artfichfeit cinjuflofjen »ennöchten. Stc
feftreibt:') Je serais a blamer si je desirais d'etre une
grande beautö; seulment un peu de finesse dans le« trait-,

un teint uni, et puis cette prande douce qui enchante asi

premier coap de vue; voila tout. Cependant ca n'c%>

pas et ne sera jamaia, quoique je puiase faire et

souhaiter; ainsi il voudra, mienx de cultiver Tesprit, et

tacher d'etre supportable du moins de ce cot4 W —
Gine glübenbc Siebe — $u starrt) Supton — hatte rhr
£>er\ hemegt: fic war umiu§gefprod(cn Serübergegjngen.
Aomelie war 22 ^abre alt geworben, harte entfegt unb am
baS <&lücf $>er ö*be Berichtet, aH ber jüngere Schroffer. ?f>

Sofot unb ©bilofoph. um ihre ."&aitb fid» bematÄ Sie fav
Sorairö, bafj bas ^ufammenleben mit bem gewichten ©ru-
ber früher ct)cr fpöter ein Gnbe nehmen, bafj fic rinfam
unJ> unserftanbeu im säterlidicn ^aufe juriicfMeibcn
werbe; fo entfehrofe fie fid), bem tjochgeaditetet!, aber unge-
liebten 5Pranne ju fo[gen.

Schroffer brannte Bor ©errangen, fid} mit ber „fdwn>
ften Seibcr-Seele" :\ü Dcrctnen, er betritt mit Gifcr feine

WnfteHung dl6 marfgräflidi babifther $of- unb Regie
rmtgörat unb im üioscnrber 1773 führte er fiornciten al:-

©attin nach flarls«ruhe.

©alb fteflcn fich Solfcri am cfjeltdjen Gimmel ein. bic

fid) Dcrbichten, af? Sdjloffer im folgenben §afjre alä £hcr
omrmanu ber OTart'grafenfdxi'it ^odwerg nach Gmmen-
"bmgen im ©rcif-gau Bericht mtrb. „Ite Ghegatten ndiicrrcn

fich ju lieben, unb bie 3riigenoffen fagen, fie hätten gut
jufarnmen gelebt. 9fbcr in ?3trflidffeit, fie Serftan'bcn fid)

rridit." ©erfdiiebetTheit 'ber Meinung in reiKtiöjcn unb
häuslichen Tingen, „llng[eid)bett ber Temperamente unb
ber Sntecfffai traten immer beutlidier beroor. Ta^u
fam ber 'idimanfcitbe (5efunbbch§j'.:ftan'b Jrcrrntlien:-, öer
'burd) bic <5cbitrt einer iochter (28. Cftobcr 1771) ni.tr

•gebeffert würbe. >S;ihren'b Scbloffer sMigc ©efricbigiiüft

im omtlithen ©irfen. in feiner SchrifrftcIIerei unb in 5v.t

©flege flciner Siebha'bcreten fattb, fiihfte fich tSornclic ein

fom uifb scrlaifen, abnefchnirten von allem, ma* bas
Sehen @utcä unb Schönet biete). „SBir finb hier gam
aDein", febrerbt fie, „auf 30 bi5 40 ©feilen $t fein Wcnfrti

W finben". SSie modele fie fich jurürffehnen nadi ben herr

liehen Sagen, bie fie mit bem ©ruber verlebt, als ber be-

gerfterte 3wbel, mit bem © ö t unb SS c r t h c r bei ihrem
Grfcbeinen oüietrig empfangen würben, ju ihr tmmg! SRit

roetcher Jyreube mag fic rhn hegrüftt haben, dH- .t im
Sommer 1775 einige Tage bei ihr itihrachrc! Tann neue
•ttraitfhcit, neue Srirbfai. 2>er ©efudi bc§ bcrübm/cn
9(rjtc3 3'mntennanit gibt neue .Hoffnung, ©riefe öoh
5fugufte v. ©tolberg unb ^rait v. Stein jenben chsjcCm
üidirftrarjlcn in ihr Sehen, auf ba* fdion bie Statten her-

Jobes herabfmfcn. Jim 10. 5Diai 1777 jdienft fic ber ^rteiten

editer bat Sehen. 9fm 8, ?\uni lern fie rhr miibr:- .öaupt

nieber jnr emigen Rtihc. „Tr^-R intelligente, (res instmite,

tre3 firrc. eile s"irrita de nV-tre pns helle. Kilo se re^igna

*) 2Siifonj4H, «iornelia bte 6t^tDefter @ou)e» 6. 165.
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poorUnt, eile se maria. Mais sa aantö fut toujoura mau-
vaise Son epoux n'etait pas l'homme aimable,
qu'elle revait. Elle aubit avec repugnanee i=e.- caresse»
brutales Pure, chaste, tout aentiment et tout

roman, Cornelie ne trouva dans le manage que dcsillusion,

que souflrance et eile en mourut.
ildir mußten icnS darauf befdiränfen. in funen

«Strichen ben 2ebenälaitf ber «drroefter ©oertes ?u geben,
beren Dielfeitigc urftv ettrflufjreid)« »e.iiehimgen JU 'dem
grofsen ©ruber, $ü ftretutben itnb Freundinnen. GT) u <

quet au3 rcicbfltenritben Cueflm fcftönfcn'X ,511 einem
ttiirFurog.sDolIen $}\\>e Bereinigt bct. 3tt unicrer grtmert
(flemigrinmg. erfennen ivir barans, trie nal) 'Set frantÖfi*
fdie ©ele'hrte imferer l'iteratur ftebt. roenn mir aud) ber
Scututtg ben ^omta. geben, weidv 3iH t f 0 rj •> f i' i nm
©djluife feine* fotfclnöon thi&,c:- oc:u Seien jtornelien*
angebeifon lofet.

—
») Ottfom««, «. 0. O 3 186 ff.

(6«lub folgt.)

Böcher und Zeltfchrlifen.

C«l ©ufiao 3«cob 3aca6t. gcitjArift $ur geter i):t

fanbertften 23Uberfe§r feine« ©eburtstage«. Bon ^kofeffor

2 e 0 ÄönigSberger. äRü einem BilbniS unb bem
Raffimile eine« Briefe*. 2eipaig 1904, bei B. ©. Seubner
(XVIII unb 554 6.).

(Ein merfhrikbiger ^ufall fügte ti. bafc int Saufe ic»

Saures 1826 biet naljeau gleidjalterige junge SJIänner Jtdj au
bei Unioerfität flönigsbeig als $ruxttboaenten nteberiieften,

beten jeber für feine Herfen an bem enormen STuffdjrountf,

ben bie ejaften ©iffenfdjaften in her erften £älfle bei öorigen

SalirljunbertS nahmen, gan^ toefentlidjen Hnteil ^atte:

2u>be, <i. ©. JS. JJacobi unb g. Sieuntann. $at un* über

trie ungeroöTjnlidjen 'SeöenSfdjtcffare bei lederen erft bor

lurjem beffen Softer, Sutfe Heitmann, in einem HebeboE ge»

fdjrtebenen Budje unterrichtet, fo bcfdjcnrt unl jefct ^rofeffor

ÄönigSberger mit einem ebenfo feffelnb toie beleljrenb ge»

fdjrtebenen SebenSbilb be« auSgejeidjneten JKafljeinaiiferl

jjacobi. beffen h/unberifien ®eburt«tag toir in biefen Sagen
(10. Sejembet) feiern tonnten. <Einem glänaenben SKeteor

gleidj feJjen wir audj in Mefem JBudje ein an Erfolgen reidjel

£'e6en an unl »orüber.iielien. <©djon frii'rj jeist ftdj bie unge*
aö^nlti^e matfi.ematifd)e SSegabung '^acobtd. 3?odj ntttjt ganj
21 ^abre alt, babilittcrt er fidj 1825 an ber {Berliner Uniber»
fitdr. $m folgenben griibjabr ftebelt er nadj SönigSberg übet
unb bort beginnt ber junge ^riöatboacnt burd) feine aufeer»

orbentlidjcn l'eiftungen allbalb bic Sugen ber ganzen mat^c<=

mattföcn SSelt auf ftdi ju hieben. Um eben tiefe 3eü tauajt

aueb in SJortoegen ein matljentattfd&es ©enie auf: 5lielä

venrif 21 b e I (geb. 1802). ber fidj in ber $auptfaä)e juft auf
bem gleidjen ©e&iet ber OTatfiematif betätigt nie ^acobi,

nän:[idi auf bem ©ebiete ber eüiptifcben gunftionen. Cin
fdiöner SBeirftrett, ber in bem foeben oon (TreHe begrünbeten

mai^ematifdjen Journal £um äultrag gelangt, beginnt nun— um mit ben ©orten be§ Sßerfafferl ju reben — «j»ifdjen

ben beiben JltSfeten. . . . 5hir einer (gemeint tft ® a u fi, ber

bamals bereits 50 ^chre alt mar) fa^ fttd unb ntdjt ob-ie

iBcTun^erung biefem getftigen JRingen ju, er, ber fdjon feit

meFir aU 30 Qtttfotn im ^efifcc ber meiften Stcfuftatc unb
üKelfjoben mar, meld&e in ber nädjften 3«tt auf bem fo uner«
trartet entnanbenen neuen unb grofeen ©ebiete ber matbematt»

fdjen ©iiienidiaften erobert »erben fönten." — (Sdjon tm
ilprit 1929 ftirbt UM unb nun ftebt ^acobi, .ber 24jäb.ri,ie

jun(te itonn, unfreitrttien nädbft ©aufe alö ber erftc beutfefie

ilatbemaiilcr ba. . . ,* Sein ^auptarbeitöfelb bilben nadj trie

bor bie eHiptifcfcn gunfiionen unb iorc 3nltienbung. bodj

hefefäftigt er fid? balb audi mit faft allen übrigen Seilen ber

reinen unb angcininbtcn SJaüvnwiil, inä&cfonberc. angeregt

burd) i^cjicl. audi mit Problemen atü bem ©ebiete ber

aitronomie, anaintifdjen 'SKedjanil unb ©eobäfie. <Sin reger

9riefi0ed|fcl tJfrfiin>et ibn mit brn Bebtufcnbftcn feiner Seit*
genoffen. Äranffictt oera^Iagt ben Pereit? 1^27 jBm a»|(ti
orbentltdjen, 1829 pm orbentlidien ?tofeffot ernann:en"im
gaftre 18*4 «t>nig5berg ,<u berlaifen unb unter ben borteil.

boftfiten Besinnungen na* Berlin ,ij überitebern. CtorK
,^ur bortigen llniBcriität in feinem festen Berbältni* ftcben>.
tjäJt bft 'SrfnJeniifer ^acohx and) bort, foroet: feine fdja>an<
renbe ©efunbljett es erlaubt, 'SBorfefungcn unb tfi im übrigr-i

eifrig mit ber gfrtifrfteHung unb Verausgabe älterer Ulli

neuer leiten bef(fiäftigt. Tic polittfdfen Sirren bei
^a^reÄ 184S ireiPen au* ibm Perbängniänoll. tFr X'd^i pdj
ba.ui üfierrebcn, einigemal in politifdben k'etfammlungcn in

frctfteitltd>ent iinne $u fpredjen. ©efdjäftige Leiber bemm«
gieren üjn StSfalb beim SJciniftcrium all 3?epublilaner. et

fällt beim flöntg in llngnabe, ein Seil feine! ©ebaltel wir:
if>m entzogen; ja, er wirb fogar aufgeforbert. nadj fiöiiig;.

berg wrüdjiiifebren. Um mit bem't^m »crblitbencn &tfyi'.'.i

bennod» auf;iu!ommen. trennt er fidj Pon feiner ft-amil«, bte

ibren SSobnjuj fortan in ®otfi.a nimmt, roäbrenb er ben
gröfjten Seit bei fabrcl über in SBerfin berbletbt. (Ein 1S50
an ibn ergangener 9fuf an bie 'ÜBiencr UntPerfität bringt in-

beifen ba* IWnifterium jur Bcfinnung; er njtrb, bauptfäctli*
auf bie gürfpradje 21. P. j&umbolbtl bin. »nter «rbögim,-;
feines früberen ©ebalteS rebabilitiert. ^m $erbft 1861
foHte bie gamtlie mieber nadj 18erlin überfiebeln, ba ereilt

ben SWafttofen im gebruar 1851 in ber preuBifdjen .Qauptftabi.
fern pon ben Seinen, ber Sob. — Ter umfangreitf;c tsfffeiK

fcftaftltc^e 9iad)Ia% bei SJerftorbencn tourbc con benjenigen
feiner gablreidjen greunbe unb Sdjuler, bie ifi,m im Seben am
nädjften ftanben, im Caufe ber ^ab« berauSgegeben. 3nvi
fetner begabteften <2WüIer baben, mie fdjlicfjlid; bemerh fei:i

mag, an ben beiben Kündjener .SJodjfdiuIcn eine fegcn^rciift

Sätigfeit entfaltet: 2. 3 e i b e I an ber UntPerfität (1847
bis 1896) unb C. $effe an ber Scdjntfdien «odjfd)u:c
(1869 bis 1874).

allgemeine Rundidiau.

Äfabemie ber aBtffenfdjafle« »n TOünÄj«.

(Seobemberfitungen.)
3n ber p b 1 1 of 0 p 5, f f dj » pb; i lol 0 g if djen

9 1 a f f e ljielt $err b. $ e rt I i n g einen für bie Ei$ung5*
beridjte beftimmlen Vortrag: Sruguftinul^itate
I e i S b 0 m a i P 0 n % g ufn <• CS toirb unterfudit, toelf

e

SteDung SbfmaS Pon Slquin bei bem ©egenfa\}e jtrifdjec

ftugufitniSmuS unb «riftoteltlmul, ber fid) in ber Sdjofaftil

bei 18. Sabrbunbertl ent»i(fclt batte, «u STuguftinul feöjt
einnimmt, unb in meldjer SBcifc er iidj mit ben in gro&er 3c6I
bon ibm b,«Kmgejogencn auifprüdien beS flirdjenDatcrl aui^
einanberfefct. Sie Prüfung ergibt, baij er fic &u einem Seile
nur fonpcnttonell Permertet. toie bte« burdj bie fdjorafrifdie

2eb,rmetbobe berbetgefübrt würbe, teil« ftinfdjtwigenb feinet

2)enltoeife eingliebert, teils aber audj im Sinne biefer le*«
leren poUftänbig um&eutet. $tvax roeife er, bafs »ugufttnu»
burdi 'Pic ^tatonifdic ^Sbilofopbie oeeintfufjt mar, aber er

fennt bic Icfctcrc nur aus bem, ivai Strifioielefi Pon $fato ha
ridjtet, ntdjt irjrc fpätere 2tuSgci'tartung im 3?eupIatontlmul.
3ugleidj mirlt offenbar bie Sfbfidst mit, ben ©cgenfa^ gegen
bie gleidjfalls bem 9JeuplatonilmuS entftammte 2ebre bei

arabifdjen ^bilofopbctt VlPcrrocl fdiarf berbortreten &u laffen.

%n ber m a t b e m a 1 1 f dS * p b f i la I i f dj e n

»Iaf fe fera* fr. Start ©öbcl „Ueb er bie Ileifto«
gamen»lüten unb bieSInpaffungfitbeo*
r i e n". Sic fleiftogamcn ©tüten finb bisher bauptfädjlidj

ieleologifdj gebeutet morben, man glaubte, fic tralen nur
in foldjeu gälten auf, reo fic ber ^flanjc oon bireftem Äu^eu
feien. Set ??ortragenbe 3eigte üunädjil, bafj biefer SCnnabme
fdjon bas ieHUAt 'iOortommen ber fleiftogamcn Blüten,
namentttdj bei Viola biflora in ben baperifdien SIpen tritci>

fpritfil. baf? Pielmefir bieic Bliiicnform abbannig icin muf; Mn
befiimmicit äuijctcn QfftUorejlf nid;t citoa oon ?cm Stuiblei.'

ben I>cr 'Samenbilbung in ben gctri>bnlief)en Blüten. Sie
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erpetimentelle Itnierfudutng ergab, baß bie Ileiftogamen »Iii«

ttn ^emmungfbilbungen barftellen, bebingt burd) die in au

geringer SRenge erfolgenbe ^fcobufrion fiffrhmnttr organu
fet-cr 5ubnar?tn. 9$ gelang bemaufolge bureb mangelhafte

(Ernährung ^flanjen mit nur lleiftogamen lülüten ju ergietien,

unb foldie, »eldje fefcon djaSmogame Blüten »aeugt Ritten,

»teier jur «Btlhmg Heiftogamer SBlüten au otranlaffen (Im«
potiens noli tangerei, unb ebenfo burdi fräftige Mollen«

(bfjojfmrifartan unb «efdjränfung Dei IJBacfcetumS bei Steil*

djen'Slrten, »eld)e normal auerfi im ^ahtc ctiaSmoaamc, bann

nur fleiftogame SMüten bilben, im §erbfte trieber djafcmo«

game Blüten ^cröorjurufen. 5>err Äarl b. C r f f legte

bas 6. fceft ber Veröffentlichungen ber fgr. batjer. Äommiffion

für bie internationale Gibmcfiung (i e I a 1 i 6 e 'S d) iv e r c*

SR e f f u n g « n i n » a 9 e r n, 1. £Reü)e 1890—1900) Bor.

SaSfelbe bringt bie bi*ber in Sktyern unter feiner fieituitg

j>on $rn. ^rofeffor Sr. St n b i n g ausgeführten 3Rtffungeii

>ex ^nienftiät ber Scfc»errraft gur Sarftellung. Siefe fo«

»ojl für bie GSeobäfie nie für bie Ökologie interefianteu

SBcitimmurtgcn betätigen ben burd) bie öficrreid)ifct)en unb.

fdjaxijerifdieu SReffungen ermittelten 3Raffenbefect unter bem
SKpengecrici, »äljrenb für Samern norbttärtf bei Jktraü'eli

wn 48% OJrab «Breite unterteilet* 3Raffem»erfd)üffe ange
beutet »erben, $err 9t i ä) a r b $ e r i tt i g hielt einen

SBottretg: ,.<£ x P e r i m e n t e 1 1 e II n t e r f u ebun g e 11

über bie Sifferenaierung b e S « e f d) I e d> i e

bei Rana tempornria unb Bnnaeaou»
lenta." 3n bentfelbcn eerfudjt er bie ferueut Sifferenaie«

tung auf ©eränberungen in bem SRengeneerhältnÜ Bon 5tarn

unb SfJrotoplaema aurüdauführen. (Er fudjt ferner bie <?tfah«

rungen über bie llrfad)en, »eld)e bei ^rotoaoer. Uteranberun*

gen im ÄterhältniS Bon Kern unb Eßtotoplaiata ^erootrufen,

auf bai ©efdjlecbtiptobltm anjuloenben.

5fn ber h i ft 0 r i f d? e n $ I a f \ t t>iclt i>t 11 0. $ e i *

gel einen für iic Sitzungsberichte befiimmien Bortrog: Sa?
Sjjrojeft einer Sttmäplung beiSergogi
«Philipp BUtelm tto« Vfatf » 91 euburg mit
bit .graode madeffloiielle" 1052—1858.
^verjogin «nna SDfaria Bon 3Ronrpenfier, befannter unter bem
tarnen „la grande tuadenioiiielle", fprid, t in ihren SRe*

moiren in fpöttifd)em Eon oon bem 'Ä'nnäherungeBerfud) eines

„Keinen beutfehen eJürften au« bem ffiittelobadjifdjen $iaitie".

bei ^erjogg Philipp S5ilb.clm oon U'alj'Dieuburtf. ber burd)

SDermittlung eine« 92euburger .Jeiuiten i(r ©ei: unb i^re

^>anb ^abe eiütleidkt: roollen; bie Srjäbfurg Bon der ©taut»
toerbung bei »broQigen" "Catc:a lieft fid) (sie eine burleile

CV'Tettenfaene. dagegen läßt fid) aus bii§er unbelannten

%rdjioa(ien, «tiefer bei ^eraogB an bie grande mad««
moiselle unb bie SRttgltebcr bei föniglidjen ^aufee. inibe«

fonbere aber auf gablreidien unb fetjr au#führltd)en SJeridjten

bti SDrautttietbere P. «ntoni — Weridjten, bie ein otiainelle«,

feffelnbe» »ilb con ben guftanben in iJranrreid) unb fpeflieD

am ftanaSfifdien ^ofe nad) ber 9HebertDexfung ber gronbc ge«

roö^ren, — feftfieuen, baf? bie «xjdhlung ber Skrme Äohl in

ben $auptjügen ridjtig üt, aber in groben Hebertreibungcn

fid) gefällt unb ba« 'ÜBid)ttgfte nidjt ermähnt. . Sai ^tojeft
einer «etmäblurg bei $eraogi mit ber ftan?ö'ifd>en tßrtnjef«

fin xft auf ritdjlidWpoIitifdje SRotite a^rüdauführen. 2)er

(Einfluß unb bai Vermögen ber ^erjogin foOten bor allem

baau bienen, in ^ütidj unb 83erg bie rTQeinhenfebaft bei

latbolifdjen (BefenntniffeS Dieber gu begrünben. Hui ben
sorliegenben Aorrefponbengen unb 3Berid)ien läßt fid; auch

erfehen, baf) nid)t bloß, rote ei in ben SRemoircn ^araefieSt

iit. einige befiod)enc ^ofbeamte, fonbern bie (Eltern ber trinr

aefftn, bie Äöniain'aRutier unb jlarbtnal SRaaarin ben Sßlan

begünft igten. Sie prejiofe „Jungfrau Bon Crteani" felbft

jog bie ©eirat febr etni'tfiaft in «rtoägung, unb Wenn fic

fchließlid) eine ableljiunbc Haltung einnahm, fo gefdjah bu-
nur, »eil fi* auf einen Äugenelii «uifidjt eröffnete, bafe

fie gur OJattin bes jungen Subtoigi XIV. erhoben »erben
lärmte, um bie Suiföhnung atotfcheri ^er 5ürone unb ker he»

fiegten altnationalcn hattet au hefiegeln.

Kleinere SFüttetliinatti.

• Sic goridjungSarbeit be§ SRündiencr
©efehrten Sr. So

f

it

%

it , &«c In iapentfdjen $c
nxifiern im Auftrage bei $rina«9iegenifn Üuttpolb uitb ber

SHindjener Wfabemie ber Si'ifienfdjafteji aoologiidpi: Stubicr.

machen unb Sammlungen anlegen rcill, t)üi eine ttnltCBfame

Unterbred)ung erfahren. Ser oon ihm gecharterte 2ampfer
„ffaiun 'ntaru", Oer Icrfio ÜSJan fitfen JVaiiha getjütig. ift lirt?e

CJtober bei JKifafi in ber JJfähc Bon vjofofufa gefchettert unb
untergegangen. 3»tn (ütüd gelang ei, alle äKcnidjcnteben au
retten. Sr. Sofiein felbft teer nidjt an iSorb. Ser Sampfer
follte thm erft übergeben »erben, boch hatte er bereit* einen

Seil bet- %<ad)tgelbeS beaahlt. iKit bem «djiffe iinb aueb

2500 3Kcter Srahrlabel Oerloren gegangen, »eiche £u
Cotungen, Xemperaturmeffungen. aud) auni fs'ija)en in ber

Xicffcc u. f. to. Bensenbet »erben feilten. Vlnbere dterät«

fetaften maren nod) nid)t auf bai Sd)iff gebracht »orben.
Sr. Soflein hat fdjon auf feiner ßerreife bai Sycißg«id)id ge*

habt, guerft auf bem Sampfet „vtina Heinrich" bei Jetjlon

Sdriifbruch au leiben unb bann mit bem franabjifdjen Sampfer
„tpo'.tjn^iien" in ber SRalalfaftraße auf3ulaufen.

* Qu bem angeblidjen SBiblioiheÜ'
funbinStimgab (Blgier) [oergl. 9?r. 283] toirö unJB

bon fachmännifdjer Seite mitgeteilt, baß bie Seuhtng be?

gefunbenen (Jebauoei al$ einer antilen «ibliothet nod) nidit

ali nditc gelten lann. Sine Borhanbene Photographie läßt

ein webäube Bon ber ftrt ber fogen. »scholae" erlennen, bie

ben mititärtfd)en Margen 3U ißerfammlungen unb Ruit*

8»eden dienten, unb uietlcidit ift bie „Qtbliothe!" ntchtä

anbei ali eine etnai größere «uchola". immerhin barf

man auf ben «Bericht, ben ber ßetter ber Äuigrabungen bem
in fBatua erfeheinenben »Echo du Sahara" Berfputfjen bat-

gefpannt fein. Sohalb er Borliegt, foll an btefer ©rede
Näherei unb €id)erei batüher mitgeteilt »erben.

W. Ö 0 m !f 0 b e I < ^ r e i 9. Slui 2 0 n b 0 n »irb ge;

melbet: £orb SRanleigh beabfid)tigt, ben ihm gueriannun
Scobel'ißrtÜ ber llnieerfität Qambribge %ü übergeben.

N

Hodildiulnadirldiien.

H. «eibelbera. . Dr. phil. tebgar 3 a f f 6, ber Befieer

unb 3Ritherau8gcber be* (früher Sr. Heinrich Srauniihcn)
8ttd)u)i für foaiale (Befe^gebung unb Statiftit. habilitiert jid)

am 17. b. 2R. an unferer Uni&erfität für bad gad) ber potiti»

fdjen Oelonomte mit einer 'Croheoorlcfung „lieber bie metho«
bifd)en ffirunbfragen ber SPoI!irDtrrfd)aft9Ichre".

* $ofen. Set bi*herige Sogent für pathologifche 3na»
tomie am &iefidcn hugientfehen ^nfrirut ^Srof. Sr. Otto
Subarfd) ift auf bem i<hvict?er btefer Slnftalt au^go
f«hieben unb bat bie SteQung eines $rofe!tori am SretS*
Iranlenhaui gu iSroß'Sichterfelbe bei tBerltn übernommen.

* «Bien. Sie infolge ber jüngften ftubenlifiien (rraefTe

öom afabemifchen ©erat oerfügte Sperrung ber Unioerütät iit

bertili aufgehoben ttwrben. Sie »orlefutigen »urben geftern— am SRontag — ohne Störungen toieber aufgenommen.
Uebrigeni Bertoahren fid) bie ffliener beutich«nationalen «?er»

hmbungen gegen bie Sefchulbigur.g, baß biefe Gsacf?« oon

ihrer Seite aufgegangen feien.

hc. ©rag. Ser SIrdjitctt. (ikheimrat ^ultuiä Jy r a n 3

a f dt a in © r a 3 ift in ülncrlennung feiner iöerbienfte um
bk arabifd)en Senfmäler rlegtiBtenff oem ber Q r a s c r Uni«

oerfüät aum (Ehrenboftor ber philofophic ernannt teorben. Gin
geborener SSieibaberter, ift 5rctn3 ^afehaScgrünber unb erücr
Sireftor bei? arabifchen SRufeumf in il«iro. <£r ift aud) als?

Jhtnfrfchriftfteller tätig.

* 3ii"4- Sie ^mmarcifulatitm bef 1000. Shibentcn

tourbe am Bergangenen i'iitmjod) bunt) einen gefifommcrS
gefeiert, bei bem ber -beseitige SReltor ^rofeffor Sr. $ a a 6

eine «nfpradje $itü.
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496. 3tr. 286.

Soeben erschien und i?t durch alle Buchhandlungen zu
bejieheii

:

Leo Xlll.
Der bekannte U«lehrt* bietet eine Psychologie de« Werde-

ganges de» grossen Papste« und zugleich den ersten Versuch,

den Verlauf der katholischen Bewegung des 19. Jahrhunderts

nach inneren Eutwickiungsmomenten, wie nach ihrer räum-

lichen Ausdehnung zu gliedern.80 Mit einer Heliogravüre.

Prei» Mk. 4. , elegant gebunden Mk. 5.—

.

Das Werk ist unentbehrlich für das Verständiii»

des Katholizismus in den Strömungen
der Jetztzeit.

von

Martin Spahn.

Kirchheinrach<> Verlagsbuchhandlung in Miinchen. uw72)k

J. 9. gottn'ftbt SjufthnuMunn ttalifolBtr glullflnti nal) gctlin

Soeben ctfdjien.n!

UliUiain JJitt, (5raf non CCliatbatn. °

Biber« »ort Wut»ilW Bai »inbe. SM «nun HJorttat nnb fünf

»R *i h. . c - i | - 1 ^ j t* ii . f fyt f
* t C St - # • b| t hit^ö

XirleE boehinttreffante SB«! ift bis erftt umiofftnbt , ben ßorbetungtn
bei 8!» t

j f enf th a f t tntfpred)tnbt «iogranbic i t Ii e m Vi itt
b 1 4 '.'.(litten, in htm er.jlani mit SKedfct «ins g e f dji 0) t

lidjs usb nationolt ® r o 6 e 1 1 ft t n Hangt« fielt- — Süt
Bt« bttttfd)cn Cefet finb nun belonbtrtm ^itttrefie bie «uffdilü'ie. tote fco*

Slöert über bat »erbältnt* jnifdicn S rieb rieb btm 8 r o fj e n
nnb Snglanb im ©tebenjäbrigen Rittst gibt. St*
tcritrren traut ti vultt bei juin Kieiftänbni« bei ofttnci-
Ci i

j
rt, l :i l- i i i o : .. . unb bei amtiitanifdien H n a Ii rj 5 ;i •

gigteitilritget unb gtroabrl glricbjeitig einen guten Ifrinblid in

bie ( o i i a l e n ttnb innerpolttHctjenSUei'
bte foftnrningen, ;«brrn unb «Bebtäuebe M raittUtert

tolt fit futj in (Snglanb lutousgebilbcl

;baltnMle, in

it. 3afjrlnjnbett«,

pentfdje ßrfdMff mii Her JLufloftitig

i)f ö alten bism CFrriditimg örö nrurtt

finiffrrcidifs (1806 bis 1871). ilon

*>. t>.

Crittcr -Donb: Sic ttefuna ber 6cutf*ctt Äraae unb bo«
«aifettum ber Jjoljtnsafltrn (181?» -1871)

ffietjeft«. TO «. • 3n fcalifronjbanb SR. 8.-

Vrci« 9t« potlvtatiMflc n Serie*- » 8<tnbe - : Obe* ef»et ».«0 -
3fl «aibframban» SR. 28.-)

c Htvitbictrf* latüeQunfl nimmt auf fcie Sorcönge in btn üb f Iß

e o n S ! a n t s n ij'jusis asbütinnb SRürlftdjt unb btbanbelt in

o n « I « t, 1 1 i rb e v -Beile bie © e f rfj i d) 1 e 11 n | a t n 9 . g r e n !•

t f iA I «nb 3 t a l i c n * , bie mit btt b t u t f <tj e n in nstwtRbiaent,

unaufitebotem ^ujammen^ange ftetjt. (J

JÖßT" 3u 6r)i«Qrn öur.t) bie mrifien SJuASnnbfunden "^tKK

*. fj. fit ATdir ilf th3Giturf)lia«lliu«8 (Oskor $tfi in »Hiinriirn.
_ _— - — ^ r^r

—
-. .

- T-. r-^.~ r.-, . S. J_— - -
, ~T 1 TT=—rTtM. -Ii- ,

'äetbtn ttfdjien:

-Warrin 3Rol)r

Jibrl tttti» Politik
Hcun Kapitel baverifdjer Tascs^cfii idjte.

51 etilen ar. »u. ^rei» 30 ff.

2)n ca6 fiffentliehe aui'.rctett ter iReidifräit türof Uctpfing

unb <S*raf arto<iinntberoi anfmitfenb, wirb tiefe ißrofdjört, ju-

mal fte jugltiil) Sie peltnidjeOMamtlaät iBouern* in öeitadjt

jitbt, eintnt be<oit6ertn 3"'*reffe beatgnen.

(£tt Sr}tt9rn bnrdj «JTc pSut&^anbfuntra.l

2lus ben (Liefen

* * * £>es IDeltmeercs » * *

Sdjilöcrungcn t>on &er 5cutfdjen tTicfftci&rpcbition.

Don Dr. Carl <£l|«ti*

prof. in t-i:-,..i £eiier der €|pebitioit.

mit c tHijtomolitlio^raphit-n
, S Karten, 6 fttüoararüren, 32 ab

dafrin gebrutften fjUiiLbcni unb 482 Ccrtabbiloungcn.

S&eite umgearbeitete un6 ftarf Dermerjrte 2luflaae.

prti«: tBjTlarr^aebnnbcn 20 Ularf. i5793r)l

Soeben erftbienen:

Jlruiiitigr |Orii}naditsgrf>hrnhr

für km f anilirntifdi.

fftnft Stilan». Sonan von g.
Sommer, mit btm Porträt bt*

»trfaffei«. «eb. < tUe fleb

SR.

Ä^let. Rettung Dom 29.Cft. W04.
Co ... . mauert fein Stert an bie

beiben fojiclen. nod) immet uruiber»

reoffen-n Siomone ÖSuft. grtttag«.
obernitbt nur im@toHlirtien.lor.berR

rütjmlicfarrroeife aueb in ber Slrt

nnb flratt ber ToriteUung.
„3»s l>«r K9«l»mul:U", «ontan

esn R. eommtr. 3 . n i. Soul.
mtt bem $orttdt bei lüerfaffti«

«tb 2 fein gtb. 2 !IR. 7i Sf.
Stritt SSud) niünicbte ia) auf d.i.

Qtburttiajg' obtr äUtibBadjUtilcti

aller m. ifrtunbe. ätrof. Dr.

^cdjinttreffacte ÖejXenleftit reife

fieftr:

Viaria »en 9<dgbala. (»iftor

»

romant. l»i}dt,lung son 3tod><''

flammt. Siafi , mit :'. 2>oi;;

bilbtm oon 'flnt 15 gtaroorottHtti*

tnünajen. Se^. « 3S., fein geb

i 5R. 6'j «f.
Set Stoman btbanbelt btnftlben

ii-tl t;cif'iB tretgi'ct) arbeiten,

2rri:ir:nr
s

Ju-tctn>, StJinen»-,

£ierj-Srtiii.ä i,e. e^taflofigttit i^
fettigen will, lett

Ibr. C E. MIarm*«

„Erziebang zur GesandM"

I.CO Dt. Regien. ;

d»er UScrlng.
,

SBcrliit SW. II. sm

Bttoher kauft in etozebtea

Werken a. gsuuen Bibliotbfie«

eisen ^ lO^/j-

*4.
"°Dr. H. i.its.ebare

Autographie.

J. BRANDL, Hoflieferant,

Vervielfältigung Ton Schrift-

stücken, Ferticong von Fortoa-

1

laren jeder Art. Lager tob |

präpariert. Papier, Tinta etc.

Stoff rate ipaul ©erjfe'ä gleitbnamifle»

Xraica, iebod) mtt b<rftitnlidien&lut

unb freiem fiaiid), bei ten fr.:nji
-

fdjtn WomontitiB eigen ift. Sit
Staat* anmalt i djat t bat eint
£e|d)lagnabme abgelehnt, ba

ba-j 30er: e ne burdjcul ernft )u

ntbmtnbe, literarifa> roet; teile cd)«'

pfung barfltllt.

üirfltitttiinnm , ^uflcnbiün&fn
etc.f* tna*Mrntn oPrnliftcrt.

fioOtUi 1 Von v r ;. So.il>

l i ng. Wtt Sucbfitimutt oon (frnil

Stutner.Srrlin tSlcg. g«b- 2 Dl.

30 U^f fein gtb, is W. X> Uf.
Sai Uannenb unb oorntbai ju-

fjleid) Btirtirieb '3udi be3 oll turiftr,

litiiler nnb ftfjarf pointirrenber

SJroiarft Bon ber litcWf Tiit.mlidjft

anttfannten ?Sntoi? tntbält 0 Oft-

^äglungrn nnb greift mit iteberet

{>anb mitten in bai ßebtn btr Ctcw
toart binttn. (IU8öc)l

im fr vc £tftr!

3Sir bitten Ijöflid), bei aDtn

tlnrraani ober «ct'tcüunacn,
rnelchf auf Srunb ber in tet

Beilage jnr «ttgemrineii Stituig

«ngeRüstbigtett.

ober jillerlen

Bütyt nnb Hrrlagsnirrkr

eriolflcn, fid) aefl. auf bie Sri«

laac ber «Ugemcinen 3eitung

beiieQtn ju toollcn.

iltilca in Aliaffflfinrn 3titm|.
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$rili§r jnt 3%iritti Jeitm|
.Ofil»B »rr «llflcmciucu HtilniiR ' in

»nur »er «uff«rtt! .«n ölt

»11t HHgtwtiutn 3«iim j

1 »ic «cilanr-Mrtifcl »it»

0««rul»«ri« tiir tic Brltflgc: W.4.60. (»ri

Julnub ».6.-. flutlauk W. 7.50.)

(Oci MtNttl Si.ftTHlto: 3«l«rt 3N.6.30,

OH bit V o'lnmlf r r fltC Ht
».7.-)

SJctontkoiiUdjjc [>rtai:va<-!j. *.
.
Xr. Cöfar Stalte in ¥iiind)eit.

Scn V. S.

Sttlmlt:

Sit SmtflBitt «QrftcrafttB« ml (iurotia«.

SBirtfj.

etjniaet« Etudes d'histoire. (Sdjlut)

II. *tt«rr mh> JtitMjrirtt«.

Sic Revue genuanique.

III. JtUartneiur itunbfdiau.

«Innere Mitttiluiiaen.

IT. fiotl|rdiul:.rtdjr««ljtrn.

Sie Xurauicv löorberafitnS unb Gruropns.

»ort «lbted)t ffiirtr,.

ön f)eitteni Örimm torurteilt ÜUtarquart in feinem
monumentalen Gran 'Schabr bie „Tenffaulbeit" eineä

^ltWifum*, ba* rrrit 'bem fdmöbeu auSbrud „Turanier"
ft* befreunbct habe. Öhenfo wetterte einft stanletj gegen
•bie umoiiienbeii üeuie, öie aus #antu, roa* bod) tilt>%

„UJJenfdjen" bebeute, üine 9iaffenbe3eidjmrog gemacht hätten.

9hm, trofc Stanlen hat fid) ber 3lu3brud «arttii immer
ntebr eingebürgert, roeil er eben harrblid) unb bequem ift,

unb trofc SWarquari roirb ftd> au» öemfelben <8nmbe aud)
ber Üuranier behaupten. Ter ifunbige roeifj bod), bafe Don
bem roeiten 9tabmen biefes begriffe* Waffen umfpannt
irjerben, bie fah roeniger oerroanit finb ale (Sermonen unb
Ghirtefen. <2dbft bot fönnte ben Turarrier nicht etidjitt-

lern, roenn richtig roäre, roie li&rrquart ücrmutet, bafe bie

turija be* 3cnbabcfta arifcbeu {Schlüte* waren. §6 roäre

bc§ eine SltamenSübertragung roie Don ben SBriten auf ihre

flermanifchen Dbfieger, roie toon {Rom auf bie Jtomäer Don
Öriäonä unb ba* toultanat be3 türfifdjen iKum, roie ber
Wraber auf Suaheli unb fflaoenjaaenbe SJollneger, roie

irröglidjerroeife her VönJStämme ober Vunier auf bie

fonbo ober ^Juta, roa« nad) bem englifirjen Qefuiten
orrertb her gernernfame Itrname her iöautu geroefeu ift.

Turdj rein foniatifche Corfdjung ift längft .bargetan, bajj

ganj Europa ton einer bleibe nicbtanfcher 25?lfer beroobnt

roar. Tie ?runbe Don Stapina m Groatien babertp einen

^enfdjenittpug aufgebeert, i>en man mit ber jetzigen SpeüeS
bei liomo sapiens überhaupt nidjt auf bteielbe <stufe

fteHen fann, einen inpu^, ber noch niebriger fteht alv ber

auftraliiche. ds5 finb roeiter in ben Pfahlbauten ber

©djnjeij urrb an fonftigen Dorgefdjirhtlicben <5tatten Sroerge
nachgeroiefen roorbcn, ja, tm SRorben (furobaö, in adiott-

lanb xmb bem 9iorö)aum oon »Sfanbinaoien, roerben

3roerge bis tief in bav Ulfittelalter hinein in ber jett-

genöffifdjen Literatur ertDähnt. 1

) Vlm uerbreitetften aber
„oon ben Torfmooren Xünemarf§ biv ju ben störten«

möbbirtgen be* tajo"-) mar ein mongolenäbnlidier

gtyntf, Shirjföpfe mit rrieberem &e\iä)t, breiten »tadjen

1) Jtttrfite, Olobu«, 9(uguft 1902.

«) «tatMdjet, ^oHrifd,=*ntHr0polo8. Jteoue 1908, «pril (Sie

Itenf^tmaffen (bucpa*j, <&. XX.

9}afeii u:u^ autlabenten 'SaJenfnodjen. 1er inpu« ift

nod) je^t in allen curixpailcben Ümröern 3u teobaditen.
ö. .^ölöer bat eine jietir(id)e U'fenge jotcber „Jjiranier-
idjubel" au* Wirdj^öfon Württemberg s sufammengebradit;
es finb 'HdiiiDel, bie ganj erlteblid), roie man fid) in bem
Stuttfijner Sttufuun überzeugen fann. oon ber arijd>en

Körnt döioetdjen. .^lud) in "oanern, n-Jine-ntlid) im «üben
rann jeber, ber bie klugen eurtun Toill, fid) uod) hfulfgen
tags über «iricbeiimngen romtbern, bie an Äalmüdten.obet
Japaner erinnern. Tiefer hradUKepbale, mongoJoibi
IiU)ur

.
ber häufig mit brünettem ieint Derbunben rft, er-'

frrecft fid) in ber iat Don Curopa bio nad) JDftafte«. Ta<-
gebt au* be* Vl'menlaner* iHiplet) antbropolomjcben
Tabellen tierpor, ba* hat, oon ethno(ogtfd)'fulturhi|tori.

fd)en öefiditvpunften aiivgehenD. .'peinnch 3d)ur| be-

hauptet — er hielt bie Äuriföpfe für bie i rager ber 11t-

fulhir, roie ja audj in unteren Warden bie 3n?erge ge-

fthidte, fleißige, furrftoerftänbige iieutdien jittb — , ba<-

haben fd)ltefeltd> aud) hiftonfcbe (Geographen für mögliJb
gehalten, roie 2o:naich«f, ber fogar nad) 'Benuanöten ber

Xidmftfchen in Witteleutoipa fpürt.") $ufeer ben genannten
Staffen aab unb gibt ev rwxf) anbere in (ruropa, beren 3u-
gehörigfeit uodj nidjt feftfteht tpTft im Verlaufe ber halb
ober gan3 hlftortfdjen .3*?«t iour\)en öann bie Hrraffen con
ben iflnerrf unterjodjt unb .aUmählid) aufgefogen.
Sliitbropologifd) aber ragen nod) überall bie tiefte ber

früheren iKaffcn roie Qfnfcln in her <5ru* auS ber arrfdien

Ileberfd)roemmung auf; fprad)lid)c tiefte finb bagegen nu:
in einer einzigen <äcgenb crtmlten, in J>en HJrtrenüen

beren ba*fifd)e iPeroohner, toie roenigften« bie tiefer

einbringenbe neuere Soridjung annimmt, auj ben alpinen
UFierrfcberrfchlag 3urüdiuführen finb.

^>d) mödite nun bie ihmbe, >bie anthropologifrhe tfnt-

bedungen unb 5orfd>ungen un* Don ben llrraffen (rur»pa*
gcbradjt haben,*) burdj ?fad)rid)ten ergünien, bie auv ber

gefd)id)tlid)en Xiiteratur au fdiöpfen finb. Äd) mrbe habet

mandje gnoagte SBermufungen au* bisherigen SBerferi

übernehmen unb felber beren eine Steitje auffteHen. <i<-

Derbält fid» mit ber i'erläfjliditeit iolcber Vermutungen roi-e

mit einer (frfiheinung ber C-ptif. "-JlbenblidK '«ilberrooift'ii

Don X'id)tgvan,3 nrnfloifen. taiifd)en un* leidit
,

2d)neefpifcen

Dor. ÜJermutungeu Miflie^n roie flodige Wolfen, n-ertn

fie feinen inneren üJeftanb haben; roenn fie bugegen i'udt

lid) begriinbet, roenn fie auf einem Dernüuftigen ;iu-

fammenhang aufgebaut finb, gleidiroie her linierem Klift«

allein fidjtbare, burd) eine blaue ^Iäd)C idteinbar Don ber

SWutter <frbe getrennte fdjneeige üJerßfaum benniod) ouf
einer feften 5Pofi* ruht, 'bennod) mit ber (?rbe nifommni*
hängt, bann mögen Wombiitotionen unb Vermutungen fidi

halten unb mögen ber roifienfdiafilidien tfnerfennarni

ihrer juerft nur geahnten Örunblager. hinführen.

2JJit toathfenber 3 l'bcrfid)t erflären bie heutigen (Ge-

lehrten bie numerier für eine nralaltaiiidie ;Haffe. *>Jleui

(^rünbe bafür hat erft jüngu illma'ti
7

) in* o*lb geführt.

Ter holjloie ^miferbau <2umir* entfpred* her Äauart
Xurfeftani, unb bie

s

Pörfe, oie roarme •Schaffeamüße ber

'J) Äriti! ber ülieiim Sacfjrirttert über ben ftntt)ifcb.en Horben.
(€i&nng.fberid|tc ber Söiener arabcmte ber Si)t1i«tfd>often 1838. i

*) 8on Rraitfd,cr a. 0 auSiübriidi 8ufommenßeF«*n.. S«ju
neuetbinß* SaSel, «rdii» fut «affenbioloflie 1904, Jfft ».

'-) Rtvxi» orient. IL
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Stile 498. Beilage gut aigemeinen Qeihing. 3cr.287.

Surfmeitcn, er'cficine jrfion auf bem .Raupte &uMa8, im
bcijjen ä'fciojjoijnüeu, wo be borgen einmal 57.5 ©rab
int Schatten ablas! <2inb übrigen? bie Sumerier 33er*

toanbte ber Surfen, fo fömien fic auJ) nicht bie Schöpfer
ber fumerifeften «atltitr gerocfen fein, beim bie Surfen unb
übernaujtt bie llralaltaier finb uod) nie als Urbeber einjr

Multur aufgetreten. Duan ptimoU gut, bafj be SKorgan
KcgriioS für bie Urbetoohner Cft-Wefopotamiens hält.

Die funfertigen, intelligenten ^toerge! Xas nüirbe
fcie bübnlonijcbe Stultur roieberum um etnietc ^abrtauienbe
ittrürffa^rouben. (?ine anbere turenifche Waffe waren bie

lamüen imb bie Äfafd? ober Slttfiiteti, ebenfalls im Offen
öes 3roeiftrcnrdanbe*. Ser roareu bie Mafdi, bie fdjon ab
Gegner 9iaramfin6 miftaiKben'c' ^>d) glaube, Sibetaner.
Das 3MaI)abharata nennt beit i$aupi!'lamm Si6ets Staca.
Skm ihnen ttnirbe ipobl SJbfcbmir nnb Mafdiaar benannt,
rme febon Serrten be Li tfouperie meinte. iHafdj hi?fj 'im
trübet SDrirtelalter Sibet bei arabifdien Tutoren. Mbaich
toar em 9came ber norMibetifdjen viuetfdji.•) Tie Site beS
fraglichen BoIfeS febeinen fid) oon ben U'afii im Sarim-NM unb bem mons Caaius, ber bem (üblichen Shian-
fdjan ober bem ffaraforum entfpricht, über bie ©egenb ber
tfaSpti — pa ift bo8 beutige tibitifdjc, b baS heutige uorb-
faoifafiftfje, pi ba8 alte fufifdve ©luralfuffir 1

) — imb beu
mons Caucasna cm ©amir nad) bem Jtaipifee uub bem
iroet Erbteile tretrwnbcn Maufafus, beffen Warne Biclleidit

eis <Bemmarion mit türfifd>em ©erfchlufjlaut aufaufajfen
ift fotoie nad> Ähuaiftan ober Sufkma au erftreden.

©on Jen JtaS leite id) nun erftenö bie .sta&bim ober
(Jbalbäer, ytoeitenS bie iSfajfafcn, brittenS bie Volten her.
Daß ©lural-Sitlfftr t firfbet fid) im ÜWongoliidjen unb
Sfaurafrfdjen, boJ ®uffij k im Cbaünfdjen, ©eorgifdjen
imb Stnnifdjen. Der Stamm ift alfo in allen Säuen SaS
ober «?a8.

Die OSmarren ftitb tjott $oo>ifien bis Datmatien au
Sanbe, afnb bis) Sforfifa (1553 n. (Xbr.) auf bem Seeroege
gefomroen ; fn Worbafrtfa brangen fie bis nad» SKaroff

o

bor beffen ßeer mit rürTrftfjer ^iffe umb gum Steil aus
rftrfifd)en Söbnaro reorganifiert rourbe. »efjnlid) fön-
i!?r bie Sfcrfd) fehr roobl toon libet aus bis jum Stüantiicfcen
Cjeaii gelangt fein. 9U5 Wemeiß füb,re idj aunädtft bie

ffntbedung in« "Selb, bie füglich in ber 9}ct[age aur ÄUge-
meinen Sprung mitgeteilt rourbe, bafj ber ba8fifd>e öuni
md)t nur ferner 5?orperbefd)affem'ieit nad) bem rujetfidhen

aleid>t, fonbern bnfe aud) baö bat^ifdje ©ort für $imb twQf
fontmen bem tibetifdjen etrtfpriajr. 9iun ^at fenter
Rommel gezeigt, baf3 (fhxm, ^enetoi unb Seneter 'baSfelbe
Jöolf ftni. Der Caurübergong. ber fid) bei biefen SlamcnS-
roanblimgen offenbart, Iwmririt, bafj audj Äa8 fid) in CaS
uerünbern fann. Die "Öa8—f jogen über ben 88a8gen-
Salb, unb fcte ^VaS—fogne nad) bem TOeerThrfen tion

55i?—fütja, nad) bem i2anbe, roo jetjt bie SBaSfen,

fpanifd) BaScon—^aboS, leben. <J8 finb benn aud)
fdjon mehrmals georgifdje unb basfifdje ®5rter
öerglidien unb eine genaue Uebereinftinimung ber
beiberfeitiaen ©rammatiren feftgefteüt roorben. QBic
nennen lid» aber bie "Corenäen - 50eroohner felberV
Eu»—Caldu—utu.-. i£rn kJ<ome, ber aud) in len Chal-
bäern unb ben Ghalbern fteett. tfhalbit-i-ni hiefe bae Sanb
um ?lrarat, unb Äarthli nennen fid) "bie heutigen l^eor-

flier; En» ift chülbiid) ^err. Die <Spradie ber tBaSfen
uber üft J>ai. En»—cara. Slbasfett ober STbafen ober Hb-
diafeti roohnen noch heute im »luufafuS. 6in roeiterer geo«
metrifdier Ort ! Die alte SBeoölferung Spaniens unb eines
Seiles oent Sübttalien, ßSales unb Urlaub ro'aren bie Obe-
rer. Osenau berfelbe 9iame hattet an einer Ufaffe be#
Sfaufafus. ^vl'er ober ©urg Croouon Georgier) ober ©rjrf
fint» oerfchiebenc 2?evid»nurrgen 'berfclben. 33ie bei UJa*<
cunes finbet fidi aud) bei ihren ü'"t{id)en SJerioanbten bie

poliere gorm: .^tjrfanier unb VUurganer. tf ine merfroür'
bige aulbehnung twt bcfonbcr-- bie Tiorm 5>nrfan aeroon«
nen. 5ufti bat erfannt, bafc bie Wartatttoi, b:e tüerooh-

ner pon^Jergana", mit ben ^urfattiern einbeutig feiert.

6) Iretien b« ta douptrt» tn Enc. Brit. „Tibet".

?) BHntler, 3Ht C
3m(4irit»n S. OS.

Zsd) iüfyre ferner au? jene $ovm beit ?ia:nen ber ^urgan
ober Bulgaren jurürf. '^ebenfalls ftimmt berju bie Zot-

fadie, bafj fidh einige ^-^rhunberte hinburd) «&ul»

garen am .Uubau imb .fcunnen am mittleren ttaa*

Foflrt belwuptet haben. I5es «eiteren beißt bie grofje

Sianbfdjaf: ^ugrien, ba8 Gebiet bei mittleren unb unteren
Ob, im il'iittelaikr aud) S?)rcama. SUigemeut roiri jugege-

ben, i>ah bie ougrier mit ben Cger 'iientrfdi, bie im
5. A\uUriiitnöcrt n. VJiir. in 'ber Slral-tftieüerung unb an bei

isJolga erfdüenen. Sierfud^twife rourben bieje Ogor mi'
ben x'tparen geglidion; ber 4'eriud) erhält eine ^eftärigung
burd) 'bie ebenfalls allgemein anerfaimte i®Ieid)ung Q6er— <J5ur(g). Damit nun aud) baS t 31t feinem Stechte

fomme, bac- roir tion $i)rfameu fennen, twben mir mir
noch jimt Sdjhifj bie djincftfdje Sautung anauführen, m
ber bie Ui-guren als ^ui-h^ui auftreten.

trine ;{rDifdicntiermittu]ig. 5" ber Sinu-tafrad^e göt
es auBcr onberen Sorten bie ©ejeidutung gnru ober uru
für 9raRj|. 'Cvafntifctien ift Wann kis, tm Qa^anridjen
liito; im .2[?rjäm]l)en ift jü» = ünite. Süe biefe t>er-

fd>iebenen Sonnen finben fid) genau fo, ober äSn-
•lid). in i»en '3tawmnamcn ber un» Ibier idfc&äftigertben

tfbetifd) - faurafi'dien Muffe Bor, metft als (gu**ir.

2aS «et bei beit üJiaifageten, 5£flra-geten, Ühhifageten,

SD^Dfleten uub ©atta-getcu bes Sdrcrtums; ben tfau^ü,
Siv:m-fent-jtt, SBana-get unb Jolamgaü beS UKittelalters;

ben •Jamo-'jeben («umpfleuten, öon finnifd) saomi,
Sumpf, See), ben ©ur^gut, 2or-gut unb Jelen^gut ber

9feujeit, als gobbS Bei ben 'BaScon-gaboß. Das pur bei

Unu*gur, C-gor, lln-gar, iSara-aur, SVutri'gur, Utigur,

ÜHa-auar, Cmgur. 3tm beutlidi'ften jeigt fid) bie ©er-

ttnmäfidwft ier feetben >£uffirfi baburd), bafj bei

öemfelben SJoüSnomen ba» eine Suffif gelegentlid)

baS anbere oblöft, fo bei lli-gur unb lli-git, Äangar nnb
Stangit. Der llebergang oon Ruru ju fret ift eine gemein-

altüifdyc (frfd)einung, bie id) auf ©erlangen mit einer 3a5l
»on ©eifpielen belegen faim. Sikis roäre nun, um enb-

lid) au ber Besprochenen ©eemutung au fommen, narür»

lictjer, als baß baS ©ort für SWenfdhen aOmäblid) ju einem

©luralfuffir herabgejunfen? ©ir Tonnen biefen ©organg
beftinrmt bei bem ti'betifdjeti pa nad^üeüfen. *) ©enn
anbrerfettS in hiftorifd)cc ^Jeit in Ogor unb <3eten ba«

Suffir üIS felbftänbiger ©olTSname auftaudjit, fo erinnere

id) baran, bafj aud) üie (fsfhno, bie (Suarani, bie ©ufoV
ntänner, »ie ©uren unb bie oben berührten ßkmtu ganj

nato unb einfad) nid)ts als „iPienfa^en" fein noffeit GS ift

fein 3»faU. bafe bie 4&eten, in benen fdjon Btemufat unb
S^Iaprotl) bie ^uctfdn erfannt haben, in benen id) roeiter bie

©uri ber Secilfd)riftcn, bie ©ojim ber Subcn unb bie $u
ber Chinefen erblicfe, bafj fie ftd> über benjelben ßrbrainn
auSDreitcn, ben roir unierer Iihrfanifcb^aSrifcfjen Waffe an*

gapiefen haben. (Jinen 9taum, 'ben aud) bie Stlauen unö bie

Hhasaren (fiaS + äri „!iieute"), bie Rergani einiger abenb-

länbndier Tutoren, burdmxmbert Ijaben. Die Stlanen nen-

nen fid) felbcr "Sie, baß flingt an bie Slitoi an, toie Strabo

für ^uetfchi fagt; ein ©egfall bes (Saumenlautes, roie bei

bem '©erfoneuuamen Organum, ber fid) 3" bem diriftlicben

IJberer ©urganeS ftcüt. ®ie roir Bon „^erumaigeunern"
tprcdjcn, fo ift itt ber türfifchen ©rit as geleidjbcbeutenb

mit nomabifieren geroorben. UchrigenS hoben bie ffht.

nefen, roelcfte bie Alanen 3U ben 2urf|tmnmen rechiten, bie

SUpirata beibehalten, unb nennen fie ^ofu.
Die türfifd^n '«brachen lieben, roie baS ^apanifäe

unb baS SJcalaiifche, 3ur ©eaeidjnung ber a'feqrheit bie

Webnplifation, mobei ber Auslaut gern oeränbert roirt.

türfifd) tos, „©öjje", tös-tör „©Seen". (TS ftebt nidjtS

im ©eoe, anet) für bie ttbettfdKaufaitfcbcn Spradjcn beS

StltertutiH' einen derartigen VJ"a aur ©erbobpelung an«

annehmen, ©eifpicle ba3u liefeni ber fiha-ftxm (.,/Brofj«

arofj"), ber Kcmfcfuf urfb >$lem • fem, ber Tille

»)iame *bes ^.enijfei. ^dj üermute ©erbopbelung audj

bei bem tarnen ber ÄirgijVn uub ber örerietai, ber

Siirtt) (Ultlürl. 3"f*f S. 89) betjoitptet, ba% man ttr,

d)ineftfcf)*n Kamen einet m:tt(Iaftotifcf)*n Qotfe* all Ogor, Än»at
ober anfat Ieten fönne. Sa* fAIägt bit Sräde |ur aieta)ima

fftt = iapani{d) bito (Kenia) = r.feeti!* p»).
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feurigen Ifdjerfltjfen, ber mutclalierlicfien unb ftto«

bornierten Sfcrlofcn. Der Warne 'twc Ätrgüen taucht jum
erftenmat im 6. ftßljrliurtbext am. Den tetanttail d>en

©efanbtcn »erben „GtKrdjiä" — ^Röbdjen ri* ©aftfjefdjenf

für bie Wndjt angeboten. SWrt biefem fiaftum irrten btc

ÄiraifWT in bie fallen ber ©ofdneft« ein. Damat* wirb

aud} bie ^arftfierunfl bei 'Solle» begonnen baben. SSenig

fpätcr erfolgte bie lurüfierung ber »Tbajaren, 'bodi macfiie

fid) nod) lange unter ifinen ein auffaflenb bunfelnäutigcS

Giemen!, bereit 9taTfe oon ber ber $errfd)er t>eridücbcn,

bemerfbor.

(Gemination mag aud) bei ben „Serbern" mirffam ge»

wefen t'ciri. Siele ftorfdier nefimen m Worbafrila eine

mongolifdje Ginroanberung an;*) p. b. ©abelen? fiielt

gerabeju Saufen unb Seü6er für öerroanbt. Gm- Stadl-

flang jener 25>anberung, tönt roo!)[ nod) aul bem feit-

famen piiötfMtidjen Scrtdjrc bei ©alHuft. £DLe Wergung,
möglidji't oiei ironfonanten jufammen&ubränget, läßt fid)

wie bei itbetern, ©eorgtern unb Ifcfierfeffen, wie bei ben

Bayern10
) — a'fammg'flicri, b'rfdioff'n, g'fdjecrt'n. fcafft —

fo aud) in beroorragenbem l^aße bei ben Safefen unb
etmgermaßen, wenn aud) — trar)n*(f)einlicf> burdj Weger-

einfluf} — abgefdwuätf)!, nod) bei ben Serbern öerfofgen.

Cr.blid) ftnbet fid) &ei ö*n Serbern bie Sorlicbe, worüber
fpaier mebr, |U ausgebefintem Diefbau. Jrie SSanberung
ber Oberer oom ÄVaufofuß bis SDcaroffo märe nitbi rounber-

barer als bie ber Alanen, bie ebenfalls t>om ftaBbel biä

nad) SliriTa famen unb fid) bort mit ben Sanbalen 311

einem Secpdff cnimidtelten. 'Ueberftanpt mir
1

© fdjon feie

älrefte ©anberung ber SÖuranier *u SBaffer unb 3U

Sanbe üor fid) gegangen' fern. Jlefjrnltd) wie in ber 2ier-

raelt. Wad) bem Zoologen 2c. ©c&arff in Dublin t)ai ftdj

ba§ fibirifdie 5tct) in ^rlanb mit einer auS flfeinafien über

Spanien aeroatüterten fltebgcittung getreust.

3^ircnif[f)e Skittfartberungen, teils sur See, teils ju

2«nbe, fjaDcn Bender, Selas-ger, 'ßarer, GlruSfer,

Signntrer, Soffen unb lürfcn ausgeführt. SSir müPen
mit Glam anfangen, Die Sercohncr be$ 2anSe3 waren
laut Rommel ben porbcraiiatifdien Turaniern, ben

Süarobiern, ticrwarfbt. Ctn -Sott ber Wonttten, ^umöaba,
toudjt af-3 ÄombabuS Weiter weftfid) wteber <ml £er ein-

hewnifdhc 9Iamc oon ^fem wer ftpir, fiiHiicfjc Cpflir

laut .•Sdinmel. in jemiiifdier ^orm .'5apir-ti. wcju fid) nad)

9loft bie ftcbcrtform ."&abir-tt ftnbet. 2ie ©urjeX febrt

mieber in bem Stamme ber Stnfarboi urib bem "^uffe

eparboi. ober üffarboc-, bem heutigen OTurgbab. 8»cr>r man
nun roeiter t>ier bie ^?i§babier ju, 'bie Taut J&üfing gleidi

ben Saraialni bei- ,$erobot firft (*3ut öber l'ot 3it dialbifdi

„Seute") u:ilb erinnert man ftdj, bafe ber Käme bc-3

Sufdvti-fub bei ben fofdjto (ben 3Tfab'jircn ) wieber onf-

tauist. fo bar nron eine Srücfe ju ben Sarfaniot fterganar>,

HttienQartant berfeutinflcrfmen'Xafä unb jugleicf) su ben

^afiürroi, bie mit ben '^uelfdü <uiammen lfm bie 'SKit'.e

be$> §roeiten r-dirbunbrnö cor Gfjrifiuö in Qfetgana ein-

fallet:. 3<f) fiuire roetter auf ^apir ober .$abir bie .^e6räer

jurüdf. £n ber Xat tft. wie 'aud> ait§ antbroporogifdren

Untcr^udntngcn immer fiarcr Wirb, bie ®ruribfifiid>t ber

Sttarobier unb ber Subeit bie gtcidje. 'Der Ur&ater SSMwr
Weift auf 9?abran. t>a$ o^iere Gut/f)rat'f??biet; Scmdi
auf Serdicti. füblid) ton SiUiS. :c. ift ba* malbi'cf)'

georgifd)e CrtSfuffir. wie bei l^meretten, Aadjetien unb
guaiweticn. Tic norböiiiicben ämoofiner San Jfafiran

waren bie Quti ober ©oi; fie wjtrben für bie tauben «bie

iBarbaren par ^xrelleDc«', fo bnft ned) jefer nöj ber

pfrembe ift. ffuä bem aIarobifa>ett Slutf-beftanbteil ber

hüben, ben juerft D. il'ufdjan nadiroteä, erilärt es ftdi autfi,

bafe in To »telen S3örfem, bie entweber rote Japaner unb

») (SiiftOB Srtrf«. VoIit..atttftr. Stoue, SRai 1908 , 0- 110.

66tn!o ba5 nfHtrftotttcne i:ol:cr.i^e Sprad;gtrtic Itomficlli.

10) Tie 53»rroanStf(f)öft bti baijctildicn homo alpinu» mit htm
9ßi)renQe«mtnf*cn roitb burd) bie üemeinfamteit feltiamct C3n

bräudjc atcll beleutfitot. So war bis oor tursrm In ße:riff*n

boi)*n1d)»n Xörfnn bie g«"!«** Äoracfrotife im S*ioann, bmi
(B*fiJ!cr mit fcfm Taumtn (tu StitQf cuS*ub«f)CH. il;aU& \ä) münb«
Hdjc« Qea-dJjr*Ieuttn trauen barf.) Ötniu fo tiunpft ber taä)»

ober ttfer[üd)tige Spornet unb SRegitantr. XtuFjerjt feltfam ift

enuf> ba« .^enatln*. bie contritio mtmbri virilif »ine» Untretttn.

fforeancr") reme dber. wie «Vanier unb Italiener, ^afb-
imb ißterreiätotramer finb. (o »tele bebraotbe SLnpen »or-

foinmen.
2te ncidn'ten alarobifdien QJerwanbten ber Suben

waren bie betörter. ®a3 ©ebiet ber <Sf)an ober Snatti ober
itetbjiter erftredtc fid) toon Srappobofren über ycor"bfnrten

bis äum oberen Gupfjrat. jpatiplgoltiieiten ber Solfer-

gruppc waren ber ©lifcgott mit ber I>onnerast unb bie

£auptgöttin SDIa: hn Gfri)ni|d)en beißt nod) ma 'bie

iSrbc. Unter ben ährobcSgcnoffen ber Gtjatti iefanben fid)

bie Cijawabana (Dieaädjt Gafpii Xam, ÜH<mtaben).
STOuSantt)") (WbfaVr?), Cufa (Spfier), Wim (oergf.

uj iWaimi, baä Cl)olberlanb), Sibafa (woh.1 iJJiftber),

öargiSa unb fiiabeS; ferner Seute Iber ^arbnt) (pergl.

Darbtftan unb ©arbanar, Darbancflen), ber 5CDalinü

(^onrer) umb Staaijwaßa (Sdiäer); bau« nod) 'Semiten
oon 9tal}oran unb Sraboö. SCie erfte Sfetbe uon Surfte*-

genoffen enttjält :Hafierioerwanbte ber Ggatti. 3* paöe biemm baju gefegt; fie gelten für ^Semiten, idj fjoite ite aber
für Slijnen ber AVrbufier, bie fpdter ficmtruw>cn ber

ÄaufafuShunnen unb ber ^ep^tafiten würben. l^m be-
folge ber Clfittf roaten ttieDeicfjt cid) fo mandie. boib Per-

fdjoüene •Stämme. Den benen bie Sibel meldet, alt ba
waren: bie 3tepr)aim, äu benen id) fRipb'at, ben 5?otjn

©omerS, Horners norbifcfic Ofrimatot, bie ripfjäifdien Serge
unb bie JRif-Scrber ccrgfeicfie; b^c Slnafim, feie an btc

©tabt OSbonafu unb föanod), Gnorfi erinnern: bie 9Jepr)iItm,

beren Warne an Sampbtjlien unb bau baftfifdje Sampeluna
anllin^t; *aie "Injim, was mürjelof burd) bie groB'arm:m-
fdjen (rnji 1*) 31t erflären märe; enbltd) bie (Srnrni, bei benen
id) etnerfeitä an bie finnifdjen t?amai be8 .^efataio* unb bie

ßmbai be8 SfPoHoniog, anbrcricitS an ^fmdia unbGmmau*
benfe. Um 1100 trid)tenen jüngere Gfrattiftörrwne, bie wod)
nidjlt fefeb-aft geworben: bie fium'mud), bie 31jn«n bet

flumüfen im oftfidjen Äaufafu*; bie SWuSf, bie *Keiedi

ber ©tbel: bie ^*f, mo&I mit ben tfraSjari ibentifd), rni"b

raahrftfrönltd) oatdi mit ben tfltjfdjern; bie Zoibal tmb bie

Cr^a'sffu ober ßilifier. "ftm intereffarttefren hicrPon finb

bie $abaf. bie lubal ber Sibel. Sic gaben libarene unb
icjbariftan, beffen fiauptfrabt baS heutige läbris. gfoben

bem 'iauri* Iber ^pbigenie. bem Maurus unb antttaurtiS

ben "Jcamcn. v>d) jögere niefit, aud) uniere Sofien dauern
banftt in ^ufammenfiana; 3U bringen, ebenio mie bie

Unrenäeh mit ben mefirfad) beregten Sartani unb ifirer

©tWe. 2flä 2ifögltdrreit ftcJle id) jur ßrroägung, ob nidit,

gleioTroie ber alarobtfdvfinnifdje ©ort Sa8 (wüeidjt bei

$ero5 ber Safiani) aum boien ©eift ber 'Jruffen, bc«,

imb am Gnbe ber afarobifdje dt>albu «ur rirffifcfien i^öHe,

Cört, gcroorben fein mag, fo aud) unfer „Xeufel" einft

ein ®ott ber Jibarener unb ifirer finfteren 2auerr^8ergc
gKnefen fein fönnte. 9tiajt minber fönnte „Jaubeun" auf
eine bemerfenimertc '^äfitgfeit jenes SolfeS gurüdgefien.

Sie pennanbte ©ruppe ber #nrfanier war bis nad) (jbma
wegen Sauferei brrübmt; ebenfo "bie Qinnen, wie bas

Äaleroola unb bie &bba bejeugt. Sfcfinfid) flammt Hai

ennjlifd)e sack, 3erftören, Uon ben «Safeit, SerWanbiien bet

2a&ar. Semerfcnewert ift fn biefem ;Su«ammenfiang,
baß &M4tam ein ©(fimieb ift; aud) Sulcan ift }a

3d)mieb. mie aud) 2ofi. ber öerr bc» ^euerS. Die
Iibarer.?r urft (S.ntoifcn tourtten im 11. ^bttiunbert
oon Wflloi i*i(eiar I. ^nnjigebrärtgt. ^iernad) weoben
bie Gfialbcr im Sartbe Urartu mäd)tig. 3fire 9cad)-

fommen finb, freilief) mit airbercn SRaffen vermengt.

Die .Nlartrjn-lt. bie fieuligeu (Georgier, bie fltarbu^fi be^

.^cnophon unb bie .fluni ber .s'uilfd;riiten. gegen bie itglat

l'tfefar cjenfaUä ^ietji, Werben berjclben .'perfunft fein.

Mithin wäre ber Warne ber flurben urfprüngli* nidit

artfd). Die Sprache ber Gijalber, beren Äauptftaot San
am SanVc, war turaitifdi. S'affer freißt sn wie fm
'XürfifcJfirii unb C(Mtreiiid

,?n (eui), .ifhtt ati wie im
©eorgifdjen, taujeub biD wie in ben aliaiifdjen ©praefien;

1<) T<-.'. ^tXammen^anB gwtf$<n Kor«entrM unb Jlau?aruf<

näUem habt ied in ber tu Setf)nad)t eifcheinenbtn .Qtfdjtdjte

afien* uuö Cüeurcpa*", Seite 107, nadjjuroetfen oetftidjt.

13) (jkrüttber son St — mouta?
t») «roE, 1904.
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cbelibi ift ber £>err, ein 3Borr, 'ba$ als bisher uncrfldrter

erratifcber 33Iod in§ heutige CftnaitHtfe übergegangen ift.

Die ftacbbxtnt ber (fhalber, bie erfenrafenben G&alnber, bei

betten ber Äult bcS Dtflidiavu* Plübte, maren oli'o bie

„4>ecren".

(S<^IU fe fDlfli.)

ChugudS Etudes d'htatoire.

V. S. Qabai bie befprochenot Gifan' auf ba$ gan*
fitfortbere ^niereffe namentlich ber beutidien SMer ju rech-

nen, fo roerfbet fid) Cft u Ott et in 'bcn anbereu abhoob.
Iungen 'bcn romanfcichen Sänbern su, Cime babet irbcc

tpgenbroie unfere Jeilna'hme ein|Utö|en. Senn ba? her-

eorragenbe lS»dnIberung<:«raIc.nt be* ^crfaijür? bcroährt fich

in berM&en SSei'fe oud) hier unb babei fühlen mir bei

febtr 3eile, "nS auf bem iidieren t2*i7ben einer cinjiditigen,

aamiieitbaften unb unermübiidien £ueQenforicf»ungj |u
befinben. Der SJerfaifer madit uns mit .^eKien aber nur
fcaeironntcrt Reiben be* tilriegeü auS tierjdiiaöeneu fetten

Befaunl unb erzählt uui« gunädiÄi in: 'üatiar'b in SS»
*i e. r e « , eine <£pifobc aus; bem Sieben "BonatH, bc3

StirterS ofyxt gurcht unb Jabel
3ff» 1521 ber ieneg jroneben ftran* I. un'b &arl V.

ausbrach, roar Saourb 45 '^ahre alt unb mit <üt ber

frtcßä'fun'bigTte SRanu feiner Seit. Tie „.rtatierlidien"

unter iVübrung beÄ ©rafen Heinrich öon 'ftaffau un'b bc>3

fWüterS Sronj *»n Sidingcn hatten am 20 «lugmt
ßRouiou burd» Sö4)ituIation in 5>efie genommen unb rüdten

tn ber SStörfe öon 26,000 SRann *u gufe unb KOOO—9000
Sertttenen gegen flKe^ifere* Dor, beifen '.Bc-janiina, ou§ 250
tyebarntjchlen unb 2000 "Wann Aiifctruppen bcüanb. ?lber

ffianarb, ber Unöergleitfilichc, befehligte al:- l'cutuant bei«

flbnig* in ber j\eftung, unb gab betn .^crolb. ber vir Ueber-

gäbe aufforhette. bie itol^e Änfmort: „Der .^onig, mein

.fcprr unb Weiterer, bat Stete unb bef'ere Wänncr wr 5*er>

*ugimfl, um bie Stabt Wehere* au b'tvmptJii: nber nun
er mir einmal bie (Shrc erroiefen hat. firti auf midi }u Der-

foffen, boffe id>, mit ©orte* .^ilte. ihm bic 3tabt ia lange

i<u erbalten. bafe 'be:nen fbe§ .<öerol>^l .^erriMt bie "Belaac-

rung friif>er ^umiber mirb. al* mir.'' Tie 'iPefagcrung bc
gann mit einer heftigen unb »irfiamen öei'diiefeung. 2:«Ie

ber SNauer ftünten ein. 'Jiirme barften. "Sa* aber unter

tag^ jufammeubracfi. mürbe mährenb ber ?iadu fo gut e*

gtng roi'^berbergefteJlt: ^fu&falJe ber vierten beunruhig,

tot bie Belagerer, unb lrotä ber in ber <taM müfenben

Xnöenterie unb brphcuöer jungeri-not fanf ber :
nhit ber

S?erteibiger feine*n>eg*. immerhin mar e* ein CMlürf iür

bic Stobt, bafe ein Cntiaebeer Sidi näherte. 3Jun bebientc

fid) 33at>arb einer '.<Vrieg>l;it: er inteue einen an Mobert
be Ia OTarrf, .$errn Pen ^puitfoti. gerimteteti ^Srief in

•StdHngou- ^änbe, bei- 5n6oIt&: Gin (fnt>a6hcer merbe
morgen bei lagesgraitcn 2idingettj i^'ager angreifen,

^arjarb merbe bieten t'titgri'f bnrdi einen ?fu*falT unter-

friujen: 9MT<ttt, meldier in bett Tienft be;. flönige Aranj
treten geroilll fei, möge gr.wmt merben. Ter i>rief tat

leine fflirfitng: Bidingen, mifttrauifd) gegen ^affau,

räumte ba? Iinfe aNaa^ufer "nb namu auf bem rediten r>or

i^affauJ X'agcr cUttiing. Qfofi märe c* ginn .^.impf itui

fdkn ben .Ctaiferltctjen gefommen. Die (Muheii bc5 •J'ricff?

mirb aJlerbing:> in S'Peifel geigen. Sie bem auch fei,

bic SSelagerung mnrbc am 27. September aufitebohen, nadh-

bem bie Belagerer JO("i Stfiiifie gegen bie ;Vjtung abge-

geben unb bic Hälfte ihrer Wattn 'dutft verloren halten.

Oian, ^tattfcetdi mibeu.i.litte i'imt 'Ruhme i*anarb-.-:

ber Äönig ecrnieS fid) banfbar. iubem er bem Wüter bcn iöe-

fehl über 100 ©charniidtfe unb bie Crbonsfette Dom fif.

'IRttfiael tierlich. Tien tapferen flemohnertt Hon 9}(C<ifre3

mürbe Steuerfreiheit nur led^i. £ohre geniahrt.

Xurdi Aaiu'btiubcrlc in bie Crinnerung an bic 'J?e-

Iageruna unb ben jieareid)eu Säiberjtanb «aijarba m fißc-

j^reä IeBenbtg gcBHeSen. 1693 rourbt bem „CheTalier
san« peur et raus reproebe" bort ein lenfmal errichtet,

ßr ift bargefteflt, »ie er bem tferofb SicfingenS unb
9iaffau& bie »on einem .boshaften iüdiefn begleitete, bod]-

mutige Hnrroort gibt: „Barard de Franro ne craint p&s
routKifn d'All«magne." Gr fonnte freiluft ntdit obnen
roa§ 350 ^ahre fpätet in ber Umgegenb öon SRegterc* Ttd

ereignen mürbe.

„L'affaire Abbatucri" tft bie ®e<d)tcbte einei utttet

?ut.mig XVI. unimulbig »erurteHten »torfen.

??adi ^aSrhunberte mährenben Ääatbfen fatfe fid
bcfanntlidi öenua im ^ahre 1209 in bcn ^eftft ber ^nfel

Äorftfa. ben cv foft 100 ^ahre gegenüber bcn unaufhör,
lieben ?Iuft'tänben ber freiheitlicbenben ffleroahncr be~

haupieie. Seit "^aoli 1755 an bie otnfce IM OroferateS
ber ^nfel geftcllt mar, mürben bie (^nuefen mehr unb mehr
öerbrängt. fo hafc iie, be& emtgen .stimpfeö mübe, am 15.

SiJat 17üS bie $n]cl an grtcmlreich cerfauften. ^aoli, ben

vlampf auch gegen bie neuen Herren fortfetjenb, mürbe ant

S. iPJii 1769 bei ^ontenuooo gefd)Iagen unb Derliefj ferne

Germar. 2Ibbatucct, bi&bet Leutnant ^Paoltf, unterroarf
\id\ ben Siegern unb mürbe roegen bes oon ihm ju er-

martenbett gutox ßinfluffc» auf bie
vSeo5rferung in fönig-

Iidien 'Xtenft genommen unb barin beförberi. 'Salb aber

erroeefte er bas aRifetrauen bes ©ouberneur-3, ©rafen SWot-
beuf. ber ftdi fetner, als eine« gefährlichen SWanneS, au ent.

Iebigeu trachtete.

Die <Megenheit Jiof fid) 1778 bei ber Grmorbunj
eine? gctntffen fianfranchint burdi bie 'örüber Siaggt.
'Jfbbatucci, bamals Cberftlcufuont in einem forfifchen fRegi«

ment, hatte bie SSerhairung ber Wörber geleitet unb Gr-
hebungen tn 33eiitg auf SPhricftutbige gep'Iogeu. Gine oon
ihm gemachte Sfufpidmung würbe benütit, um ihn ber Ser«
feitung ,uim äRetneib au be't'chulbigcn. (ii mürbe iu roeft

führen, hier auf bie Gin-cfbeiten be§ 'l'roieffe* einjugehen.
in meldiem IBenbetta unb nditerliche SiflTiir eine grof;;

fRoIIc ipielcu. 1770 mürbe Jlbbatucu jehutbig gefprochei".

unb mj 9 fahren Galeere null SPraitbntarftinfl nernrteilt.

?JQe Serfudie b?r Stänbcoen'amntlung unb ber «otabcln,
?tuf'dwb unb UmmauMung her Strafe bind) ben jSömg
ui erlangen, jdiciterten au bem 'Biberüanbc aRarbcufj.
'Dagegen gelang cö burd) 9?c)techung be§ .'fenferi' baS

'Sranbmol abjurDenben.

Drei oühre blieb Jlbbalueci. mit Ätnei anberot Set-
urteilten an eine Svttc geidimie'oet, tm Sagno au ioulcr,
biJ burdi bie 'Bemühungen jeiner '^reunbe bie Aaffotton
bei« Urteil:« bureb bcn „Conseil du Roi" an?gefprodie:i

mürbe ?Ojbatucci mürbe in Freiheit geiett unb ber ^ro3<ft
bei bet »B^n^chausa^e d'Afar." neu mitruiert: bem ülbba-

turn moüte Pon aller Schmadi gereinigt werben. ITber

nodi immer mirfre bie Ginjdnicbterung ber forfifeben

3?uaeii fort: Dominigne. ber .«Öaupt,\eugc. blieb jelbft bei

ber Konfrontation mit •Jfbbatucci bei feiner falfchen Susfage
freien. Gnblich. auf bem lotenbert. geitanb er, burd) ben

Pfarrer oon (Huitera \u falidiem Simgm* perleitet morben
ju fein. Diefer mürbe nun <ur .^irdienintBe, ^um Oranger
unb 5um Zoi burdi ben Strang Perurtcrft; ba er ücf) aber

hütete, Por feinen ^Richtern au erfdieinen, mufjte man fid)

begnügen, tbn in cffijjif ^u bangen, ^bbatucci aber rourbc
17sR non jeber Schurb unb Strafe freigefprochen, bom
ftönig mieber in feine Ghargc eingefeßt, unb auch fonft em-
idiäbtgt. forocit bic:- möglicb ifr. Denn „. . . quelle«
Hont \cn grandeiirn," fogte er, „leB richeRses, !*>«

diernito« qui pourraient eutrer en balance avec ce

nun j ai souffert ?" 1796 mar er DiPifionSgcneral bei

ber llrmec Pon stoßen, ohne icbod) burd) 39onaparte ber-

trcnbel iU merben, 179* nahm er bcn S?Tbfd)ieb unb ftarb

1818.

Gin meiteter Gflarj heidwfttgt fid) — für beuüdbc Sefer

oicflcidit m ausführlich — mit Oouis-ftlorenlin Sertedie.

gen. iAi Sretectje, bem gepriejenett $no* ber ftepublif.

btt ben yiiujm füc «ft beanjpiucbcn lca\nt im ezm
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„©hrenfdbel", ben bie 3tepnblif Perlieh, erhalten JU haben.

Oft Seban 1764 geboten unb bei ben flapuvnent not-

bürftig unterrichtet, ein fcblechtcr Sdüiler mtb ein böicr

Zange, folgte er. 15 Scrfrre alt, bent ftolbfefl. 9iadi

rnancrjetlei Grlebniifen mürbe er 1791 Scutnant in ber

O^barmerie-Alompagnie ber ärhennou. roolche mit ber

Siorbarmec nadi ben öfterreidnidicit 9iieberlanbcn mar-

icfiierte. 3w ber iScMacht bei Semappes um H. Woocmber
1792 befehligte er hie tStabömadic bei OVfneral-> Beuntrm.
BiHe. infolge einer riitfgängigen Seroegung franjöiifeher

.tfattallerie iah er firh, allein mit bem Oieueral. plötzlich einet

Abteilung Goburg-Xragoner gegenüber. Cbne }U aau-

fiern. jtürstc er fict) <iuf ben tfeinb, roarf 7 Xragoncr nieber,

rettete baburcfi bem lOjencral ba* Sieben, erhielt aber bei

tiefer Gelegenheit 41. nach anberen 42 Säbelhiebe, Bon
welchen 22 nnr bie 33eichteile, bie übrigen aber tiefet

liegenbe ©ebilbc, jngar Sungc unb $im perletjteu. Xu-
mouriej ernannte ihn wegen biefer tapferen ;£at auf bem
-Sdiladirfelbe *um Äapitdn. 211* SeurnonBülc 1793
äriegSmimfter geworben mar, fieflte er Sertedye bem fem»
Bent Por, ber ihn „aux honneurn de la seance" anlieft,

roobei ihm ber Sräiibent bicicr tiörperfchafi Perfttrtertc, bafj

ihn ber iloupcnt „avw atrendrinsement" Por fieft iebe.

X« mit bet Serichlerfiatrnng beauftragte SIbgcorbnctc

Ghenicr ictnlbertc bie Serhienite 99erted>e&. unb ge-

langte, beren iBclohnung tn-i 2luge »afienb, |U ben an-
tragen:

„Que Berteche iouisse donc de la gloire, qu'il seit

solennellement appele dans l'encrinte de la Convention . . .;

qu'il montro ses blcssure?; que l'assemblee Ini rende des

honneurs qui remplissent d'emolion et d'emulation les

armees franraises : quelle lui donne une couronne de

ebene et un sahrc national sur leqnel seront frraves les

mots: La Repuhlique franc»i?c a Bert« che

liefe »Trotte au* Gidicnlaub. idilof; Giieuier, roirh bie

flronen aus- <!Mb $u gaS bringen unb btefee Säbel —
„jrlaive sa-T«*" — wirb fiPataiflcnc öoti Bffaöcn nieber-

fd)mettcrn. ??acf; btn Situngrberimteit bc> flonPcnl:-. bie

Grjuguet im 2fu4)Ud mitteilt/ blieb ber Höfling he* Atoll*

nentc-befdifuffej in heilig auf Salbos unb llcbcricr-wang-

Tirfifeit nicht hinter Ghemerv 2?crid)t }itrücf.

3Sa* Don bem wetteren Sehen unierei Attot ber :flc-

publif noch eaählt mirb, ift eben nidit erfreulich, kleben ben

gefdulberten Gbrcn rourbe ihm jitwt auch bie Sefötbetung

«um Dberft unb Aommnnbeur bc5 IB. ^Regiment* tSrjai-

feur*. k Cbcpal utteif, aber fehr geeignet idieint er für

biefe «Stellung nidit geroejen su ietn. Bo roiril beiipicls-

roeiie bet nadiftehenbe Vorgang ein cigcntümlid)e» Üidit auf

jetne 'Cerion. aflerbing» aurf) auf bic bamaligen Sitten.

SBerteche fvittc ben ©ruber eines? jeincr (f-rfabron-jdiefs,

Journicr, be^ liebt'tahl* beiiditet. .Sicjcr (teilt ben £berft

barübet jut ?Hebc; ein ©ort gibt ba?> anbere; ©ertedie aut-s

äufjerfte geretät, roitt /"sournier eine Ohrfeige Pctfeficn, bie

btefer eben noch ,?u parieren nermng, bann aber feinerieitö

jum Angriff mit bet fladien vUinge übergeht. -Taraufhin

forbett bet Cbcrjt ben G^fabronidief ,)utn ^meifampf mit

^iftolen, ber jofort aufgetragen werben jolf. 2lut bem
3Segc 3um Äampfprafe (dilägt fid> Scrted>c „fcitroä'rt» in

bie 95üfd)C" unb begibt jid) su ben am Cttc (BeriailleS)

anroefenben flonPentabgeorbnelen. lAonrnier wartet einige

;Sett unb jieht fid) bann in ferne SSohnung jurüd, wo er

abenb>i* wegen .^crautSforbcrung eine» 33orgcfe6ten per-

baftet wirb. Die erwähnten Stbgeorbneten unb bie 3a-
fobiner in 93erfaiHcö bradhten idilierjüdi eine 2lu»iöhnuug

Äuftanbe; „mais Fournier avail Tarne raneuniere, et en

toute occasion il traitait Bertfche d'imb^cile".

T«§ Coruit^ de nalnt public ernannte in ber Seilte

beS <>afiteö 1794 Werledje üum (General unb iffommanban-

ten bet AriegSfchuIe im Sager Bon SabIon-5, wo 3000
junge Öeule im Hilter Pon 16—17 fahren innerhalb Biet

SWonaten im SMenfte bet bret Saffett wie in ber ©enüg-
famfeit, m ben <©runbfä&en ber militäriidjen SJerroaltung

wie im «äffe gegen bie Könige Untermieten werben fotlten.

JJn biefer Stellung jrfieiterte ©ertedie nicht nur gaiu unb
gor, jonbern bet Sturj iRobespicrtes am 27_. ^ult führte

aucfi feine Serhaftung herbei. Gr wurbe befdiulbigt. al?

Ivirteigänger unb sVreaüir XumouricV unb *?eurnoü-
niflef gegen bie Sidierheif be* AonpentJ- fonjpiriert ju

haben, ffiaian Don bieicr Zuflöge freigeiprorfien. rourbe er

auf Wrunb einer renunitation wegen Ülujgabe Pon gc>

fäliditen affigitaJeu ipieber Perhaftet. Sttec nudf biejf

©efduilbiguitg erroie« firfi als grunhlos, unb c§ erfolgte

abermals- eine alänjerföe ilreifptediung.

Gnbc 1794 ttat 33erted>e wieber an bie ©pt^c be*
16. C<,äger-fHcgiment#, «bas gegen bic Ghouon'S ©erwenbung
fanb. 'Jlber audi für bie höhere Xrupbenfüljrung ftbeint

er wenig geeignet geroejen ju fein, e« gelang ihm nicfjt ein

mal, bie üsjtplm ber Gruppe auftedit ju ethalten. Gin?
neue 2Jcrtnuubun|t Peranlafetc ihn enblim, ieinen STbidiio^

Ut erbitten. Gr 50g firf» nach Seban jurücf. Wo er ba'.-

.slommanbo ber „eompagnie des v^t^rans »exlentaire*"
nach langem Seitierben erhielt, unb bi§ 1R05 ou^übtr.
T^inn trat er mit 2960 ^raufen %}knfion in ben befrni-

liPen Suhefranb unb tief? fidi enblid) in SBouillon nieber —
mit feiner anberen 5?eirfiäftia.ung, wie e-ü fdjetnt, als ber

einen, jid) bortfelbft burd) ?Wäfonicren über bie SPehörben,

burd) Seleibigungen feiner Mitbürger in 33ort imb SJTat

unangenehm bemerfbar ju madjen.
1>*14 erhielt er pon feinem früheren Chef ffleurnon-

bttle bie Grmämtigimg. ein Areiforps tu errichten, roeldwi-

in ber Umgebung Bon Miethel eine nicht iehr erheblidu'

Xätigfeit gegen bie Porbringenben »Ruffen entfaltelo.

©ährenb her hunbert Xage nahm et an bem „Champ de
Mai" in *4?ari» teil unb rourbe burdi feinen Setter Sanorp,
.^erjog Bon Stonigo, bem Staifcr porgefteflt, ber ihn nur
iorberte, wieber in ben AMetlft <tu treten. 3unt sweiten
flommanbanten pon »Seban ernannt, leitete er nad) lieber-

gäbe her Sta-bt burdf CThoifn bie Serteibigung bet Aüa-
beüc, bie fidi Pom 25. £uiu bis 20. 3ugnft 1815 hieil.

Xann erfolgte bic llebergabe.

SertedK jog fid) auf feine Sefiftung in $ae* jurürf.

wo er 1834 bie Stürbe beS TOaire erlangte. ?n* foldjer

ffarb er am 29. T^ember 1841. „Sertedie roar niditS ali
ein (Menbann. ber roie Pielc anbere im Tnmfcln geblieben

märe, hätte er nicht SeumonBifle ba-S Sehen gerettet. Sic
fflefdiidite biefes tapferen, itemlid) erjenrrii'chcn, nicht feftt

gejebeiten unb gana ungebilbeten 'Himne!- beweift wiebor

einmal, bafj man bic gelben md)i in ju gtofeet
KMhc be-

trachten bar f."
•

•

Ten Sd>lufe ber Seipredjung be^, rote unfere Sejer ge-

ichen haben, nach aßen Seiten anregenben 2Berfe£ bifbet

bie rührenbe 03efd)ichtc eines ber pielen S^ttfenbe unb aber

Xaufcnbe. bic im rufüfdicn Jtclbjug be§ erften 9Japoler>n

ihr beiammemäroertes Gnbe gefunben haben. 'Xer i>clrt

ber QJeicbtchte ift ein einfacher, fcfilichtet Solbat. 216er, roie

G. Sh. p. ^eigel in ber Sortebe ju „OJefchiditliche ©Über
unb Sfivien" fagt, „audi OTcnfchen mit engen Sd'idfaten.

Greigniffe ohne bie Üragrocttc cinci Söfferfriege;- tonnen
für ben .fliitorifer cbenfo würbige roie ichroierige Sorwütji'
fein". Son biefem Weficht-spunftc aus heifecn mir auch btC

Stubie Le Coruuiandant Poincarr© rotflfommen.

iVoincarr^ hat bet ^epolutton unb bem .ffaiferreidi

.,obwur<<meDt" uirb, roie roir beifügen wollen, pflidugr

treu bio jum Xßb gebient. 3(ber toaä ihn un-S am nämfteu
bringt, ift eine 'iugenb feine* Srinatlebcnr: bie grof?-'

Siebe s» feiner ^rau. liliifolau» Sigi&munb poincarr«-

rourbe am 1. fvebruar 1751 in 9?ancp geboren. 9iadibcin

er neun Csahre bei Perfdiiebenen Truppenteilen gebient.

bann brci.iehn '^ahre iurüdge}ogen gefebt hatte, nahm er

1789 wieber Xienit nuter bem PZameit *JJouttarre, ben er

nun beibehielt. 1799 üRajor, fommt er 1801 nach Turin
alj Seifiger beä- iDiilitärgerichtJ unb wirb unter 9taff6nn
Slafefommanbant in Gioibale, bann in Gaftel^ranco. 180s

fetjen wir ihn m Spanien, juerft bei SWura! in UJJabrib.

bann al* Slommanbauten in Salbemoro, fpäter in Sittareal

im SiScaiichen. Xort bewirtete er im Januar 1809 ??apo
!eon auf ber Xurchreiie nach Sari*. Ter ^at'er tierjpr-i^

ihm Bai Vtreuj bei Ghrcnlegion: Sontcarrf4 hat e*8 apev

niemaU befommen, obrooW et e& reidjltd) Bcpöiejit baitc.
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benn obne einen eitrigen Solbafen gut Unierftücung balte

er neun$eljn (Semeinben bes Beairfä in Crbmuig ju galten.

Umer btefen ätnftrengungen mufjte feine (yefmtbheit leiten,

iu beren Herftettunfl er auf brei Sffionale ti ad) frreufreid)

beurlaubt rourbe. Gr foüte bie Cueßen oon ^affn-les-

Bari§ gebraud)cn, Fant jebotn nur bi» Borbeaur, roo er

ftatt -beä natürlichen fünftlid>e3 fcDtincralroaffer tranf unb
— fid) jutn jn>eiterrma[ oerbeiratete. Der feit 1794 Don
ferner erften Srau gci"d)iebene Scdtaifliäbtige mufjte ber

iroanjigjährigen SMüe. 2-upin ju gefallen.

3m ftoDember 1809 febrte er mit ber jungen Ttrau

auf feinen Soften nad) Billareol jurüi, ben er neun Monate
foäter mit bem glcidjen in J&ernani Dcrtaufdite. Slber

(Spanien mar ibm ücrlcibci; er (uepie um Üerroenbung im
Snianbe nad), ging mit 23artegelb nad) Boroeaur, fpiiler

nad) Baris, roo er feine Stnftelluttg beffet betreiben 31t

fönnen glaubte. Seine Samiiic twtre -fid) injroii±,eit um
«roei Söbne tergröfjert. $0113 unerroartet er-Tielt er atn

27. §uni 1512 bei; SBcfcJtjI, fid) alt Befebbbaber eines

$fa$e& Diarter Crbnung gur großen Slrmee ju begeben.

Die ©ottin fetbft übergab ibm ba» Sdbrciben: er mar roie

60m Donner gerührt, benn „jur großen Slrmec liiefj footel

als iRufelnnb, Xrcmnmg Don 23cio unb Shnb". Dod) bem
Beiebl muffte gebord)t roerben, unb bann: ber ittieg,

ttöftete er fid) unb feine ftrau, roerbe ja, rote bie bisher

Don Napoleon gefüllten, rajd) beenbigt fein, bie ibm iiigc-

roiefene Sienftitellung fei nidit im Bercidie unmittelbarer

©efatjr, roenn fid) bie Gjpebüion in bie Üänge jäge, roerbe

er feine grau uadjfomjnen laffen.

Stnfanas ftuli reifte er ab. ©eine Söriefe, neun an

ber 3aI)I, .itnb bem Bcrfaffer jufällig unter bie $anb ge>

fommen: man fann fie nid)t ol)ne iHübrung lejen. 3ärt-

Iid)fte Siebe jpridjt au» ibnen, unb ein roenig Gifcriudtf.

$n Der Boftfutfcbc trifft er einen ©ffijier, beffen Späffc

er in iettier gebrütftcn (SemütSftimmung nur mit SBibcr-

ro-Ueu antjört. $n GbAlons fteigt ein junger fDiann ein. beu

2>ie jöiultcr an ben ©agen geleitet, in iränen jerfüefjcnb.

„SSirb fie iljn roieberfeben? Gr bient in ber gronic.

id) in einem beteiligten Blafc. Dreier öeöanfe bot meto

ftera roieber etroa» aufgeriduet unb bod) beburfte id) einer

Siertclftunbe, um meinen Dränen H«r ju roerben." !)lm

11. ^uli fam er nad) l^ainj, ober oielmebr, fdjreibt er an

r>ennp, mein Äörper ift in SWainj angefommen; mein Hei?,

meine Seele, meine ßie&e unb aHe meine ©ebanfen babe

id) in Dein Hera nicbcrgelcgt." Stin 21. 3uit gelangt er

lud) Berlin unb färjet bann mit brei Dffijieten auf einem

offenen tBauernroagen, jroar tüdvtig bnrd1 gerüttelt, abec

auf bie biUinitc unb idinetlfte Slrt burd) ^?reuf?en. „C'est

tont comme dana k>8 Landes, sablcs et pins, rien au
monde de plus ennuyeux." 21m 1. Stuguft ift er in

ftöntgSberg. Die Wadiriditcn eon ber grofjen ?frmee finb

gut; in S'Uinigc>berg befinben fid) 1500 ruffifcfje befangene,

Don allen Seilen treffen ÜBcrftärfstngen ein, bie Stabt roim-

mell ?on Solbaten. Wan jprid)t oon ben 5r<ebcndbcbin-

Bungen: „23ircn roir erft ba angelangt! Die ^olitif lenft

geroaltiatn unicre Sdjritte; ift c* bemt Don Sßöten, baf3

5mei ^erjen in Dinge eerflodften finb, bie fo roenig mit

l^lrem ©uid ju tun Ijaben?"

3(m 9. Sluguft traf er in SSilna ein; ba-S ^auptauar-

iier roar joeben -IS ^Ketten nad) oorroärtv Derlegt roorben*.

Gnblid) erreichte er, Dom ©ouDcrneur Don SSHlna mit ber

AÜhrung cineu Bataillons GrfaötrupDen betraut, in fleinen

il^drfthen ba-i laifcrlidie Hauptquartier unb rourbe jofort

jum ^lafefotnm.inbanieit cou Miasma ernannt. Cbmohl

er 3n?et polnit'cfce Offiziere jur llulerftü^ung fjattc, mar bie

ibm ii&enrngene ÜltbeitJlaft eine ungeheure; Taum fanb

er Seit, an feine rirau au fdirciben. Seine ©riefe beriditen

einige einjclbciieu über feine S2eben?roeiie in 93ia§ma. Die

früher prad)ti0C StoM oon 20,000—30,000 Seelen ici jrfct

ein Haufe oon Sümmern unb »fd)C. Don niemaub be-

roofjnt.
sJJur einen fflcttler unb einen grifeur aufi Stras-

burg, ber fid) tum $auö!etirer in einer reidien tlamTlie auf'

geiditriiinacn, nfi&e man angetroffen. ^Bcntcarr<5 üläft ur-

fprüiigüdi in einem Derlnffencn Hau^e auf BttO%, jeet iu

einem ftloiter auf einem auf ben Sölten gcbrcitcien Bären-

fett. gSüörenb feiner fpärlicben 3ßal)l3citen »erfteeft er fid),

um nid)t mit ben S?orüberge!ienb<n teilen Ml muffen. Shffer
iit bas emjige Qtetrdnf, oon ^leiijd) ift nxä/t bie {Rebe, Me
tögiidie Brottalion Beträgt md)t einmal ein Cienelpfunt».
„$)ätie id) nur bie Slbfölle beineä örmHdjen iitd^cä. bann
lintte id) bod) ba« ftötigfte. 21ÜC& rft franf unb roir roerben

mager, roie bie Hsringe."
Itnb bod), mitten unter ben SSirren be« Kriege» unb

feiner angeftrengten iatigfeit benft er unajläiiig an »eine

3ennn. 9?ur roegen ifir unb ber flinber bat bai ßebe«
nod) fflert. 5lm 4. September fdjreibt er: ,Mcm fpridjt

Diel oom ^rieben; bie Prutfen finb üöeratt gefdilagen roer-

ben; (angitenl in adjt lagen roirb bie älrmee in Molfau
iein; bort rotrS triebe geicfjlolien roerben, niemanb bot

barüber ben geringften Sroeifel. Diefe frobe Sluifidjl gibt

mid) bem Ceben ?uriid."

'^Im 15. September: „Seit elf Jagen roirb mit ßr«
i bittcrung ge ;

od".en, tdj befinbe nüd) auj 33 teilen Djn

l^oöfau. bie fiegreid;e Slrtnee roirb beute ober morgen bort

cinmarfdjieren, bann roirb c? triebe roerben, ebne Smesfel,

unb in ciroa oieneEin 2ngcn roerben roir bieS unroinlidje

2anb :i:rlaffcn, bai ber flauer gar nimt behalten roitt, unb
roir roerben T^ranfreirb roenigftenS um einige Hunbcrt
Steilen r.üdcr iein." Gr benft fogar baran, irrau unb
ifinb fommen |ti loffen. SIber, roirb bie ?vabreäjeit nidjt

, au taub für fie fein. 32cin, beffer aßein leiben bis jum
hrübiabr, eis $eunn einer Slranfbcit aussen. 9iie mebr
im Seien miß er fidj Don iiir trennen; fdiroarjeS Brot, rm
SdüDciBe bes Siugefidit» Derbicnt, roirb ibm beffer idimerfen

in ocnno» ©efclijdiaft, als ber feinite öecfcrbiifen obne fie.

@ana unb gar unglüdlid) madit i.'iu, bafj er nod) nid)t einen

einjigen Brief Don feiner »Irau crbaltcn baue. Sie Ejotte

er gebrängt, ine Hauptquartier ^u gelangen, in ber Hoü*
nung, einen Brief bort Dorau'inben! 9Hffltl roat für tut

gefommen: „23cnn man mir eine ?tbcr geöffnet bätte, fein

tropfen Blut roäre gefommen. . . 2Benn bu mid) nitbt

m^r liebft, gibt eS für midi fein PHiid mebr auf bie*:

(r^e. Öebeute bod) be£ gronen Cprcr?, bai idi gebradit

babc; nur für öid) unb bie flinber babe id)'§ gebradjt; bu

fannü ec- nidit in bem (Jircbc Derfennen, bafi bu e» mir

mit Unbanrbarfeit au Iobnen imitanbe roärft. SBenn bu

ntdft gefdiriebeu baft. fo mad;e biefen gebier gut: mein

üeben bängt baDen ab."

Gnblid), in ber ^weiten Hälfte be§ £ftober, erbält er

einen Brief 'einer ^euni). „Die sättiidjen ©orte," am-
roortet er, „bie bu gebraudift, laf'en mid) mein ganjel

@Iüd erraffen; con nun an atme id) nur für bo3 beine."

^njroijdien batte bie frar.aöfifd;e Sfrmee ben JHüdjug

angetreten. Jim 31. Cftoier fam ber Saücr „in grünem
Vcr.jrocf unb fpeljmüfcc. Gr roobnt jroci Sdirittc Don mir

entfernt; id) paffe auf ben ?liigrnblid, roo er roeggebt, um
mit ibm Wegen be* Sheujcc ju Gube 3U fommen; id) be-

tratbte bie Sadie alö erlebigt." 5" ientem S&au\t roat bie

StabSroadje untergebrnrot. ..28ir id)Iafen einer auf bem
anberen unb reifjen unl ba3 Brot auS ber Ho«b." G8 roer

febr (alt unb einige Xage fpäter begann e« ju fiftneten,

„SSir roerben uns in Biuen nieberlaffen. Seld)e jjreubc

bir roieber ctroaS näber au fein. . . . (Slaube mir, bu be

fdfäftigft mid) bunbcrttau !enbmal mebr, als meine eigen»

$errön, bu unb bie Äinber; nur für eud) lebe id)! ?4
icnbe bir feine Slüffe, baS roäre ju roenig: mein Her?,

meine Seele fenbe id) bir. STd), liebe beinen 9llten nur bu

Hälfte fo, roie er bid) liebt, unb er roirb aufrieben fein!"

Dies war ber lefcte Brief Bontcarre*. ?lm 3. Sfc>

pember pcrliefe er BiaSina unb ocrfdjroanb unter ben Sanjej

ber fbfaten ober fanb im Sdmce 'ein (Srab. roie Zauieub»

Don llnglürflicben, Don betten baS ÄriegSminifterium fpätrt

befattnt gab, fie bätten nidbt" mebr Don fid) bören laffen,

man triff e nid)t. roo fie bingefommen feien. Seine ^,mn\

überlebte irju ntdjt lange; fie ftarb im Jsuli 1814.
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Bücher und Zeitfchrlffen.

co Bon bet Revue germanique, auf Ixten mrljeS Cr»

(feinen «it fdwti untängü ^tntoetieti formten unb beren

3iet bie v€rbe*tübrung eilTet größeren SBerrrautbeit ber

fron^ofriefcen literarifd) gebildeten SBelt mit ben roid)tigfien

Perfönlid>feiten unb Strömungen im ©eifteSleben ber ger»

munifdien Üiblfer bildet, ift foetvn (irrt »ücrlag bon Igeltr,

«lean ju tßariS) öaS erfie $eft erfdbienen, ba» iid) als eine

red)t bead)tenSrtierie Ceiiftung barftellt. <£ine ötctljc guter

Kamen, bie 3um Seil aud> fonft als ©ermitiler smifeben

beutfebem unb franaöfifdjcm (SkcfteSleben brzannt geroorien

finb. rooju fie burd) ibren beutfd>*etfäffifd)en Urfprung be*

forrbetS berufen erfdjeinen, bat öo^u in eCfter fiinie bei«

gefteuett. "So ber Prbfefior für beuffebe Spradje unb Site*

tatut an bet patifet Sorbonne (Em ftflidjteB berget
mit einem längeren errfleiterfben «uffab. „Le Faust

de Goethe: Esquisee dune möthode de critique

impersonelle". ber ü<bcc btefen Utatjmen binau& baS 23eien

«oetbe« ben granocicK. benen et bod) meijr ober minbei

ein blo&er Käme ift. barjulegen fud)t. SKit .Stapft Sern»

feoIiörmiS" befebäftigt fid) « l b e r t S ff ro e i e t , bet

Siternrbiitorirer <?. '5 p e n l e bat ausfübrlidK {Referate flur

SSSrfenrober» unb KotmltS-eitcratur beigefteuert. Ter beut*

feben eiteratitr umb tbrer Tarnellung gebären toeiterijin btet

etftmals oerb'ffentlidue ©riefe KicfefdjeS an $ugo b. Senger

forcie ein grünblirbeS Referat über bie jünvrfte ©ebbet«

eüerarur ton «. STibal an. ©eitere ©eiträge ^a/btn

JRu#!in8 SirvrcnbgofcrjicJtjte unb Triitfe&e Referate 3« englricbcn

SiteraturgefdHdjic jum ©egenftanb. Tic 3eitfd)rirft fotl nad)

einet beiltegertben «ntünöigung in esftet JSinie bet Befcbätti«

gung mit bet g e f d> i d) 1 1 i d) e n «ntttneflung be» fflenteS.

lebenS bet germanifijen ©ölfer bienen, obne bod) bie ©e»

ftbäftiffung mit attuetlen SageSftagen au*aufd)Iiefjen. €8
nxire febr au »ünfeben, ba& biefe mitfo gebiegenen fietftungen

eingeführte 8eitfd)rift nitft baö Sdjitffal ibret — aUerbingS

teeit aurürfliegenben — «orgärtgerirmen toie bie Revue

da Nord- Revue britannigue ober Nouvelle revue

cermanique tttten müfete, fonbern aus bem sröerierto«

ftärteren ^ntcreffe bet beutigen gtanjafen am beurjdwn

©cifteSleben geniigenb Jfabtung j&ge, um bie fibjöne Sufgabe

einet ®etmittlettn ^luifcben ben gerfrig fa nob^jtcb.enben

Böttetn bauetnb etfüQen au tonnen.

*

Hllgemelne Rundrdiau.

JHcinere SWitteilniiac«.

-r't- <£ 1 f n e u e V I a n e t e n. $n ben lebten Soeben

fmb auf bem afttopbofiralifeben Dbfet&atorium ftönigitubl bet

©eibelberg butd) pbotogtapbtfdje S^aueraufnabmen neuetbingJ

elf Heine platteten entbedt morben. tueldje bie porlaunge SBe*

«idjnung 1904, PB bi« PM etbaltcn ^ben €«• banbelt

fid> audb bie»mal triebet audfdjlicfelidj um lebt ItctrtfdiroaAe

Cbjtfte. bie nut mit gana gtofjen ffetntobten oifueU beobadjtet

roetben löitnen: bie ©eaigfeit be8 b^üften berfelben entfprtebt

ber eines Sterndjenö 11. ®röfee. UebrigenS fdjemen nubt

alle neu aufgefunbenen 5ßtanetoiben neu au fein; oermutltd)

ift ber planet 1904, PC mit bem fdjon 1902 entbetftm

Starteten Sir. *85 unb ber planet 1904, PH mit bem 1875

entbedten ^raneten Sir. 187 „©ejanita" ibentifd). — Tie

UnfidierbeU, bie bcaüglidj bet ©afjnelemente mand)et *^la.

netoiben mangels auSreidjenben ©eobacbtungSmaterialS aud>

beute nod) befteljt, «nb bie bann in foldjen nad)trägli*en

gbentiftaierungen öon cermefntltd) neuen mit teHrueife fd&on

rdngft befemnten 5pianetotben jum auSbruel fommt, bat in bet

jünajten Seit au einet amüfonten IBernjedjSlung gefübtt. SS

bat lid) namlid) etft jebt betauSgeftelü, baf\ bet ton sprofefiot

iSolf im Rurigen Sommet neu aufgefunbene planet 1901

01L ber befanntltd) gclegentlid) be« «ufentbalts ber »itro*

nomifeben ©efellfcbaft auf ber 9mc! ©wn, ber cinitigen JBir«

lungSftätte Stjdjo ©rabeS, im September biefeS ^abreS nad)

aDen SRcgeln ber Äunft auf ben Kamen „ttenufia" getauft

i*<nüfd) ii. out tau idjon im 44« IM. «Ubidtea

Planeten 97r. 236 ,.£ionotia\ Um ben S*aben a" teporteten,

bat ^tofe?fot SBorf jebt ben 3Jamen Senufia auf ben tan i§m
im Teaembet 1902 entbedten, fiebet nod) nidjt getauften

iß[aneten 9?r. 499 übertragen.

• 9?on ben Gmpfängetn be5 to i f f e n *

fdjaftlicben S?obeI*ipreife3 finb die Kamen
Sir 0 i Iii« m JRamfati unb 5?oW £H a n I e i g b au*
bem beutfdkn ^ublifum njocjtbelannt. ifl a m f a ti in ^rc^

fetfor ber dbemie an ^t Unttteriität Bonbon ur»b bat fidj in

treiteren Steifen butd) feine in ©ememfdwft mit ßonb

Watjletgb gemaebten Gntberfungen unbefanntet Stoffe ber

VItmofpbäre, unter artberen „Slrgon", emen 9tuf ertoorben.

©eibe ©eTcbrtc erbielten fdjon al« ©elobnung für iFire cpodjc^

maetjenben «rbeiten ben mit bet Smitbfonian QSraftiturton

»erbunbenen ©obgfin^rcid t>on 10,000 ToffarS. Sorb

W a p I e i g b . l«m ber 5PbtlfiJptei8 jufiel, ift ^rofeffor ber

Eßbbfri in Sonbon unb füt)rt ftoridjungen auf faft allen

Qrocigen ber ^b^fif aus. Ter fenpfänget beS mebijtnrfcben

greife?. Qfnjan «ßettotoiffd) aro l o ro , ift %<tirfeffot ber

O^btifiologie in bet militärmabMinrfeben 217abemie in

©t. Petersburg, gpür feine toiffenfd)oft[id)en gorfebungen

ftebt ibm baS faifetlid)e ^rtfritut für eypertmenteHe ÖKebi^in

aur Cerfügung. ftattloto befd)öftigte fid) oor allem mit ber

ftrage. roelcbe Umwänbe eine Sbe.jialabi'onberui^ be»bingen

unb ttie fid) bieife abfonberungen unter roecbfelnben »ccbäU«
niffen ocrbalten. hierbei lam er ga Crgebniffen. burd) We
bie Sefir« über bi« «erbauungsprw bebeutenb at»4Maobeit

getoann.

• SBetfdjiebeneB. Ter ©enetaTferretSt bt8 Wer»

bartbeS beuffc&er Slelttotediniftt unb Webafbrut ber „(Hetrro*

ted)nifcben 8eitfd)rift" fiebert Ä a p p ift atnn «profeffor an
ber Unioetfitat m ©itmtngbam berufen lootben. —
«u8 poltawa roirb gemelbet: Ter ©&irurg ^rtrfeffor

Stlif afottf Ii ift auf feinem fflaite bei ^oltnu» %t»
ftatben.

II

HodiHiulnachrldrfen.

• greibutg t 8. Ter oni|en«bentIid)e tprofeffor bet

beutfdjen SL-ra.bc an bet Unibetluat Tr. g. ^anjet bat

einen fltuf an bie Sfabernie für Sozial« unb ©anbel8roiffen'

fd>aften in granrfurt a. 3K. erbalten unb teirb bcra<elben 3-«

enbe biefeS Semester« golge leiften.

• «trofbutB. Ter orben«id)e ^rofeffor be« 8*«^'

Starfbroaeffe* SDt. «. <&. Bffiulbe feierte gefUtn

fein SOjäbtigcS Tiercftiubitäum, naebbem et beteite im

potigen ^krbte in ooDet grrfdje fernen 70. Geburtstag be«

gangen bat. Ter fribilat ift am 13. Teaembet IS 55 nad)

3UtüdgcIegtem £iniäbrKVÄrehrinigen«.Jiabr als ^tuSiultatot:

in ben pteuferfeben ijuftiabienft eingetreten, nxrr bann alt

SeretSricbter in ©eigen unb ^teifSroalb tätig, reo er fid«

babilitierte, tourbe 1871 als ßnnbgeriditSrat nad) Strafettur,i

berufen unb bier bei ber <Jtnrid)tung ber neuen Un itxr.fitäi

3um orbentlidjen qjrofeffor ernannt

* ©Sttinien. 8ut Seit ererben, toie toit ber OTüncbenet

flttebiaintfeben SBocbenfdjrtft entnebmen, auf Anregung twn

Prof. (Eramer an bet Uniterfität mebi*ini)d)e fturfe für praN

tifebe fünften abgebalten. <Ei- lefen bie Tonnten: ^acobt?,

forerefifebe To^ifologie; £R i b b e r t , 'forenfitdie patbotchiifdie

Anatomie; ©tolper, aagemeirte gerid)tlid)e i'lebtain;

C ramer, fotenfifdje Pfndjiarrie. Tie ilurfe <inb au8

Sa<fel, ©iIbeSb«im unb QJöttingen oon über 40 Seilnebmern

befutbi

* 8te»fan. Ter untängft im «Ker von 68 3abren ge«

ftorbene ©iftorfler an ber biegen Unioerfität Profeffor

Tr. (jaf ob (Earo (?»ergl. Kr. 235) bot fid) insbefortbet«

als ©efdii&tfdircibct beS poTivnrbcn SJoBfeS beiannt gcnwdit.

dato mar am 2. gebruar 1 S3'j in ©nefen ge-boren, rourbc

auerft Tojent in ?3ena, rourbc bann 18*9 nad) JöreSlau tt»

rufen, roo er 1882 eine orbentlidbe «ßrofeffur erbielt. <it Ijat

{Rodens ©efdjicbte «oienf in be« fcfatwilltrirjdx» ®aowt«

lunfl fcttatitaL
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«rite 5üi.

* Hui in Schrott}. 2ti .lin'mnt am 3oi>loöi>die.n

Snititut itr Uniöeriiiät in San ?r. ©. S3 o 1 j bat &ie

\enia legendi für Dae ^adi Der Zoologie an >tz genannten
vodjfduilf erhalten. — 3i^"i"n Se* ftonit \ui traidnuna.
einer ycntr.tibi&liotbef in Jüiidh, faiii am tf. fr. HR. eine

Suffuijnuiu, oon Stiller-? „ttäiröern" Jura) Stuöentcn im
'«taMtfieat« ju iJiirid) ftatt, Die eine ted>t freunMidje

anfnalrme feiten? frei ^IrcidKri 'JSiifclifumS fand.

• »n* (fnglonb. Tie llntoerfitiit Ü o n & o n bat iie

•2d>t»fit«r öeS firunioS trbuari. $rhijeifin 2 u t f e, ^er^ogin

Mm "Jlrynll. am Tien£tag füt ihre eüerMenne um Die tujbete

^upbilöuna I>er /yrciiieu 3:1t Toltorin der ORtiitt «nomotnert,

luobei C?er berühmte ^htn'äer 2orS Reifet n eine ttiiuuacbf

hielt, gerner rour>e Dem SßfiHfiCer Si a r c 0 n i aoe^en feiner

Serbtcnftc um Die Gntoidlunfl ier J>ra&rIofen ^n>otoa,rat>bie

bit ÖSiinÖc eines (E-brendofiore inefer llitttterfitiit t>erlieijen.

8a» Muö.ant.. <Jm 9. Eejensber ifi in 3t. ^eter§.

bürg Öer au^eieidmete ÖUerarbiitorrtet- Hüft 3Rit«K<& Der

St. ^eteööurger SHa&emie aiejanDer iiiifolaiciüitfcb. 9 11 p i n
im 'älter t»on 69 3<rf>ren g e ft 0 r b e n. HJupitt ift Oer *er>-

faffer einer ßro& angelegten „Gieidjidjte 5er flabMCn 2itera*

turen". bit 1S74—1SS1 in .jrojiter Auflage cridwn, ioiote

einer „t&efcbtdfte Der rufftfcberi Literatur ", einer „(Üeidndjte

Der ruifrfcben (ri^nogrxtpijie" urto ,5jljlreid)er anderer JEtkrfe

jut literarrfdien un-D »tulrairgcfdiidite 9tufeTnu"öö. Wwin
toup&e 18(10 pian auBecocöentlidKii ißrofeftor für ruf'iidie

«efcfdjidjte an Die llntoerfttät 3t. '-JJetervibura. beruTen, legte

aber fdbon 1SG1 Diefc» Umt nieDer, 11m lieft gana i>er lüecari'

fdien Zätwjieit ,}u Kriterien. 1S07 trat er aU X'eiter Dc<

trterarifeben Zeifß in iDie WeDaftion öer belamiten ^eiricbrift

»Cuiapäifdjei «Bote
-

(*JBefinif ßetDrop») ein. Seit 1597
mar er SRitglieD 5er 3t. Petersburger ilfaixmie Der ^tifen-

fdwften, nad>Dem eine bereite 1871 auf $11 gefallene SSa&f

in btefe ÄiSr^enftbaft am fJSöerfprud) 'De-3 HnterriAteminjfter*

trafen •ZA'wi grfebeitert roar.

hc 58 0 n t e di n i f d> e n v 0 d> f di u 1 e lt. Seinen

80. (Beburtfctag feiert am Tejember Der etaisimißige

profeifor für ^örudenbau unO böljere ^aufonitrultionen an
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IT.

©ir fudjen in baS ©efen unieret ©eifteShelben fort

euerer und Pon jener ©eile her ein3udtingen m der ©emtß«
beir, auf jedem ©cge wieder ©olb ju finden, tfo will

&arl «Seil in einem mir borliegendcn fflerfdjen die Seligion

unferer Stlaffifer dorfteflen. £aS 93udb ift in ber oon

©einel herausgegebenen Sammlung „SebenSfragcn"')
erfdbienen.

»Drandjem mag eS fetjr fütjn erfebehten, ein Santmel«
toerf unter bem Zitel „Sebensfragen" berauSsugeben, und
wenn er liebt, baß fämriicbe erfdjienene ober 3U erwartende

»Sande fid) irgendwie mit religiösen Problemen beschäftigen,

io wirb er fid) oietleidjt achfel surfend abwenden, weil die

SragcfteHungen, die ü)m an daS Jiieben de* modernen
VJfenfdjen ju rubren jdjeinen, roirtfdjaftlidjer, fojialer oder

polirifdjer Satur find. 3ugegeben, bafj diefe Huffaffung

ihr Sedjt bat, aber idjeibet nicht felbft die SDratfce Sebent
fragen und ^riftenifragen? aSenn mir eriftieren fönnen,

ohne uns um Religion 3u fünrmern, aber nidjt ohne tag»

lidbes" 95rot, bangt audj däs 2 e b e n nur baoon ab? Sehen
mir uns dod) um: überall, wo ßeben pulftert, ift entweder

Seligion oder SeligionSfeinbfdiafr, alfo in jedem Salle

«uScinanderfe^ung mit der Seligion. ©ir fonnen daran
nidjt borüber; der Zrieb, über baö ©ober und ©ohin, baS

©arum und ©oju nad^udenfen, i»t allju unoertilgbar in

un§ eingefenft und eine gan3 unfrudjtbare, fandige Seele

müfete CS fein, die ihn sum abfterben brädjte. ©o aber

öeben und ^ermtraft ift, da »erden diefe fragen idjliefjlid)

dod) immer die legten, Hefften und brennendften fein.

Stein denfenber und empfindender SJWenid) fann die ©elt
um fid) b«r oon ^abr ju %afyz betradjten, ofme nad) einer

©eltanfdiauung 31t »erlangen. <E& gibt religiöfe und nidjt«

Teligiöfe ©eltanfdjauungen, aber su feiner oon beiden fann

man gelangen, otjne mit der Religion gerungen 311 fjaben.

3n biefem Singen ein Reifer 3« l«n, bat Sud. Ctto mit

feinem in ber flleidjen Sammlung en'djienenen "8ud>e über

„Seligiöfe und naturaliftifdje ©eltanfidjt" oerfudjt.

Sie »eligton unfettt Älaffirer. (,fieb»nl»

SBeinf l)

1) »arl Seil
frogen", Sdiriitcn nnb Sltben, IjerauBßcgeben

lübrng«« «nb Seifiifl. *aul Si«b»ef. 274 S.

|
_

SIber bat ein foIdjeJ ßinjelnroblem Wie bte Seligion
unferer ii'Iaffifer audj ein Sedjt in der ©emeinfdjaft der
Lebensfragen aufzutreten? Unfer Solf lebt au£ ben
grofjen i'erjönlidifeitcii ber - - befonderS feiner — Q^e-

fdjtdjte, in Zweifel und ^edrängnt)! fdjaut man auf fie und
adjtet ibr Urteil, fie find die ©urseln, die ben Saft in

taufend Zweige treiben. Xanim muß in einem leiden'

fd)aftlid)en Singen, wie ec- der üampf um die Seligion ift,

die Stellung mtferer geifrigen Heroen ton enti'djeidendem

Suiereffe fein, ©er bundert ©runden fid) berfdjlte&t, nrird

über ein beutlidjee ©ort ©oetbes dod) nidjt mit rafijcm
Spott liinweg3iigelien wagen. Unfere Wlafftfer ftefjen uno
nodj fo nahe, Jofj feiner fie als oeraltet beifeite fdjieben

fann, und juglcitt» ift iljr ®eift fo umfaffend, bafe er unv
auf oiele fragen ütntwort gibt.

Slbcr nidit jeder bälte die Unterfudjung über bie

Seligion unferer ulaffifer wagen dürfen; ol^ne ©ünfd)e
und obne Vorurteile, mii fidiercn Ständen und gan3 unbe-
fangenen 2lugeu mu»3te die Arbeit getan werden, der Unter-
fudjendc muBte fid; 3U einem Haren Spiegel mad^en, der

das 'iJilo. das Ijineinfiel, unaerfdjleiert und unöerserrt
*urücfwarf. i'lber SWenfdjen, und oor allem große SPlen-

fdjen, find nicht durdjfidjtig und widerfpmdjaloi mk eine

matbematifdie öi9»r, und wenn der SJerfaffer 3U feiten

Sefultaten gefommen wäre: etwa, daß die Älaffifer teli-

gionBlos oder rcligionsfeinblid), ober umgefebrt, daß fie

gut djriftlidi gewefeu jeien, fo würden mix feiner Unter-

fudbung mit SJißtrauen nadjgefjen. iedod) fo ift es nidjt,

er lyat den Seittjtum diefer Seelen aud) in ibren gegeu-

cinanderftrebeuden Gräften 31t faffen gefudjt, er b^it, wav
ihn freuen tonnte und mci3 ihn nicht freute, mit gleicher

tum« Sadilidjfeit enthüllt. Und dadurd) bat er nidjt

nur oem Sefer irgend einer Sidjtung, fondern jedem, der

für dai Innenleben unferer Dichter Sntereffe hat, einen

herrlichen, offenen Sdjalj gejeigt. ^a einen Sdjaö, denn
manche Slrmut unferer stage fann hier ihre SJlöße deefen.

Qiner fatten 3eit, die aüei weiß und im SBücfjedaden ibrer

fleim'ten Stabt für eine Wart die Söfung aüer ©elträtfel

faufen fann, wird liier der Stampf oon Pier überragenden
SWeufcben: Seffing, Herder, SchiQer, ©oethe, gegen die

feidite ^luffläruug ihres $abrbunbcrt$ Por die 5lugeu ge-

führt. Und einer fehnenden, an Derfdjloffene ©eheimniffe
podjenden Qeit — beides ift ja die unfere — wird die Cht-

furdjt und der fräftige fflirflidjfeitsfinn biefer Pier SKänner
gejeigt, die fid) beidieiden fonnten mit dem, was im ©ebiel

ftttiieher und intellcftueüer üKenfchenfräfte liegt.

2ie ^lufflärung betrachtete die ©elt als ein Sedjen-

erempel, baS, genau nadigeredjuet, bis auf den legten

Wttmeil cmfgetjen müffe. Herder wies fie hi« auf &•*

©eidjidite, die ja der Pomehmfte ©egenfkmb menfdjlidjen

©eltcrfenncns fein muß, die aber nicht eine lange Äette

glattgefcrjliffener SnUogiSmen ift, fondern au§ rauhen
fantigen .Tntfadjen befiehl, die in ihrer irrationalen

Eigenart 3U erfennen, und nicht in ein 3»:rnunftfd)ema ein-

jufperren gilt. Sier rührt der forfdtende 33erftanb an ein

undurchdringliche* ©ebeitnnte, an daS ©eljeimniS maffen-

bewegender .©edanteu und i'eidenfdjaften und madjtooller

^erfonlicbfeiten, bie i'iiltergeidtide 3ur ©endung bringen.

So lüfit die ©elt t'idj nidn aucredinen, und ift dod) aud)

nidjt ein finnlofcS Ijlwov. l'ondern fie offenbart einen Per-

nünftigtu und darum perfönlidjen ©illejt. ©ottes
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SBillen. >iJidit in ber SM&eL iiidjt im Silbe £eüi allein

törtrtett wir ben Spuren ©otte» nadigelien, ionbern allem-

halben in ber ftatur unb i>er ^enfebengefchtebte, bie er

unter ba* tri'- '*>f ®efe* ber Gntwidüntg gefteüt bat. 9Hcbt

aber einer L«rnl t/ieflung, beren Siel in irgenb einem 3en-
feit* liegt, bas Sßeltgeridjt unb Grlöfung für fie bewahrt,

fonbern bie ihr ^\el innen in fid> trägt, [o bafj fid) auf
jeber ihrer Stufen Sott offenbart unb bie Grlöfung in

fteigenber fittlidjer Siultur gefunben wirb.

SeffingS spolemif hatte fid) fdjon auf ähnlichen Linien
6eroegt, er mar au Selbe gejogen gegen ben ftarren 83ibel-

tnrotettcmti*muS, gegen jeaen engen JDffenbarungSglauben
unb begrenztes .Qirdjendiriftentum, aber nur jugunften

eine» mehr praftifeben fittlidjen Gbriftenium*, nicht ehter

neuen weiteren 23eltbelrad)tung, luie Berber fie gebradit

Ijatte. ©erabe wir SWobernen fteben ganj auf ben Schul-

tern $erber*, ba* haben bor wenigen SWonaten, al* beim
®erber-?»ubiläum be* 3>enfer* ftumm geworbene ©orte in

allen gefffälen wieber laut würben, fiele ftaunenb jum
erftenmal bemerii. 3)al ©efefo ber Gutwicflung, bas gleiche

in Sßaiur unb ©efdncbte, einer Gntwidlung mit immanen-
tem Siel, iie auf jeher Stufe unb nidjt am Gnbe erft finn-

Doli i|t, bann aber innerhalb biefer Gutwidlung ba* 3n-
fommeniurable ber gefcfiichtlichen tatwehen. ba* ©efjeim-

ni* ber bewegenben $been unb ©erfönlicbfeiten, ift baS
nicht alltö tägliaV* 33rot, bon bem unfec ©eufen 3crjrt?— Stber ein anbere* trennt un* augleich *on Berber: hafj

er her fantifchen ÄrirSF, bie öeffing noch gar nicht erlebt

hat, heftig roiberfrrebte. GDJan fann 3War nicht etnfact)

behaupten, bafj untere liJeit auch auf ben Schultern Sflaiti*

{tetje, benu alle, bie bie Söfung ber SBelträtfel aber ähnl-

icher ieMterfunftfrücfe unternehmen, haben in ber Schule
be* grofjen ^bilofopben noch nicht ba* W&Z gelernt.

Ueberau aber, wo wirtliche Schulung bei abftrafien £en-
fen* bochanben ift, wirb &ant* ftritif Slnfang unb Wicht-

febnur fehl, ffant bat jeber feefen ^bantafierei bie 3lüget

befebnitten, inbem er ba* menidjlicbe ®enren in feine ©ren-

aen, m bie ©renken t»on 9taum unb ßeit, bermie*. SBo«
unräumlidb unb unjeitlich ift, fönnen wir nimmermehr
wiffen, unb alle? Spefuliereu barüber ift vergeben*, aber

wir biirfeu auf ©runb unferer ftttlichen SBeranlagung

glauben, bafj ein fittlicber ffiille in ber ©elt Ijerrfcbt,

unb wir bürfen in imferem ©lauben beffen böHig ge-

wifj fein.

lieie ©ebanfen herben ber SBeltanfdjauung SdjiHerS,

ber in feiner Öugenb einem moftiieben 5ßantbe:5-

mitu geneigt war, bie entfcheibeitbc SSenbung gegeben. SBom
Gbriftetttum ift feiner unferer Sllafiifer weiter entfernt ge-

wefen al* Sdbtller, unb bod} hatte er Dteligion. Seine
Religion war ber frohe, juoerftchtliche ©laube an bie un-
bebingte §errfcbaft bei- Sittlichen in ber SBelt imb an bie

Cffenburung beS ©öttlidjen unb Sittlidjen in ber Jhmft.
Cr ielbft iühlte fid) al» 3}riefter unb S3erlünbiger biefe*

Goangelium?, ihm war bie Äunft eine Craierjerin, bie

Sdiaubühne eine moralifdie tünftolt. 3>urd) äftbetifdw Gr-
aiehung wollte er gu ßoüer ftttlichcr Freiheit führen, im
©enuffe bes Schönen glaubte er ber bödjften Sollenbung,
bie biejeä unwirflicbe Öeben nid« gewährt, teilhaft werben
ju fönnen. über folche äfthetifche Grjiebung foüte nicht ein

weichlidie* Schwärmen unb Schwelgen fein, öiel eher lenfte

er ben 2Beg burdi f)er&e MS-fefe. "JlSfefe unb Slefthetif hat

er in tiefem Grnft 3U oerbinben gcwufjt, um auv ber 23eLt

bei Scheins in bie wirtliche SBelt beä Sittlidjen )u führen,
bie wir im ÜBoüen unb ©lauben allein erfaffen fönnen.

3og er, an Sant gefdjult, bie ©renaen feinet ©eltwiffenS
eng, ;a war fein ©laube boch weiter. Freiheit, Sirtlich-

feit, ©ott, nämlid) ber ftetige beilige SBille, ber alß bie

Seele ber 23elt ha« Stecht be» ftttlidjen SBoIIenS Derbürgt

unb in aflem 5Mfel beS ^rbifchen fidi gleich bleibt, ba»

war ber Inhalt jetneS ölaubenS. Sein Serhältni» jur

©ottheit fafjte in feine hiftorifch geworbene Sorm. unb e§

war ihm ju wert, um e§ in irgenb eine einjufreffen. $ot
er auch in manchen feiner

<3Md«ungen für chriftliche Stim-
mungen, beionberl be» SKittelalters, aarten unb berjlidien

^luSbrud gefunben, fo hat er bod» ben ©öttern ©nettjen'

lanbü minbeiten§ ebenfo entr/ufiaftijch fle^ulbtgt — IeineJ

uan beiben Wollte SefenntniS fein.

(fine bei weitem jwfittaere ©ürbigung be« dhrrtten-

tuml ftnben Wir, wie SeÜ in fein nachertpfinbenber QJor-

fteUung erweift, in ©oetbe« umfaffenbem ©eift. 3»ar hat

er jtch bem bem $errenbutertum mit feiner aufbringlidjen

©ottpertraülichfeit halb nicht ohne S3iberwiQen abgewanbt,
er hat ju Seiten gegen ba* tirefcliche Ghnftentum
ja ^afj empfunben, unb wenn er fid} bod) im Saufe feine*

Sehen* in alle formen unferer ^Religion bmeingebacfct hat,

fo tat er e*, um fie au berftehen, nicht um fie au teilen.

SIber brei Momente ftnb »hm bod) immer geblieben, bie ihn

trofe allem mit iem ffbriitenhim oerfnüpften: Gr ift fein

üeben lang ein treuer bringlidjer ©ottfueber gewefen, er

hat für bie i'erfon ^>efu nidjt nur fühle $ocbad)tung, fon-

bern innige ©erebruna. gehegt, unb er fchcröte bie fflibel,

mit ber er Pon SKnbheit auf Dertraut Dar, al* «inen un-
perfieglidjen Cluefl o,öttlid>er Cffenbarung. G t n e n Ouell

freilid) nur, term am ftärfften unb reinften bemahm er

©otte? Stimme au* ber PJatur, Grforfdjung ber siatur

führte ihn juui „Schauen ©otieJ". 3n bem Soppelhegriff
Öott-Katur fudjte er ba* hödjfte SIBefen 311 erfaffen, unb
jebe* treue Sicftbemüfjen um SSahrheit unb um ba* SBirf-

lidie, io fern ber iSorfcher fid) aud) bon SReligion gjaubta
mochte, ioar ihm ein Sehen unb 23eben in ©orte* Sphäre.
Unb boch glaubte er nicht mit ber Statur augleich ©ottel
Seien au erfahren, er trat aurüd in ftiller Ghrfurcbt, wo
immer er an ba* ©eheimnis be* UnfaBbarcn unb Unnenn-
baren rührte, ben fem SKirroffop unb fein Xeleffop fidj

ju enrfchleiem atoingt:

Unb was Hiatur nidjt offenbaren mag,
SCu* ^wingft bu i&c nidjt ab mit Rebeln unb mit ^djmubra

Ghrfurcbt oor bem Unerforfdjlidjen — ein riefenhafter

©eifr wie ©oethe hat fie nie oerlefct. 316er gerabe barum
tonnte er Religion unb grömmigfeit nicht al* ein Anliegen

©otte* betrachten — waJ* wiffen wir bon ©ottc* Sünliegen?— fonbern nur al* eine burebau* menjd)Iiche ülngelegen-

heil, nicht 3wed, fonbern Littel, 3« ^Öchneu Hrllicben

Jrultur ju gelangen. Solche grömmigfcit läfjt fid) nuht

ßormen öorfdjreiben, läfit fid) bon feiner Slutorität met»

ftern, unb wie fie au* einem emsigen unb eigenen ^erjen

entfprang, fotinte fie aud) faum in irgenb eine gegebene

ßorm eben paffen.

©oethe bat bie SBelt um ihn her fiel au herzlich un>
fafet unb Diel ju heilig gehalten, al* bafj fie ihm wie bem
chriftlichen Xogma für ein nur probiforifa>e£ ^nftitut gelten

formte, in bem fichj®ott nur einmal — in 3efu»93erfon —
offenbart l)abe. «cünbenfall, rabifale SJetbcrbtheit unb
plöglid) felige a^rflärung nach bem £obe garten tn feinem

2BclrbiU> feinen sHaum. Gr fah alle 2)inge in ftetiger Gnt-

widlung au* imnflen Slnfchtgen nad) oben in* Sichte

ftreben, unb glaubte, bafe bie Seele be* Gblen in arbeit*-

unb fdnnenenreidier ^ortentwidlung, nicht aber in unbe-

rührter Seeligfeit auch nad) bem 5tobe weiter aufwärts
bringen muffe. — Jft biefe Uleligion Don unterem GhtifKn*
tum weit entfernt? 5a, wir Surften ©oethe für un* in

8tn?t>rud) nehmen, wenn in feinem weiten, biellebenbigen

Sinn nid)t aud) qanj entgegengefe^te Stimmungen gegen

ba* Ghriftentum 9iaum gehabt hätten. STber er formte Bon

fidj fagen, „al* (Dichter qSoIrjtherTt, al* 5iarurforfcher 9km-
theift'*. So Hebt er im* fem unb nahe augleid), ober ge-

rabe un*, ben Sud>enben, beren Innenleben an Span-
nungen unb ©egem'trömtingen reid) ift, bod) überau* nahe.

Soffen wir un? burch Seil* feine* Euch, anleiten, aud)

für biefe «iebürfniffe be* ©eifte* «ahrung unb ©eifung 3«

fudjen hei unferen (Uoffttetit

SIfe SurbellenifPfUiJett«,
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Sit Xuranter Corbetaflettt mtb (?uropa6.

Son «Ibrtajt »ist«.

(«SU*)

«ScdiS grofee SSanierTtrömc ersoffen fid) auf bem
^ctquerfanie unb ittad)6arid)'aft nodj Guropa. Sunädifi

bie Äarer; fic begrünbeten eine »Seeherrfd) oft im 3lrd)ipeJ,

beren 2ftiticlpunfi roohl flreta roar, baS „Äarcrlanb". ?tuf

Sheta finben fid) bie unteririiifd)en ©eroölbc unb bie mann»-
Ijoljen Xonatfäfec, bic für bie alten £arbud)en unb bie fceiüi«

gen SJeroohner £odxmncnienö, einerlei ob Armenier ober

«urben ober 2ajen, djarafteriftifcb ftnb: finbet fidj ferner

2klrixm§, berGbafti-<3oU(=33uIcan), unb ber farijd)e8eu5,

beffen "Snmbol lüßgot. bie Doppelajl tiefer 3euS, <eua)

SabraunboS genannt, ift ioenltfdj mit bem Jupiter
DolidtcnuS Bon flommagene unb (Syrien; ber DoItdienuS

S.
nie XRatinit, otuf einem «Stier unb Jjai einen Doppel-

mer in ber ehten, ein Sünbel »lifee in ber anberen

b. 05er Uienft beö (Mattes wattierte öon Xtlcinaficn

nad) Sfreta. Sind) entfprid)t bem troifdhen &ba cht freti-

fefrer 9ba imb eine fretifdje Stnbt iSlitalton. Gefährten beS

fretifdien S*u8 waren bie pureren"; einer boöon brefj

fiaSrattboS, -bem baS Sabörintf) heilig War. GöanJ r>at

jüngft baS öabnrinfb. baS jur ibcfeuS-fSage SJeranlaffung

gab, leibhaftig ausgegraben. Unb waS fanb er? ©anb-
gemälbe, itie Sticrgefcdite barfteüten. $eute wirb, abge-

teben öon fümmerlidien Sfod)abmungSöerfudjen in ^Sartf,

Sßcft unb 45t. BouiS, ber ©tierfampf einjig unb allein in

Spontan unl> ehemaligen fpantfdjen ftolonien Betrieben,

Die (Semeinfamfeit ber Sitte beutet tntf ttaffemjerwatfbt-

fmaft jroifdien ben <iliett •SBeoörferungen ÄrctaS unb ber

Sberifdien ^albiniel. Sfttf ben beregten ©anbgemälben
erfdjetnen aud> grauen all Äämpferinnen : gerabe ba*

fotrnnt «aber aud) je&t mxh in SKafbrib nor, wo an gemiffen

Sonntagen ber äampf bem "Uuhlifuni fclber, männlidiem
wie »eiblidjem, freigegeben roirb.") ?lnd) in ber Hnlage
weift baS Öabnrintb auf alarobifdjess Softer, Der unier-

irbifdje ©au war bie Stärfe ber Gfralber. eine ©affer-

Jeirung, bie in SBan oor 2700 fahren gebaut würbe, fünf-

Homert nodi heute. Untcrirtüfcbe @kwölbe ftnb für #odv
Armenien, bie ^ethiter^tait ©ogafeffjöi, für fireta unb
Grrurien beajeid)nenb. Scrühmt wegen ihrer QJMnen waren
bie Jtauifcanicr, unb ftnb eS heute wegen ihrer <Sefd)idIiä>

fett bie 3ten. ©erartige 3laffenergenfd>aften Aurdjbaitern

bie Jiahrtaufenbe.

«Hl Söanberftrom sweigie ftdi öon ben .fcetbitern iefbft

ob. Strabo weife nod) etwa» Don bem 2?eg, ben bie Evtxoi
ober Seneter einfchlugen. %vA ^aphlagonien, betfan «aiti-

ter Seftanbteil DieEeidn auf eben bie Chon gch.t, mährenb
ber erfte mit iPamphnlien jufanrmenhängt, Teten bie S*c

neter nad) £hcafien unb Pon ba nad) ber ttbria gelangt.

£ort grünbeten fte Benebia. bae, rote jüngft ausgegrabene

Seite bezeugen, fdion Piele yrabrhunberte »or Attila be-

<tanb. SßicUcidjt gelangten fte bti ,iur Söenbäe, wo fte auf

anbete alarobifdie Sölfer frieden. S>afj aud) bie irifdbe Ur-

beo^Ifemng turanifd] fei. ift eine OöQig audgemad;te ^adje.

ftird)hoff
1*) unb ©ilfer1*) haben mid) jwat be6hofö hart

angelaffen. Mein mit SBtlfer ift nid)t ju rebeu; er ift ein

Ülrtermonopolift Pon ber unüber.?eugbarcn Sit Unb aud)

einem berühmten Geographen tonn e£ mxmd>mal nid]tä

fdiaben, wenn er Bon anberen etwa* lernt. Die ^adje ift

in Gnglanb bereits derart jum ©emeingut geworben, baß
felbft popuIdr.wi)?enfdiaftIid)C 2Serfe fein Sebonren tragen,

ben alten 3«n turanifd)« ^3Iut äuäufpred)eit.
,:

) iacituS

läfet §beret bis nad) ben ^riiififcen $n\tln fommen; ber

ißame $ibernia weift flärlid) auf foJdjen Urfarung. Tie
plattsn aufgeftülpten 9iafen unb bie dorftehenben ^c-d)-

Seine ber nieberen i9eaöffcrung. wie fie als ttioifdi in ber

ftehenbcit fiigur be?
l
4.'at ober atfn aa»gcliäd>itfd)cr SSt».

U) Statt f*&» Mc biafHf«« «a)lttmmB in <S. bt «mtdl BB»-

V) S«ut[d)e DtottatSQefte, 3uni 1903.

t«) ^ottiifrfnantfiropolostfrfit Äreuc, 1903.

»r> jüman, Hwtory oi tuglftad 6. 1 f.

blätfer imtirer wiebprfpfiren. fie erinnern an ben Mon-
golen. Die roJfjaartajten iwifer ber Grbe finb bie ^ren
unb bie finnifaien «nrianen. tacituS überliefert, I>a&

bie «iften biefefbe «Spradje rebeten Wie bie Griten. Die
(Hiften ober gelten einer ?luterität wie Wremer für Rinnen,
Denen ja aud» bic heutigen Gftljen angehören. Uebrigens
bot fdion Otobineau bic jürnifdien 3üge öer $rcn betont.

^;d} bemerfe nod), baf$ ber trifdje InpuS böDtg Bon bem
oaffiidjen abwcidjt (id) Tenne beibe au8 eigener 9(n-

fchatiung), wa# nidit ju nerwtinbern ift, ba erftlid) am
üoufaffu& frlpft bie afarobifdien iStämme fo feTtr Bon ein-

anber abweidjen, unüi ^roeiten« bie in* Sbenblanb 3uf«
geroanberten neuen aniiehuttgen cus^gefeftt Waren. Der
öaSfe ift gfana SRapoIeon; in gawj GuroBa farat man fei-

nen 3}olfö)'d)Iag treffen, beffen @efid)t8au»brud unb ge-

brungen robufter (lörpetbau fo fehr am ben grofecn Äorfeit
erinnern. t2o jebr in ber Etat, baft id) ohne weiteres bie

Sewohner Bon Kvp>og (Bergf. „Jhtreten") für Srübet
ber *J3 liefen halte. SBicle irrfdje Gewohnheiten muten
orinttalifd) an. Die ocrfdil'Ungenen, jopfnrtiaen Crna-
wente ber altirit'djcn .Vlüitft finb nur nod) in bem
Iappiid) beeinflußten "äfanbinaBien unb in SBeft-

ditna roieberjufinben. Xie horiwntal Iiegenben Sßühl-
fteine einiger irtfd)er örafjdKiften weifen auf 2tna-

tolien. 2fnbere Ginjelheiten fudjc man fn ben
Uterötfentlitfningen ber Dnbliner Academy of Science.
3d) halte es aud) nicht für nuSgeidiloffen , ba%
su bem Infiichen claa, v2ohn, ba« gäliiehe clan, ftirfb,

Sippe, ju Treffen fei ©<roce öergleidri ©hi^h mit unga-
rifd) vis, ©äffer (mag fretlid) aud) Stahtuaat fein; öergl.

englijd) fiz, ibaS i3tfdien bei EbamporrnerS) unb entbedt
•Spuren turamidTfr C*ramniotif im ^rifrfjen. öilba?, Ge-
nius, Giralbua fctjeit finfe für Glorien uitö rcd)t6 für
vSüben. Dai ift bie SnöbruddWeife ber ©emiten unb
einiger SWongoIen. Sftidtf ttmfonit enblidi hießen btp

,%Derge im Horben ber ^ritii'dien ^nfeTn „Fenlan-
dere", '*) ttid)t unifonft bie realen „bic rsrcmbcu''; baher

Fingal, „öer roeifjc «"vrembc". 1')

öd) fehre gu ben irarern jurücf. 3n ber GhattiJSruppe
war nd ober nth baä ortöan^eigenbe 'Suffis. GS wäre
baher möglidi, fl'orinth al# >>arcrgrünbung aniufpredjen.

Tas befonbere tarifdic Sufttr mar -«isos. So in Sahnnb-
effol unb bem fübltd) Born Kap<5* Xtfii,v belegenen

ObeffoS, weiter in CrbeffoS unb jterbeffoS. Äudi
iBatraS mag farifdjen Ursprunges fein. Ghattifd) ift

patara bie ^eftung; bic i'nfier, ^5iratcnfptefegefetten ber

ftarer. erbauten bic Stabt ^alara unb ^teria. Bai nun
für bie "Öencter redit Mar, iit für bie unternehmenden Jüarer

billig: aud) jie fönnen weiter nad) ©eften, als $ella$, ge-

fommen fein, ftn i$eflaS unb SDfajebonien tritt ber Sarer
als jtaranoS, in .«on'ifa als xt!(/*o« auf. Stud) flrain,

ber ftarft unb flärnten fönntc uadi ihnen benannt jem.

GS hat fiihnere unb weniger roahrfdieinlidie 3fblcitungen

pon Kärnten gegeben. )o Bon einem feltiidien l'arti;ii'

„liebenb", Bon bem fla?ifd)cn goroten, 'öcrglanb. ^efeterc^

ift fd)ou besttiegcn falfdi. roeil fdion lange nor ber Sfufunft

ber Slaoen bic 2ta^t Garnuntum beftanb. sollte nidit

fditief;lid) noch ritt Sufammenhang mit ben .s^r-pothen

unb bem äaii'faf'Ui' beliehen? H\c unb bie Mar
njären bann einfadi bic .i'tänner ber S'crge, ber Don ben

Ättthropologen fdjon lange poftulierte homo alpinus. Die
ftarer wären, fallt bie .^qpothefe fid) haltbar erweift, über

ihrofien nad) bcit ^llpen itefommeit, snaieid) ntit ihren

iKoffcncntianbtLMT. ^c^t -tabareru ober Jauern. i'Jit ben

Aarcrn Aogen bic t>eln> uadi ©eilen, tiid) bem Plural-

fuffij erfdieint ber 9tame als ^hiltfler (Ihiroiat) ober ^e-

laSger. lie erfteren gingen nad) Sreta, öon tue fte ^Salä-

flina heiie beltcu. Sie "^elafger maitblen fid) nadi ber SJal-

Fa:i -.^albin'el, unb geljttateu nio.'if bi:- ^tolien. Tie ilmert

nadjfolgcnbcu arifdieu iStäntmc, bic li)räfo- v\talcr, ipredjen

mit grofecr Pietät öon ben ^clasgern, offenbar, roeil fie in

ihnen Ahnen mütterlidjerieib öerehrlen.

) «tta)tf, a. C.

ütiie Dcrolfiiteube ^uiaintttcuiicllstng trtfdjer unb baJ»

hiajet SBörter liejirt ^olj. Cuatbi, De onBincGcraunf>rum,1750.
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Sie StteS ber Stirer ift. fo roirb Sros bei ihurfe, ber

lEnrrbener fein.
10

) 2fttc Jtölfer bes «übcnbfanbcc- rooHtcn

»on iroja [tammen. Sarum Don SJcitegten lieber, al* oou
ben Siegern? 9JermutIicfi, toetl bie Xrojancr-Gtruc-fer

roirffid) eine (Srunblage ber europäifcben Urbcoölteruug

lieferten. 34 fc&e hierbei natürlid) bon rein Hterarifdien

Grfinoungen ob, mtc ber Grbauung Srauffurts burd) .^c«

fenuS, ben Sof»n be§ Uriamuä. 'Xcu edit hiftorijehen 3u-
fammenhang ber Gtrusfer mit SfottattHen beroeifen p«
näcfrit bie ©ötternomen. 'Xcr alarobiichc Saoran ift ber

eiruafiftbc ä-riegägott. Gr ift ber Stbnherr bes latiniftfieit

lar. ?tud) »irb SarS («Borfena) ber ,,.<?>err". bannt w<
fammenbängen. foroie Öarifa, bie Stabt bed .üriegsa.otte£-.

Scrmutlttfi aud>, wie im 'Sorbeigcben bemertt fei, bor bnl-

floriitfie "?kieftcttite[ bokolabras. .Xarqutniu* geht un-

mittelbor auf ben Ghatti^ott Sarfon surücf. Snfiich clan,

Sohn, fofl im Gtrui-fifdicn roieberteiiren. GnbÜdi bermute

ich. bof? Infifd> lada. Göttin, \u Seba, ber aUcrbings nur
aeitroeiligen ©attin ber Seit*, unb }U ctruf-fifdi latni

= familiaris gebäre.

X«m 3«3 -ber ZxojßMX nadi Öcrtium ging ber ber

CUbct Dom <9ramfus nadi ber ©egenb be* heutigen Otenua

*ur Seite: bort roobntc öa& „hauriiehe" Solf ber -olbat.

Str hätten bamit bie «Könner nem ^loa> ober o!ic*! Gin
Sautroaubei, mic m Uap&vuTot unb ftotttym, CUroa ift

ber alte Warne bon GIba. Ter anbere Warne ber Jnfef,

.ftaitbaüa, ift genau in berfclbeu (form audi ein Warne nom
£*emno*, Wo man ja fo belangretd)e ctrusfifdie ^nidiriftcn

öPTunhen bat. unb erinnert roeiter an bie fretijche Stabt
',\Mlipn <ui bie Gtrurien mit ber Xroa? oerbinbenbc

Aii't'p rügt üdi femer ein. baft bie Seleger, nach Rommel bie

?ulu»bt ber etot bes Waramiin. im flcinaiiatijdien Qargara
.normten, unb baft audi am ©fthorn Italien? ber be-

rünmte iBcrg (Sargaru'j erbebt. Sieberum SenunattonS«
fr.rm ! Sic' bei Aaufafu». Sic auch bei Xarbanu», bem
llriviipr ber Trojaner. 0>» Xtfatöen, in bem luvfifdicn

flnnithoj- trenif. ftorinth unb Aureten), auf Samothrnfe
im> Ama ift Xarbanu-? hrimatbrrcchtigt. Ueberau" bie
fclben lofaien 'Begehungen jmifchen flcinafta.tifdier Stufte,

^reta unb Sejtrtalien unb überall Iroja b:ibei!

tic Gtruffer übten, mte am einbringlidvien ©obineau
nadigfiTtieien Hat, einen ungeheuren Ginfiuf; auf bas gauje

römifd-

,e Kkfen aui-. Staailtdi unb ttrdilidi. Xer .'cetfiitcr-

Qloll 3?eldwn? ijt ber römtiebe "i'ulcan. ?(nf Öentnos bat

S3?fman$ bie Grbgötfin Wa %ur Öemnlilin. Sei ben

Wörnern tri« i^a alh i^afa auf. Gine anbere Öottin

fflotni. mar Satotto, „unfre liebe ,lrnu", bie Int'ifdic i»oba.

Ion Ojolt be* ^ahreianFangs. Januc«, mörfite id) burdi

türfifd) jaui, neu. beuten. G* ift nun utlerbiugC' niefjt not«

roenbig, baj? gerabe bie Gtrn-jfer ben ^Römern ifirc öott«

betten »ermittelt hoben iollteu, ei tauu ia aud) burdi anbere
Vllarobier gefdiehcn fein. Sic faheu, bafe Senetcr nadj ben

abriatifdien ftftiften famen; an ber Sübföi^e ber .§albinfel

foRcn 'Oberer, ijctj glaube, bafe gerabc bie ibertfrfj-berbert'

idien Glemente mattd<,

lc4> au flom Übermacht haben, fo ift

ba& «eroaub ber heutigen Berber fnft genau, abgefefien

non ber .N)apujc ( gleid) ber loga.

Tic Slfarobier hotten im Süben mit 2"emttcn, fm
Soeben mit Sfritnt &u tun. 'Xer Giubnirf. ben fie machten,

trwr fo mächtig, baft fie ben eridiroctenen Golfern af* JFHejen

er'chienen. Xer Vorgang ift itidit ungemöfinltdj. Xte
C^roferuffeit nennen bie Kiefen Cbri. tion bem Soff ber

Sfuareit. ba5 fie lange bebrängi, unb i'd;ubcn bon ben

Stnthcn: bie fliefen ber AIciitcufTen Ijeifeen 3bolim, bon
ben ffnthifdien iSfaroi. Sir fcttfl fpiectjen uon .^iiuen.

obmof)! bie ."ounnen bodi eher flein ttaceit. ©.Ii berart

burd)gäugig bei fpäteren Xuraniein ber ,"vali mar, fanu
oudi bei ben früheren fiattgefitnben haben. Xaher mögen
bie ftog ber St&el, in beueu idt bie $u unb bie ftaufii

(Utguren) ber Ghinefcn erblicfe, fehr roohl \n ben (Giganten

ßebatter geftanbeu haben, unb ihre 9?acftbnrn. bie fötetföi,

mögen bie ^fhneit bei- ^otunen. be> heutigen fnutifdien unb
idimebifdien Jattc < rHicii.- «ein. Arnfi bcrjclbfn :Wethobe

i") $auli, Setfage ;ut StUflemcincn 3*ü«»3 tWl, 3*r. 31.

fiaben \$atob ©ttmm unb Sentit bie Surfen Don ben

Gtrusfern hergeleitet. ,^di bemerfc hierzu noch, baf3 bie

Gttttitei &tv. .jur vlrim uadwemiefen merben fönnen, ber

rtruc-fifdie Warne Dfaftarna fommt am gried)ijdien Sit«

fdjrifteu bco fimmerifd)en IBosporus cor.

Xa* frühe unb Langanbauernbe Snfmumcnroohncn inbo«

germanifdier mit turanifcfieu Stämmen hat oietfach einen

Ü^üdunp erjeugt. 3Jod) heute bauert ber Xnp. Xie Spcueü
homo alpinus ift jeft oflgcntein onerfannt. Slan foDt;

bie Hcrroaublidiaft bieier Furiföpiigcn Spcjies- mit "Saäfen,

AauFantjftämmcn unb Xibetern, bie cbeufaDö fämtlidi

i")ur?röpfc finb, nidit nur aui toten Schäbeln 3u beroeifen

Jüchen, fonbern aud> am ber hütoriftfjen Wamenanalqfe unb
an-i lebenbigeu Sitten, Xrad)tcn unb ©eräten, bie noch

heute im Sdimang finb. Qn ihre»' tiidjt gertnaen Gr«
ftnunen hörten bie Gngfänber bei ihrem 3wfle noeq örjoffa

öa» pöbeln ber "üfelpler in 2ibei toieber. 5n iBurghaufen faü

idi bunte, farrierte Rüther, beren grof3e Dttabrate unb beren

Aarbcn an japani?d)e OTufter erinnern, v^m Saläburgifdjen

hat man hölzerne Sragrahmen auf bem 3lüden, bie id)

fonft nur im (etnft lappijchen) Worroegen unb tn Stören

gefehen ftabt». Gbenbort ift bie Sitte beS „JDcoftelnS", bie

Trauben bor ber rtefterung mit fpi^em ^olje aufjuftedjen.

®o ijt ba& noch'? öereifs nicht nörbltd) ber Xonau. Ter
flirchenftil Worroegens erinnert an oftafiatifche ^Bagobetu
Xurartige Xinge unb gereift nid)t 3ufäUig. Ghinefen tragen

nur au Sambuöftangcn, berart, baft bas Oetragene jänrre«

gleich idunebi; ein Seeger trägt blofe auf bem ftopfe, ein

iBaner hat ftets. feinen Wucffacf, ein ftuffe unb Jartare tragt

überhaupt nie fclbft. fonbern läfit ba& fein ^Pfcrb ober

ftarnel beforgen. Ucbiigeui ift es mir gelungen, felbft tibe«

ttfcfjC Sörter nod) auf beuticfjcm Sprndige&ictc ju finben.

Xa& holfteinüdic nor, ,"\iorb, iit tibetiidi nor, <>ee; bie

>iutt'u, ira-5 im in ©afteitt unb im Saljfammcrgut munb-
artltch für illepper fagen hörte, ift ti&etifdt kbut, ghur,
ißfetb, unb nielicidit an* ba& altnorbifdie iör.

s »)

Xie Jtnalnic öon Warnen iit freifid) unfic&er, uidhts

betueiit bas heffer al* bie 2;atfame, baft gelegentlicb, fünf

6tt fechi Xeutungcn für beu'cloen Warnen auftauchen. @ut,
ich nr.Ü einen 3lugcnblic£ jugeben, baft bie 23cneti ber

SJenb^c, ber ülbria, beo "Bobenfeeö (laens V'enetus) unb
bes flaDtfcheit Cfteuropaö mic bec* Ceuebigerä auf fler«

mantfeh van. Jtreunb, ober aibanejifd) vont, Heimat, ^unief«

gehen föntücn, aber mic fteüt man fid) ju :§nrcania —
^arfania (i^erganio) unb ifcercijntfl — ^ergunia ober
^erfuuia?-) Snfall Sdjön! -ßac faat man baau.

baft »riganted am »obeniee, in Worbenglanb unb 5r«
lanb oorfommen, *) baft SJurgunber ein germantfeber
unb 33orogunbur ein hunntfdier Stamm? „Ätftorifcf) nid)t

fruftifijierbar," jagt Wremer, ber jebod) in Sornholm =
iBurgunbcrbohn firmifdtc Urbeoölferung annimmt. 2>?an

hat weiter forfifd) ?flrftnt« mit Gifter, forfifdj 3lIi[o mit
3IItfo an ber Sippe Perglicben. So ift ba bte ©emeinfam*
fei t V Süfier nicht in artfd)er Unlerfdfidit. Tie Äorfen finb

befrimmt feine 5Irier. Seit id» bie Saefen gefetjen, stncifle

id) nicht mehr, baft Wapoleou au ihren SSerroanbtcn gc*

gehörte; ,§unberte non Wapofeon^gefidhtern „laufen" bei

ben heutigen ©a&fen „herum". Sie roia man enblid) er«

ffären, baft Jorban offenbar gleid) ^arbanoS in GliS unb
gleid) Grtbami# ober 13o unb Whobanu* ober JHhtme? X«
hilft fd)led)terbhtgß ferne anbere Grflarung al§ bic

ber alarobtfdjen Unterfcfiicht. Dann, Alnft, in Xrotno, Xüno.
Xonau, Xnjeftr unb Tmiepr muft auö bem 9Tfarobifd)en

in:- orauifebe unb 'Cffetifchc gefommcu fein. ?lchnlicfj roohl

»ir, Jlnft (in Sirbarja), täil, Saffer, im ribetifchen ÄO'
fdiuna. in ber böbmtfdben ^sfer, ber bonerifchen ^far, ben

franjofifchen (^f^re, enblid) bem »hrnfifc&en ^fter. Ober
Inra*. Xora "Saltea, Stbour, Xouro. Gin fehr IehrrcicfjC'5

^eijpicl gibt auch ber Warne, mit bem heute bie Slaben ben
Cefterrcidjcr belegen, Hfoctult. Sic mir ber Siener
£iftorifer Sanbfja mitteilt, geht baä auf ben getmamfeben

?i) litt 6<ftrounb bft (Stttturalifi rote in Äorl unb earl.

-•») Sremer, t8runbrtR ber g«m. fWoloßfe III 762.
x
) Sremer o,0. 784.
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(Stamm ber Stocufl autüd*, ben "tPioIemäuS anführt. WtiieU
ctlterltcb [ei fRafs ober iftagö ober fRai)^ (aÜCv beleat!^ bie

Qegenb im „SBotttetnfe! Richen ,^naim unb 2?ubroci*.

Rdj ie$c baju Diagafc unb ftagufa, ben Ni'erg, roo bie Sin-

fanget abfiür,cn, bie 'flaralm, unb bic älteue Stait
ftron-J, Sage*, unb frage, roo tjt ba bte germani-
idie 65emeinfamfeit? £di oergletdje bie JHofäalaneii, bie

Siogoftanj, bie .sX'nnanaridi ibcfiegt, unb bie .<oro£. i'eetere

treten auf ben "Pnwmibeu als iübpafSftmenftfdje
$eiuf$a auf. in bet Süibel af? ;Ro* unb Wenofien ber

uigurijeben $og, fpäter gebt ifir üRame auf bie ^eruier, 54
)

nodj fpäler auf bie töuffcn über. iMerabe bic Rentier aber
batten fid) mit Alanen, oljo aud) mit iRor^STIanen (bie iUar-
auart öon Karos Sitolga — ogl. iSaab unb bie Sorot im
Sknbfdbab — abreitet) pcrmifd)!. 3Ufo ftimmt alles präd)-
tig. $cf) fprad) oon einem SRiidirnp. 3n ber germanifdien
SBcIt fdjeinen bic Alanen unb ^eruier folrfjc iNifdroölfer

tu fein. i£eben roir bic OVriedienroelt an, fo mar fdron
«Strabo über bie $crfunft ber flarer im unfidjeren. Seit
ben älteften 3*iten bis in bic <S«genroart bat Dom JBufen
Hon Sffofenbcrun bis jum Stafpifee immer ein fdjicr unent-
wirrbares SJöIfcrgcmifd) geberrfdrt. 9tuä) bie <5ried)cn

fönnen oon ber SDiifdjung nidjt ganj berfdjont geblieben

fein. $n ber S'at bat <5ance, ber alö Pionier ber Oricn-
taliftif befannte Gnglänbcr, bie fübne 33ermutung aufge-
ftellt unb ju begrünbeti gcfud)t, bafj bie SaPan, bie ^onicr,
aui einer flreujung arifdjer unb alarobifcfjer Elemente ber-

Dorgegangen feien. Sic älteften nadjroeisbaren Sifce ber
^onier feien an ber .sTüftc ftilifienä geroefen. SSie mir
Äance id)rirtlid) mitteilt, ftimmt aud) ^rofeffor JRamfan
ietner §t)potbefc bei, unb perroeift barauf, bafj bie ÖSegenb
füblid) twn bem filififdien Alviov ntöiov „§oma" ge-

beifjen babe.

ßs gibt Seutc, bie überall Sfrier feben. Sfrifdbe Spuren
in ber slultur ber (Sninejen unb ber fpanifdjen Slrabcr,

SIrier jelbft bei Malaien unb im alten sumir. 3dj febc
nidjt ein, roaS für ben 9hibm ber Girier geroonnen, roemi fic

nad) allen Säubern nur be^alb gelangten, um bort unter-

zugeben. Stuf bie 0>?ad)t unb Sabigfeit arifdjer 3rt roirft

ei ein öiel günit'.gerc3 yicftt, roenn eine an «opf3al)l
ftfiroädbero 'Jntafion ber ärier eine fo uncitblicbe SDJenge
turanifeber 3?ölfer in Guropa, ?3orberafien unb ^nbien ju
unterroerfen, unb ihnen fiegreid) arifdSe Spradjen aufju-
Urningen Perftanbeu §at. 'So fönnen roir nn? andi mit ber
Cermutung au»föbncn, baß in ben Slbern be§ geiftreiebften

©olfeä ber S3eltgef*id)te, ber Monier, olarobifdfed 33Iut ge-

floffen babe.

**) SRarauart, Oficur. unb oftaftat. Srrctfjügc ©. 886 ff.

Bödier und Zeltöirlffen.

* X ic 3rortfAritte ber birrften Sefteueruag in bcn
beutfäm Staaten. SBon ^r. SKar. o. 4» c cf < 1. 1880—1905.
Sehnig, »eriag oott C. 2. '^irfdjfclO. 1904. 2S4 IS.

2)er befannte ^inanitbeoretifec liefert in btefem ÜSudbe
einen ajeitrag ^ur Steucrtbeorie; er will b»n aenetifdjen
tßro,?ef3 öer mtrbcrnen ^irrtteu «efteucrunn an t>tz npU
fd)en €nrroidTuiig ber ieutidjen 3teuergcfc(5öefeung beö
19. J«rbrf)unbertö naefcneifen. Tie ?l*cit verfallt in
bret jgKJirotabfajnttt«. '1. ?ie Cntroitfrung ber ObieT*
iibität unb Subjeltroität in ber 'beutfdien '2teuergcic^^
geöiutg. >2>iefe TurfteOung ^cbört bem ^efien, toa^ bis»
^ec über bie QScnefiö J)eö i>ire?tcn i2teuenDefen-5 gefajricben
ift. ^(n fnapper, ^uroeilen freilitf) ^u fnajjper ;gorm roirb

unter befonberer SBürbtgung ber pfnd)otogifd)cn aKontente ber
SBerbegana ber langen, oft fdjroungöaftcn, fotoobt burd) Per.
mebrten Kttf toic burd) bte beränbertc roirtfiiaftüdje unb
foatale Stnifrur bebinaten ßntroidlung öon ber groben
CbieMefteuerung jur biffcrcn,^crten. man barf fngen mit
iWaffinemcnt au-jgebilbclen £ubjeft6eftcuening bargelsut.
Tiefer ^roaefj gipfelt befannilicft in bem ber bödmen t'oil-

cr*ung enigegengefirbrten Crtrag^euerfnftcm einerfeitä unb

ber aütfententen öinfornmenfteuer anbrerfeita. — ®er jtocüf
\in> bnitc Zeil 'ber Stb:h bebanbfln bte tatfa\bIidK Gnrroicl-
Jung 'X'röriraflä.-- lino^erionalFteuer inOen beuifd>:n"5uni!>ef-
[taaicu. ^tdcl niH bier nidtt einen Viiatfjfeblagcapparat bieten.
lonJein eis fommt iljin me^r barauf an, an ber £anb ber
einzelnen (JWrpc bie erienntni3tb«oretifd)en ivortfebrittc fhfte-
matiid) bvir.iufteaen. (Fr bat i>e$halb auf oiele einarbeiten
üerüicfatci, Jic für eine ted)t3eergletd)eni* SCbbanblung not-
iL'enötg jeroefen ttKiren. Cb bic oon Riedel in biefen bcibci:
y&<cfmittcn i»r «nroeubung gebrad)te WH c tb o b e bie ridjtige
ift. fann be^roeifelt roerben. 9iad) meiner JKemung bätte'cr
an Stette ber ftaatnd)en SHfferen^ierung fid) beffer ber fadi-
hdien bebient. Tie immer roie&crfebrenbe langatmige ^11 =

baltäangabe Pon ©efefcen bätte bann oermieben roerbe!-
fönnen. Ta baö löucb als Informationsquelle für bic «tcur;
gefe^gebung im einzelnen bod) nidjt au8teid)t, ift für bie bc
fagte SKetbobc ein ©runb nidjt erfttfjtridj. Tie ©ruppierun",
bed Stoffes nadj ben auf Seite 3 angegebenen Momenten
batte bie .^edclfdie 9rbeit jineifeno* roerteoller gcmadit.
äud> baö beigegebene, redjt un^nwdmäBig ausgearbeitete
i>a*regrfter fann ben metbobologifeben 2Ri|griff nid)t »ett
maajen. — SetbftöeqtcmMidi foH mit biefer mebr formalen
Seanftanbung ber 2Bert bcö Sudjes nidjt berabgefe^t »erben.

P. H».

Allgemeine Rundßhau.

aniindicnS iotanifd>e 3nftrtute in cngliftfiet

(SS rft nidit gerabe bäufig, bafi beutfdje Cinric&htngeiT
m (Englanb anerfannt »erben. GS mag beSf>alo Pon i^nter
effc fein, aus einem ärHlel ber befatraten englifd)en Seit
?d)rtft SfHjenaum eine Stelle an>ufübren, bic fidj auf 2Ründfic i

bejiebt. Ter fflerfaffer roirft ber cnglifdjen {Regierung Oor, bap
l'te toiffenfcbaftlidjc Slnftalten nidjt binreidjenb unterftü>e unb
fäbrt fort: „Slebmen roir jum Seifpiel bie Sotanil. 'G^graJl^
bat nodj nidjt eingefeben. toic grofe bic prafhfdje 2Bidjtigfe-t
biefer 'ffiiffenfcbaft für gorftfultur. ©artenbau unb Sanbroiit
l'ebaft ift, unb audj bie rein roiffcnidjafifidje SJebcutung roir:

nidit genug gcfdjäfct, fo baft im ganjen biefe TiSjiplin bierju
lanbe ärmlidj baran ift. Tie ©arten, SRufeen unb ^erbaricr.
in fiero bilben freilid) eine '3luSiu«bmc, aber fönnen bod) ba:
Urteil nidit änbern. 2Nan nebmc nur jum Scrgtcicb bie Ber«
bältniffe in ber ^auptftabt Sat)erns. $ier ift nidit mir bte
prafiifdjc Seite ber Sotanif anerfannt burdj bic ©rünbuni
oon Jinftitutcn mit fiaboratorien unb S3erfudjifelbern für
Sorttbotanif, Sanbroirtfäjaft unb ^flanaentranfbetten, fonicru
bie „reüicn" S)otanifer finb untergebradjt in einem au;-gc
äeidjneten ^nftttut mit trefflichen ßaboratorien, roo aEe Hol
roenbigen »pparate unb 3KateriaIieu oorbanben finb. ^n bem
rotffenfcbaftlidjen Unterfucbungen geroibmeten Saboratoriuni
(bem pflanaenpbbfiologifden Qjnftitut) fann man fteto eine
Sn^abl auswärtiger öotanifer öon bcn Oerfdjiebenften Natio-
nalitäten finben, öon benen mandje fdjon Uniberfitätslcbia
in ibrer öeimat finb. 3n ber löauptnabt Gnglanbö ift fei't

äbnlid) auigeftattefcs Uniöerfität-j^nftitut borbanben, unb t
gibt wenige fiaboratorien in (£nglanb, wo man einige 5Tu s

länber. burd) ben wiffenfdjaftlitfjen 9tuf eines beröorragcnbe:i
i?cbrers angezogen, mit rotffcnfdjaftricfjen Unterfudiungen
idiaftigt finbei." — Ter «erfaffer bat bie SBerbält'niffe i-t

»fündjen Wobl »a rofig, bie in Cnglanb $u büfter gefdiilbcr.'.

namentlidi ift ibm Wobr unbefannt geblieben, wie un^uietdie:i.">
bte botanifdien Sammlungen in SRündjen uniergebradit Rnb.
:Jtmmerbin ift bie Änerfennung unferer botanifeben Juftituic
eon feiten bes «lu^lanbeS eine erfreulidbe Crfdjeinung.

Stletnere 97tttetIitn|{Vit

* Tie leijien «eriebte öon Snron Zoll.
Tie «olarfornmiffion ber fatfcrlicfi tuffijdicn afabcinic bat
nad) ^etennanni TOitcilungen bie «etidjte t>eröffemlicr)t, &ic

bte «jpebitionen <jur auffudjung Saton XoUä unb feiner ?c-
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gleitet erftarref b>6en. ©te toidjrtgften SJolumente fwb We
p^oiograpSji-'rfien Sleprobuitionen hei »on Qtaron Soll auf ber

Söennttl*$n>"e£ $inlerlaffenen Sdjrifrfturfe, in benen et ben

fPtrid)t unb bc§ borräufine Cr.iebntS feinet fariograpljifdjen

?Iu[naljme bon bei 5fc>ennett*3nfel nieberlegte. SMAt ebne

Sßefimut toitb man folgeirbe ©emertung beS ftorfdjerS lefen:

„{Jfüt bie uns ©ua)eni>en. SJoontag, ti>en 26. äuguft 1Ü02.

9m fc^iten ©tan bort. SBtr gratulieren jut Sfnlunft." Unterm
85. Sjult 1902 reirb berid)tet: «21. Suli gelangten mit glüd«

Itd) nadj 83aibaradi. 3Bir begaben uns tjeute auf ber Citfüite

nad) 9lorben. Cin Xeil bon uns toitb beriudjen, am 7. 3uguft

an biefet ©teile au fein. ©ennett*3nfel, Aap €mroa. $ar.
!ZoU." SBtdjmann bemerlt (ierju, bafj bie Crtoeiierunj

un feter Äenntntfl über ein unbetannieS fiänb fel)t teuer et»

fauft toorben fei; benn nadjbem feit bern ttufbrud) b. Zoüi
bon bet Cennet!»3nfel 4*** ^a^re oerfloffen ftnb, muffe jeber

QSebanfe aufgegeben »erben, baf) itjm bie Sfettung gelungen

fein foDte, unb bafe feine WücHe^r no&) ju erwarten fei. Seiber

muffen reit Ujn unb feinen jugenbHdjen Begleiter, ben Äftronc»

men ® e e 6 e t g, ju ben Opfern Iber ^ßolarfcrfdjung aärjlen.

M. C. 3)a*neugegrünbetebe!gifdje5ifto*
eifetje 5!nflitut in Rom tourbe am Samstag in STn«

tnrie-n^ett beS belgifcben ©efanbten untv einer au^erlefenen

SHerfammtung Don ©eleljrten eingeweiht. 2>en erften Sooft

braajte bet ©efanbte auf ben fßopft unb Äönia. Seobolb au*,

hierauf fpradjen SRonfignore $iudje8ne unb §ofrat ^aftor im
tarnen i$ret 3nftituie; leitetet erinnerte an bie alten 33e*

dierjungen $abSburg»Cefierreidj* au Belgien, ©e&eimraf

ft e tj t feierte unter aOgetncinem S3etfaQ ben emtoefenben

päpftltd&en Ht<$iDar SNonjignore SBtnjel.

•SobeSfälle. 5>et auf SRefc gebüttige qfrofeffot bet

(Sefcrjidjte an bet Sorbonne unb SRitatbetter beS XempS.
$enttSRi$eIiftiin Älter ton 47 ^at/trn in VattS ge»

ftorben. — Hui 91 o m toitb gemetbet: S>er befannte

Crienialrft Ättgelo Bf o t n a t i . ©rofcrabbtner bon Rom, fft

78 ^a5rc alt geftorben. — #n <öt Petersburg ftarb"

biefer Zage. Wie mit her Qoffifdjen Rettung entnehmen, im
85. ßebenäjarjre baS ätfttglteb ber ruffifdtjen Sffabemi* bet

SBiffenfcfiaften unb ehemaliger ^rofeffor ber ©otantf $r.
ft a r I b. 2JI c r d I i n. KStn gebürtiger Äigrnfet. baite et

1846 in 3tna promoviert, toirfie bann in Sorpat am fjorft»

inftitut unb al* ^Jjnfiolog beS Sotanifcten Satten» unb nxn
1864—1877 ^rofeffor an ber <£t. Petersburger mebico«

' cfitmrgifcb>n ?(fabemie. ^ür fein SBerf -Palaeodendro»
logii-on Rospicuin" hatte er 18B5 »on bet tuffifdien Äla«
bemie ber SSiffenfdjaften ben a^atobboro.^reiS erhalten.

Hochrdiulnachrldifen.

hc. »testen. £er feit 1908 hn Kub>ftcmb leBenbe ^ro»
feifor ber Kattonalofonomie unb «iatiftif an bei tjieftgert

Je^nifdjen i>oa}fd)uIe ®et}. AegierungStat St. Qütot
Söbmert feiert am 16. Sejember fein golbenes 2>oltot<

jubiläum. ©c^. dtat ^ö^mett f>at am 16. Sejeatber 1854
an i'er llniberfität fi e i 0 i i g mit einer Bearbeitung ber bon
her juriftifdjen gafultät ber bortigen Unieerfität gefteDtcn

Preisfrage -Quateuus verum Bit quod rulgo dicitur:
volenti non fieri iniariam' promobiert.

TV. ©ien. 2)er Profeffor ber SSiffenfcb>jft beS flafftfeljen

STiiertumS an ber biefigen llniberfität S>t. C m i I © a a n t o

tft geftern (SWttwod)) nacljmittag plö^Iid) an ^.erafajLig g e •

ft o r 6 e n.

* 8u» (tiifitanb. »ie Summe bei !RobeI»Pteife» in!

betrage bon 160,000 SK., i>te, tote fetjon gemelbet, Sotb
9tat)Ieigr) ber ltnibetfität Cambtibge jugeba4t tjat.

foH gut SSegrünbung bon ©tipenbien für Stubietenbt im
Pbbrtf an biefer flotbfdiure bienen.
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Sie 9?atationet>ancr itt 8tmi«. Son rt-

8im ©tipnit$i.lif(i). vrn.

II. urr nah ?eitrdirirtcn.

Subolf «offner: <piatonS $baibro3. - fftani B.

8et)erl*trt: Shnilbe v*ßewal».

III. ^Ucemeine l.nuM" :<i.m.

irleltrijttat ali SetäubungSmittel I - Xretbtjotj utib 3Kcrr*8-

ftrömuteßett im ndrbüdjtn «Mmetr. — «leinm SWtiteU

lungert.

rr. fiotiirdj«itttiri|vitiit t r.

Unfer 3uterenr an bcr Wßeitnentto'tdlung bei

SartotmimuS.

SSarunt f>aben tjeutjutafle ade benfenben Sängrijörigen

unfereS ßulturfreife«, b. b. alle bieienigen Stulrurmenfctjen,

welche um eine iTOffenfd)aftIid)c ©elt- unb ÖcbenSauffaffung
unb felbftänbige &bcns>fürjruiig frrebeub fid) bemüben, cht

fo lebhaftes ^ntereffe an ber Sciterentroidlung beS „Sat-
rciniSmuö" ? Sin htrjet gejd)id]tlid>er Slücftlia bürfte un§
barüber belefjren. 2ll§ in ben 60er unb 70er !§af)rcn beS

Pergangenen !oabrr>unbcri§ bic Sorfdntngen unb ©ebanfen
£anr»m§ imb ieiner SlJitarbetter iljren Sieges3ug burd)

bie europäifdi-amerifantfäje Shilturroelt antraten, fanben

fie rafd) begeifterte Shifnarjme unb lebljofle ^uftirmnung.
Schienen fie bod) einem lief empfunbenen getfugen 33ebürf.

niffe entgegenjufommen; febtenen fie bod) bie ausreidien-

ben Surrbamente imb ^aufteine 31t bieten für bie §er-

fietlung be§ foliben umfaffenben Oebäubeä einer rein tDiffcn-

irfwftlitfjen, t»on aflen übernatürlidjen 33orau§fet}ungen ab-

jetjenben SSelt- unb SebenSanfdjauung. 5Der bämaB auf«

gefonrmene tfieorerifcfye unb prafriidje SWaterialiSmuS, bie

populäre Stoff- unb ilraftlehre, foroie bie ben bemofrati-

di '11 (SIeid)beitdinftinften iduneidielnbe ©Iütffeliflfctt^Iehre

(.fojialer (SubämoniimuS mit ieiner ^ormel: gröfete* ©iücf

ber größten $at)l) fahren m ber borromiftifdien Raffung ber

^nrroicflungglebre einen miüfoirtmenen «unbeSgenoffen,

ben fie gmi3 m ihre Sfreife äogen.

5Wit ©enugtuung unb gläubigem Optimismus eignete

man fid) bie i'ebre Don ber med)aniid)'f<rufalen Serur-

fack^ima audi bes orgonifdien SerbenS an, bie nidit nur
nlle übernarürlidjen, fonbern and) alle geiftig-jiclftrcbcn»

ben ©rflärung^grünbe auöidjlofe, bie ber Xbeologie toie ber

[ieleologie entraren liefe. 3lafd> übertrug man fie in Sorm
ber fogenannten malerialiftifdjen ®efd)id)t§auffaffung aud)

auf bie menfdjlicbe ßntawrflung, in meldjer uidjt ^beeti unb
^erfönlidjfciten, fonbern Stoff unb Siraft, b. t). bie mirt-

fd>aftlid]en Söebürfniffc ber grofeen ajiaffcn, bie treibenben

Jvoftoren geroefen fein follten.

2(limülilid) erfolgte bie friiifd>e »3rnüd)teiung, befon-

iers burtb S. 81. 52angeJ ®efd]id)te unb flririf be« Watt-

rialütnuä unb £u 5Boi§-EReömonb§ JBorrräge über bie

üMträtfel.
3|llein, mif ci in jeber Hrt menfdjlidjer gnteidlung

3u gcfdietieti pflegt, fo folgte aud) ftier auf ben ftarfen
Iiiifc>ieitigen "iUenbelauSfdjfoxi eine ebenfo flarfe Sdhroin-
guug nüd; red>t§, auf ben optimiftifdjen 9kbifali*mu'i eine
peffimifiifdje Weaftion, auf bao unbebingte Söertrauen in
SJernunft imb SBiffenidjaft ein fleingläubigeS SDüferrauen,
bae fofort Don ben reaftionären SDJädjten be§ ftrdjlidjen

Sogmattsmue unb eine« rounberiüd)ligen Spiririlmu'*
au&genüet tourbe. ^id)t mir ber „Torn>ini*mu3", b. i. bie

Irrflärung ber organifd»en (rnrroicflung auö Dortuiegenö
äußeren unb tnedjauifdjen llrjacben, fonbern bie ©ninnd'-
lung*Ieltre felbft galt al* übertnunben unb bie SSBiffen-

idjart a!<> unföliig, eine beiriebigenbe SBeltauffaffung 311

begrunbrn. (fbenfo Tourbe mit Erfolg bem prafttidjen
llaterialifmu« ober ^ubärnonic-mu?, ber mit fernen irbi-

fdjen @IücfS3ielen bie «egebrlidifeit ber klaffen aÜ3u leb-

haft erregt batle, bic firdüid)? (Jtljtf aU bie einjige CucUc
i>e-s ^beali'ftnuS unb bie nirdie felbft al£ bie unentbeb^rlidie

Stiitje ber Staats- unb öcfeüfdbaflforbnung gegenüber-
gcftellt. So idjienen „©lauben" uub „Sird)cntum" aber
ma\$, roenigftens in ben ©emütern bes eingefdjüdjtertert

Bürgertum? unb ängitlidjer iHegieruug&männer, ben Sieg
über ba* geiftige unb fittlidje SreirjeitSftreben ber mobernen
Äulturoölfer btrtion3utragen.

on ber Xat — toenn ber „fogeiwnnte 2iarh>inismu«"
mit feiner ?lngft üor allem ^roedmäfiigcn unb t*>eiftigeti.

mit feiner Sluffaffurtg ber organifdien {JnttDidhtng ali

eine§ lebigliri) medjanirdjen %ro$e\\Ca, in bem Hufall unj
brutale 2InSlefe alle $öl)erbilbimg öerurfadjt baoen ioEtett,

ba§ Ictjte SBort ber jfetffenfdjüit" geroefen roäre; wenn ber

praftiidie äRateriallSmuS mit feinem triotalen ©leidjbeitv-

unb (Slüdi-flrebeu bie einzige 33cgrünbung unb Ötefeögebutig

für baS menidilidi-filllidic Streben abgeben follte: fo toar

bie arme flulturmenidibcit bei iljrcr iioölöfung Pon ben
firdjüdjen Slutoritälcii ber öefabr bcr Cntgleiiung unb
©ntartung aii?-gciett; jo foiiute bie mobcnie SSiffenfdiait

nie bie ^übreriu ber Shilturoöircr 3nr ;l?eife unb iTiüubig-

feit roerben: io waren biefe nie iniftanbe, ben mobemen
roeltlidicn Staat, b. i. bie georbuete Ocmeinfcbaft freier,

mit SJeroufjticin ibre näd'ficn unb böditen Scbenoaufgaben
erfüllenber ^crfönlidifcttcn fieruoruibringeu; jo mußte
aud) bie 92aturioiifeujd)iift für immer .war ein frudnbareo

Sorfdjungi-gcbiet für Spcvaliflcn, aber oljne jebe braudi-

bare Sejieljung für bie 2cben>gcitnl!niig bcr SUienidjeu unb
bcr Staaten bleiben. SQci biejer Sadilagc, tuo e5 fid) um
Sein ober Midjtfein bc3 gcifiigen AortidjrittS tjanbeltc, roar

H begreiflid), ttienn namentlid) bcr etljifer unb vUäbagoge,
bem eine mebr pbilofopbifdie unb gcidiiditlidie Jöcrrjditung

bcr organiidum (hitimdhmg bie unumftöfjlidic «iJeroiülicrt

aufgebrängt liatle. \ib and) f)ier pjt)d)i
;

dic Strafte roaltcten.

mit ängfiitdjcr Spannung ben ^ortid)ritteu ber neueren

Biologie folgte. üJfit freubiger (Genugtuung bcgrüfjte er

bie im lebten '^abrjelutt bemerfbare Seiterentroiclhmg be-:-

larminivimic-, lueldie burdi bic i'lufbedung meitcrer, aud)

„pfnd)ifdier" Ofiit!i>iiilut!<jc.'aftoreit bie (fntmidhmg^Ieltre

felbft roieber auf-:, neue befeitigte unb tnr alünäbltdien

Ueberroinbitng bcr mcdiarii'dvmaterialiftitdien xfebentaiif-

foffuna führen mufe.

Uebec biefe äüJeiterentttidlunfl beä Srnwinismiu* q\bt
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bem gebildeten beutiuVn SeferfreiS ein prächtige* SlHidjIein")

ViunaUiiß. oa-> in außerorbeittlidi flarer unb ftitifdjcr Seife
alte b» neueren J^orfctjungen unb tfrflänmgSc'eriucbe gst-

fantnntfaßt

SlUr erhalten hier nad) «item furjen Ue6ert>Iicf über
bie barroiniftifdien änfdjauungeu unb ihre bleibenbe SBe-

beunmg eine fnappe überfidnlidje £aritellung b« den-
ftanjrbecrie be-? ^eo-tarroitiismiis f^ädel n. ttßetemann),
bei 3ieo-2anuircIi5miiö ((rimer u. syeltftein), be* ä'iula-

iiontemuS unb be* Sieo-eÜitalUmuS (<3. 73—124); jebem
Slb;d)nitte ift eine 3ufammenfaffunij bet 9ieiuttate unb ein

Siteroturnad)meiS, foroie eine Sln-sabl Wbbifbungen bei-

gegeben. 33a* mt bem Wtdilein befonber-? anfpridjt. ift bie

ruhige, wahrhaft obietiiue iBetradjtung, bie, frei Don jebem
2Jorurteil ober ^ogmalifierung, bie einjelnen IJjeorien

riebtia, wertet unö auS allen wertoolle Grgön3ungen imb
«jortbifbungen ber burd) Karmin für immer gencfierren

Öntwicfluugvlehre fierausr'inbei. Sin ber SSanb jablrcicber

Suate unb $eifpiele werden mir in bao retd* VJeben unb
Streben hineingeführt, baS in ber gegenwärtigen Biologie

herricht unb eine flWenge neuer Statfacben unb ©rflärung*-
grünbe jur Grbellung beS GntmicflungSproblemS an? Sicht

gebracht bot. 'SDasu redinett mir tor ollem bie Sleim-

plaSmatbeorie SSeilmamu-, iie, wenn aud) ihr ^Begrürtber

fid> ned) gegen bie Snerfennung pfgdjifdier Öaftoren Der-

fcbliefei, bod) §u ehtem tieferen äjerftänbnis ber SSererbung
au führen berufen ift. Siebt man Don bem gan3 unwahr-
fcbeinlidjen grflcrimgSöeTfud) burdj bie rein medjanifd>

aufSHige Qntrafeleftion ber SSiopboren unb Tetermincmten
ab, fo fann bie SBeiSmannfdje S^eorie mit bem öon ben

Paläontologen (Gope, tfofen u. a.) erfolareid) öertretenen

fteo-SamarcfiSmuS, monad) bie gunftion, ber ©ebraud)
ober üfichtgecraud) für bie 9(u£btRmnfi ber Organe oon
entfdjetbenbem (rtnfluß ift, einft eine fruchtbare Skrbinbung
eingeben. Slimmt man niimlid) an, bog innerer $rang,
b. i. boS Streben nadt (SeJbft- unb ©athmgSerbctltung-;
unb äußerer 3nwng, b. i. bie ffieränberung ber äußeren
ScbenSbebingungen (ber fIirnatifriien, orgonifdjen u. aj, bie

Organtemen «u birefter, aftioer Snpaffung3
) unb baburdj

3um ©ebraud), bejm. Stidtfgebraud) gewiffer CrgMne per-

ankfjten, fo bürfte ei euch Perftöublicb werben, baß folebe

Organe, welche bai artgemäfje öntereffe eußbilben ball-

flleicbfam als ©et>äd)tnisSi&pofitionen fid> Pererben.

Slm meiften mofjl für bie SSJeitetentwicriung beS &at«
toini&mu» bat bie fogenannte SJhrtarionet^eorie, b. i. bie

Eebre oon ber fprungbaften unb jogleid) oererbbaren, alfo

artbitienben Äbänberung gemiffer Organismen, beige-

tragen. SJabuTtf) würbe bie io fefemer begreifliche 3nnabme
Starwin? Pon bor attmäJjlitrjen, über lanoe ^eirräume fid)

erfrredenben Sanierung unb Slrtbilbung, Sie ja für bie Cr-
ganülmen eber fdwblid) aU nütjlid) gemefen wäre, erfolg-

reiefi erganjt. Sfamentlid) bie Satfadje Pon Mutation*,
perioben, b. i. bon Seitab fdjnitten, in benen gewiffe Or-
gani?mcngruppen ^u foldj fprungbaften STbönberungen

inetjr geneigt finb, ift imftanbe, bie organifÄ)« tfnimicllung

mit ber geid)id)tlid>cn in engere ©e3iet)ung 3« bringen und
fie fo für un§ pcrftänblidTer ju madjen. Sienn audj in ber

fünftleri|d)en, wiffenfdiaftlidVn, religiöfen, poIitifd)enu.f.tt.

(rntwicllung treten un6 beftimmte Seitalter entgegen, in

benen bei gewiffen SBölfern — pgl. bie 53lüte3eiten ber mbi«

idjen, babplonifdien, griedjifdien, arabijd)en, wefteuropäi-

icben SJiteratur, Sunft, aSiffenfdjaft, ©taatenbilbung^ u. a. —
eine aufjerorbentlicbe 5nid)tbarfeit unb probuftwe Sort«

bilbimg crjiclt wirb, mäbreni oft iabrbunberteümg bie

bloße 9teprobuftion mit geringer SJariierung oorwiegt. 3Me
erfreulitbftc, weil für bie Ueberwinbung be8 med)oniid)en

Uftateriaüomuo unb für bie Stnbatjnung einer einbehlicqen

SSclt» unb öebenSanfdyauung wirffamfte SSeiterbilbung bat

ber garwiniomuS burd) baS Sluftreten beS ^eoPilaliSmu*

OSaoitlJci.Sftanee: 5Me aBritmntnritfluna be* 35ar«

wtntimu*. (Sine Senuiia btv neuen latfai^en it-ib Änfdjou.

ungen.) 1904. ^DartDmiitifdje Vorträgt unb ÄidattCujrtgen, 5#t»

ou^gegeben con 3>r. »tritenbai^, Cb«nftr*en. $tfr IS.

erfahren, bas ber 3kirfuffer mit befonberer fiTarfjeit unb
öiirme, S. 73—123, •bargeHeHt bat.

Trte erfte unb wefentlidn'te SJebouptimg ber 9Ieo-

oitaliften ift, baf; im „Iebenbeu" £rganis«mu* jablreid^e

'Urojeffe üor fich geljen, bie nur auö ihrer SweaSnöfeigfeit

unb oui' bem Saiten innerer ober pi'tjdjifdier Urfadjen

oerftanben werben fönnen. s^wocfmofjige, b. b- ber (Stbal-

tinig ber ^nbiribuen unb ber ?lrt bienenbe Slnpaffimg
an bie Werliiiltniffe ift ja bie @r;tnbeigcu)cb,aft allec-, babec

aud) bev menfdüicben yeben-. 2:re ift unmöglich allein

burd) medjanijdvchemifche Sräfte au erflören, ebenfo wenig
burd) ben blofjen Su^n »ber eine oufeere ÄuSIeie; böburd)

roiirbe ja bie ftütifaliiät, b. i. bie llcbereiuftimmung oon
Sirfuugeii unb llrjachen, burd)brod)en, währenb allein bie

ülrmaljme pfqdjifcber Qaftoren, 3. 93. eineS ©rhaltungä»
unb 3lnpaffungsiirrebenS, baä natürlich burch bie äußeren
yebcn'öbebingungen unb iie erreichte Organifatbniftufe

locfcittlicl beeinflußt wirb, eine ausreichenbe ifaufalerflö-

rung ber orgauifd;eit i*orgünge geroiüirlciftcn fchetnt.

3onft müßte sur (irfliirung ber menfd)Iich'gefchidjtlid)e«

(rntwicflung ein übernatürlidje« ^rinjip hcrange3ogeii

werben, währenb, wie bieS Äa^enbofer in feinem „Pon-
tioen il'Joniömu*", in feiner „pofitioen (Jthif" unb feiner

,.So3ioIogie" mit Erfolg getan hat, au« bem „angeborenen

vvntereffe" unb ("einen iUiobiftfationeu fich oüc organifchen

unb menfehlichen projeffe oufö befte unb einheitlidjfte oer»

ftchen laffen. — Berfaffer gibt a. a. O. eine gülle folcher

„3wecfmäßiger Crfcheinungi'fomplere" im organifchen

üeben cm in porm »ort "«tofiToccbfelreaulationen, Änpaf-
jungen, Degenerationen, ;iropi?men uni Dcfleren, bie alle

burdj bie bioße Selet'tion nid)t crflärt werben fönnen.

XKiburd) wirb aber bie Sclefriondthcorie ober ber SDarroiniJ-

mu^ nicht überhaupt ungültig, fonbern nur oufS -rfolg«

reidifte ergän3t. ,/3ei<be Jorfchungvrichtungen fönnen, ja

müffen fid) gegenfeitig erläutern unb förbern." ©ooiel tft

weuigüen* burd) bie ffleiterentroidlung be^ ©arwmiSmu«
erreicht bafe bie „Biologie" nicht mehr blofo als ongewanbte
(Shcmie nnb ^hnfif- fonbern al§ eine felbftänbige ©runb-
wiffenfetjaft auerfannt wirb. Crben aus biefem ©runbe
fann unb barf fie neben unb über ben obojifaliifydiemiicben

Saftoren auch böbere 3ur ffrflärung, 5er orejanifchen ©or«

gange heron3tehen, ohne baburdj bai JfEaufalgeiefc 3U oer-

Uten. •SJtefe fpcgififdj-organifdjcn {jerftoren brauchen wir

aber nid)t in befonberen „Sebenefräften" §u futhm, w«
aud) bie Sieoüitaliften tun. fonbern fie finb un8 in ben

mcnfdjlichen SJebcnSöußerungen unb in ber fojialen Cnt-

wicflung auf* flarfte gegeben in Gorm jener elementaren

33iüen§äußerumjen, bie fid) aI8 „Zriebe, ^nrereffe,

bürfniS, S>rang, Streben" bejeithnen laffen, unb bie fdjcm

im Sehen ber ^inaelligen nadhauweifen finb. §emer wirb
ev au8 Analogien au£ bem Wenfchenleben perftönblidV

baß mit biefen primitipen ÖebenÄ- ober 3BiHen§äuBerungen
aud) fchon Änfä^e jenes ,^8ewufjtfeinS" gegeben finb, bol

hn Saufe ber organifchen Cntmidlung bi& gu ben höchften

Sleußerungen be8 menfd)lid)en «SetbfibemußrfeinS unb be-

wußten SroecfhanbelnS fid) fortbilbct. 33er fo, Wie 3. ©.
außer iRa^enhofer 0. a. 0., 23. äSunfbt in „Staturwifen-

fchaft unb Pfpchologie" (1903), <©aulfen in feiner tin-

leitung in bie 93hilofophie u. a., fich bemüht, fchon hei bet

ilrflärung bei organifchen 85erben8 aud) bie ©irffamfeit

fold) ollgemeiner pfochifcher Hräfte bcranjujiehen, ber

gelangt ju einer einheitlidjen Seben8autfaffung; ber fiebt

fdjon in ben ©rupipen beä Xier- unb ^?flonjenreid)5 nidjt

nur bai SBerf äußerer Saftoren, fonbern 3ugleidj bai ©ro«
i>uft birefter &npaffung unb originaler ÜJMtwirfung ber

betreffenben Organismen; ber erfennt enblid) bie ©eltung
allgemeiner fiebenSgefehe an, bie aud) für bie mentoV
Iid)e ©attung bie unentbehrlichen SBorauSfehungen») ibre«

33eftehen8 imb ihrer Sortentwicflung hüben. Sui biefem

nidjt nur tbeorettfeben, fonbem cor ollem praftifchen imb

etl)ifd>en Sebürfni* entfpringt unfer ^ntereffe an ber

23eitcrentwicflung bei 2>arwini8mu4.
J. C.

S) SBergl tlnolb: «ufgabm unb gwU &•« SK«nf<benI»ben«.

8. «ufUgt. Xeutiui 19W.
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Sie iHotatton«bancf ber Settttl.

tJn ben lebten Sfahrjebjiteit beS borißen SJohrljuniertS

fanh Sdjiar>areü"i auf ©runb ber bon i$m auf bet Sfailän»

bet Sterrrrarte angrfteHten bifuetlcn 'Seobadirunflen. bafc

hei bem Planeten Venus (unb bodift wa&rftfietntid) aud> bei

bem Planeten SDtertur) 3er Sonne gegenüber ä^nltdjc Ver»

Ijältniffe ftottfinben Wie beim SRonbe ßeßenüber bet Crbc:

bafj nämlidi betbe Vlaneten ber Sonne bejtänbig lue flleidje

Seite ^ufe^ren unb fcemgetnäfo innerhalb eine« Umlaufes

um bie Sonne in ihrer 8?ahn audt eine einmalige Umbrefjung

um iijre "Icftfe bolljtehen. SiefeS Srßebuis ftieR ftfn>n balb

nad) feiner Veröffentltd;unß (1600) auf lebhaften »ffliber.

fprud); fi,aite man fid) Jod) baran geroöljtit. bie {Rotations*

bauet ber Venu« fefir nahe ßleid) ber bet Srbe. affo runb

ßleid) 'J4 3Junfcen annehmen. Siefer teuere SBert »Dar bon

Starbo Caffint aus aahlteidjen in «oloßna unb Vati« ange»

1'teQien Seobadjtunßen feines Vaters bereits hn Sab,« 1782

abßeleitet unb u. a. bon Sdirötct (1796) unb bon Sie Sico

(1842) beftätigt lrorben. Me bieie Angaben über bie 3to-

taiionlbauer ber Venus, einfdjliefcltd) tcr Sdjiaparcßifd;eit,

berufen auf ber Beobachtung bon i$ltdcn. bie auf ber Venu:»

oberflädje teils bauerob, teils nur aeitenweife, ftdjlbar finb.

3>a bie Beobadjrunß, inSbefonbere bie Sßenrifiatetunß. biefer

fiUdt aber äufeerft fefiroieriß tft unb aubem nod). Wie Vitlis;er

(1698) ßejeiflt bat. bcträdjtlidjen £äufd)una.en unterworfen

ift. hat man in neuerer Qctt cerfui)t. bie «otationSgefdimtr*

bißfeix ber Venu« miltelfi be» Spehroffopi au beftimmen.— Send) bem Soppletfdjen Vrinaip ecfdjeinen beronntlid) bie

GpeltraHtnien einer gegen Jen Beobachter bewegten 2idji«

auefle gegen ihre normale Cage tierfdwbcn, unb awar bei

Slnnäberung an bie Ctbe gegen baS piolette, bei €ntfernun,;

aon ihr ßegen. baS rote (rnbe be* Spefrrum* l)vn. Stefe

»erfdjtebung ift um fo beirädittidjer. je ßröfeere <8efd)Winbig*

feit bie bemeßte Eidjtauelle beft^t unb es ift. bifonberS feitbem

atud) b,ter bie Sirellc Beobachtung burd) ^ic ppotograpfitfdje 'Stb»

bilbung be« Speltrum» erfebt würbe, gelungen, bon einer

größeren «njab.1 bon gtsfternen bie (fcißenbewegung in oet

©efidjtSlinie ju beftimmen.

Sa nun bei einem rotierenben Teudtfenben Äorper Mf-

an btm einen Slanbe feiner Sdieibe liegenben fünfte fiai uns

räfierr, ^ie am anderen 9tanb liegenben fünfte fid) aber bon

unfi entfernen, unterliegt bie 33efrimmung ber {Rotations»

gefdjiuinbißfeit ber einzelnen ©lieber unfereS 2onnenftjftem2

auf fpeftroßrapb.ifdjem SBege feinerlei prinzipiellen
<£<bn)ierigfeiten. SSoiif aber treten Jjietbei gans erb^eblicte

t e d) n i f i e Samuerigfeilen auf, »eil eä fid« in ber SJiefjr*

ja^I ber Rätle um feb^r ßcringe lineare Wefrfiminbißfeiten unb

bemaemäß um !aum meb;r mefebare «erfiiebungen bet

Speftrallmien banbelt. <Bo beträgt beifpiel*roeife 2>ie lineare

£HotationSßefd?njinbigfeit eines auf bem ttequator liegenben

fünftes ber (frboberffädic nur 465 JReter in bet

Setunbe. ^mmerbin mürbe ber SBerfudj unternommen,

iie SflotationSgefd)roinbißfeit bet 3?enuS auf fpeftro»

grap^ifdtem ffiege ju beftimmen. 8uerft Stlo«

polvtn in ^ultoma. SaS Ergebnis feinet bot eini»

gen labten ausgeführten "©fobaditunßen toar äufjcrft unfidier.

fd)ten jebod) ffix bie o i e r u n b j to a n & i ß ji ü n b i ße SRo»

larionSJauer ber CenuS ju fpredjen.

3n ben legten ^(ab]ren mürbe bann bie (frage bon bem
all eifrigen SRarSbeobadjier befannten Smerüaner Sotoell,

Oeii^er einer ^rioatitemmartc in ftlngftaff (?(ri.4ona),

neuerbings auf^Cjiriffcn. "Jiuf feine «eranlai'iung mur>c ooi

ber rübmlidiit befannten girma «raftjear ein Äpeürograpf)

mit befoniberS ftarfer SiSperfion ßebsut. ber Sinien bon

Bat 13X10- 10 8<ntintetet (0.013 aKtHioniteI»SllilIimtt<t)

e&ftanb nodt getrennt erfdjeinen Iäf^t. Gnbe 1902 (mit foN

gen nunmebt einem "Serittit SotoeüiS in Jen Ctanptea
Rendus ber ^ßarifer Slfabemie ber 3Biifenfdjaflen) , als bie

VenuS nad) i^rer oberen Aonfunftion mit bet Sonne toiebet

fid)tbat gemoröen, ib)re Sdjeibc fomit böHig erleud?tet War,

»lirbe mit ben iPeo&aoMunijen. bei benen ffetS baS (Sifenfpff*

trum alt feftec- 'Üetgleicti-iocftrum diente, teßonnen. '^m
Littel aus 15 'Slufnab.men fanb fid) bie lineare <8efd)roinbtß«

I«it ber «enulwrtatian am «equator ja mmu» 5 SReter in ber

Stfunbe. bet mittlere tj^fet biefes BtefuItaieS brttägt

-h 8 SKeier. 3>«t erftere Betraß ftimmt jmar mit bem einer

5S5tägißen WotationSbauer entfpredjenben IBerte bon -f- S

Sßeier nidit böffig iiberein, lornmt if)m aber bodj nodj innerhalb

ber burd) ben angegebenen mittleren ^e^ler ßejogenen @ren<

acu nab,c. ÄeitteSfaDä tft er jebod) <ju bercinbaren mit bem
einer 24jtitnbigen Stotätion&bauci entfpredjenben tSierte bo.t

4^0 Sielet äiitearßefdttuinbigleit pro Selunbe. Sie
Täfjiß!ett ber auf bet 9(aßftafffternn>arte nuc-je führten

fbeltrcßmp&ifdSen Beobadjtunßen Würbe übrigens nod) burd)

gleidjaeittßc ©coöadjtunßeu beS 2MarS bargetan. S>ie 2inear»

ßefdjwinbtßfeit eine* 9IeaualoipunIteS infolge ber adjfen»

rofation beträgt bei biefem Planeten runb 240 2Reter in ber

Selunbe. ©eraißenb übereinftintmenb hiermit ergab fid) auö
ben SmUnbcrfdiicbunßcn ber OfIaßftaffaufna§mett hierfür bet

9Setrag bon 229 SKcier.

Sein obigen gemäfj Wirb mau alfo fütbet^tn tvcY. brn

<3d)iaparenifc&en SJctt füt bie SenuSrotation, Wouarf) bie

Sauer einer Dotation mit jener eines Umlaufs um bie Sonne
bei biefem ^faneten jufammeufällt, als rid)tig ju btttai<itu

f)a&fn.

•rt-

«em Sürifinadjtottfd).

VIII.

J Sie »Sammlung bet Unterhaltung'-
fÄriflen", wefdte .<^annS Vollmer bei ^ermann
Vaetel in ©erlin Begann unb bie nun tiorläuftg in 14 Ijübiiii

auSßeitatteten unb, nebenbei remerft, and) gan^ BiHißen Vän>'
d)en corlteßt, ift jroar an ,.2te bcutfd)e ^ugenb" abreffiert.

aber bod) im weiteren Sinne eine edjie VoITS« unb Familien»
Vibliotfjef unb biel iwedmöftiger als bie fogenannien h''toi' J

fdien iffr^äbrunnen. weTdje überall ii--? ^fraut f*iefeen. nur bet

Cberflädjiicffeit unb Ceferout öum @rafje unb ^c!tto)»'diIagen

bienen. (StneS fdjttri Üd) freilid) nidjt für alte, ber

Sidjter fefct abet biefet feinet aKahnunfl a«0) fl^'d) eine SSai»
nung bei, bie natürlid) meift ju fpät beadjtei wirb. Sa jebeS

©anl^djen immet ein Wan^cS bilbet unb einzeln fäuflid) ift,

fo Fann man fid) nad) feinen JJBünfdien unb ©rbürfnifen o^«•r

aud) in Ijtftorifdicr gietfienfol^e eine hanbiarr.*. fteine Siblin

«

tfjef aufammenfteDen. Sie Sänöer* unb Vöüctlunbe bertriti

bet füfinc Ctto Cr". Cfclct-j. weld)en (geb. am 31. Januar
1835 au Hamburg) bie SSaniertuft frütjaeiliß in bie wette

SBelt trieb, ber an in>ifd?eit /"yliriicn^öfctt gaitcle, im Satt-!

$nbo*Cbtna burdiaitette, Sic safeln ber Sdibiee befudite uni
nad) längerem 3lufentb,alt auf Samoa in yjcuä@utnea_am
3. DItobet 1805 bon ben eingeborenen ermoriei mürbe. \sc:n

anaichenbeS Vud) über Samoa. biefe „^erle ber SürfcC
(Sabenpreis efiebcm 4 XI.). toftet in biefet aiu^be jc^t nu: -

1 OTarf, bie Rendite au« bem ..Cjten ?fiieuf" i'e^ciem 7.50

SDJarf) nur 1.25 St.. beibe in brütet recbtmäEißcr •Slufiag»-.

elegant gebunben; „'Jm Satfei burd) 3nbo--Cliina" (e!je*c:;i

15 Tl.) nun 2.50 2K., baau nod) mit jlartcn auSgeftattc,'.

^annS Vollmer craählt an ber #anb bon llrlunben. vttefctt.

Tagcbüdjern unb anberen '?fugcnjeugen^J?cr'uf!ten bi: gan.'f

QJeidjidjte bei- .,Tcutfrfi=fran3üfifct!en Kriege?"; ebrnfo fd
-

,i: =

Jert ffi. CTapeüe bie ßlorrcidjen .."Sefrfiungifric^e" (1S13 b:-.

1815). 2B. $>oIaaracfe ben „Seutfd)en fRittero^en" ; 23oIf<

ßang TOctier baS Seoen beS Surnbaters 2fr. 2. ^aSjn; .^cr»

mann SUcnet bie „Stiege ^riebridw be? ©rofien". Äarl Sobc
bie 3uttiinbe ^^n^ Äricitc in »«übtoeftafrila".

darauf folgen bie frieMtcbcn „2ireifaügc burd) ba?

Sbüringer 2attb" tton Slugujt 2riniu-". Sllß anmutenber ^c>
ridjferftatter geleitet uns btefer STutor bon »ber Saale fjellem

Slmnbe" nad) ben ..lUubolftäMcr Tränfen", ,^eigt unS bie

grofjarti^c $oIj*. ©lac-i unb 2piel!r.iren-^n."u]"itie in ben

ärmfteu ©egenben. biejeu icimmelnöen (jkif? ber Äcrb-
madjer, Seber unb {£hriftbaumfd)mud''2famifalturen, ben

Vogelfianbcl, bie iböffifrfien ^Salb» unb Vergiahrten burd»

Das rfira=<©ebief, bao :«cinharb*£uut!r.er Tal. ben gau^n
«Rc.Tifici rrü.ivi in ii ^e iü•n lantfrfiaftlidjent 3ifi,5 unb un>

erfdjöpflidjem SSedjfef. SSir freuen uns bc-s Sommerfejr

fpieieS in Ctfenad) unb befteißen bie h«tlid)<, im Raubet ber
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r/tftctifd)en Erinnerungen unb ber poerrfcben Umgebung
ptemgenben SBariburg. — (Sbenfo an,?iebenb wirft ©eorg
©tebenfappS Wild) „AuS 2eutfcr>IönSc. Utjeit", übet bie

Pfahlbauten in ber fog. Stern« unb Sronie^criobe, 2Bir

fiefudjen bie Arrfiebelung auf bem ScidjelSberg bei Unter»

grombad), bie ©räberfelber bei SBr>rmS. bte aus erratifdjcn

Briden aufgebauten Stctntammern unb 9tteierrjtuben, Taus

fd)en ben fabelljafien ©ertdnen altnorbtfdjer Seefahrer, boren

tcn ihre- ftanbelS« unb SJerfeljrtbejieljungen mit fnblidkn

PöTfern. 28c8 bie Sunbe, Ausgrabungen unb 3rorfd)ungen ber

jüngfxen 50 Qaljre aus SBaffer. #öbtcn unb (Gräbern zutage

befördert Ijaben, alle biefe Crgebntffe finb mob,iberücfiidirint,

anfltetjenb batgefieHt unb oertoeriet. 2Bir alle aebren nod),

größtenteils unbewußt, nad) Spradjgfbraudi, Sitte, Sage unb
Ianbläufiget »otftellung an btefen Singen, bie in unfer ljeuti»

Seft Seben nod) beutltd) erfennbar fjereinragen.

SRirSuItuSfioSmeöet (geb. 6. Oöo&er 1835 ju

Keifte) ift ein wahret greunb ber .jjugenb, bei mit feinem

nen Sinnen unb £raä)ien baS ma&re geuer ber iöater*

8Hei« in ben jungen $erjen «u jünben ftrebtc. am 24. SKat

1903 ju CHjarlottenbuig öu5 bcm Sebcn gcfa)icben. Sieben

bieten anbeten treffltctjen SJeittebungen begtünbetc er aud)

bte beutfdje Statine« unb toloniak&roltotije! „Aufweitet
g a fj r t, toeldje bte mteieffanieften Ctlebntffe jut See unb
£U Jkrnbc in origineller Raffung aUjäljilid) jufammenftellrc.

Ten bon iljm teilweife nod) beforgten brüten 5?anb biefeS

SBcrreS $at ein ^facfcmann com 9ieid)3matine*Amt, ber Äapi»
tänleutnaut @ e o t g SBiStieenuS ooüenbct unb bamü
fcie wettere tRebaltion biefe;. Unternehmens n.efid)ert. (Setp*

jig 1904 beiSj. SBetdjer. 811 Q, 8»., mit 16 SwIlbÜbern unb
einem fcreifarbenbrud. baö ftürfi CiSmard" benannte StriegS*

fdjiff nad) 2BtH» Srrbmet batfteuenb.) Aue SBcridjte ftam»
nten bon ftadjmännern: Ucbet eine Scftetgung beS Äoficiu*fo-

berge» tn ben etufrralifdjen ATpen; ein ©efudj tu 2)ar«eS;

Sc.'aam; eine Steife ^um ftilimanbfdjaro; eine Santa«$agb in

^ßalagonien unb eine anbete auf oftaftifanifdie Soften; au*
fcen xiamantberaen Bon Aorea; übet bte etftc prcufeifcfie (*£»

pebitton nad) Cfiaficn; oon bet Airmari bis Scföin; Um
Sfingtau nad) Sianlutg unb oon Aotnori nad) SSiabiwoftof,

$>ie „Seutfdje SeeBüdjerci" ift bciirc&t, bie

SJor^eit unfereß beutfd)en SJieberfanbeö. namentlid) ber

tÖanfa*Stäbtc. mit i^ren See* unb Ärieg^abenteuern ber

fugenbltdjen gaffungslraft ^uredpi^ulejen. SB. C*tto
JR t d) i e t Hat ftd) biefet Äufaabe mit WIM unterzogen.

(ÄltenBurg bei Stefan @eibeT. | Saä mittel aftcrJid^e Siineef,

SStSmar. {Roftoi unb »tralfunb, nebit bcm beinafic oerfdiolle..-

nen 2Si#bn geben ben Sdiauplafc ber nobettiitiftf) iiiMenterteii

unb biStociten fogat oialogiftetten .vSanblung. 'ZaS oierte

!Sctnbd)en fdjllbett fair butcbgeb,enb§ in Sroiegefptädfien bie

neuen Hamburger .fcafenanlagen, bann bie i'd)roeren Sefjr»

jaljre unb 2>iatroienäert. bie tinricfirung unb ben Tictrft bet

.vtambutg«SImetifa=Sinie: Jvüt jeben ^umburget ein ma'b,rer

Spaß, ein Bergnügung^bummel, ctrca3 nad) beut SBeften

„b,inüber,iufd>auen''. '2ie Gr^ählungcn bringen alles üSijfenä*

reerte aus bem S?ereid) ber Viautif. fo baf) unfer iPiictilein al*

befte S?orfofi für alle .jufiinfttgen ^tBafferratten gelten fann.

2Ber bann noeö ttnnb* unb maffcrfeCt S'Ieibl, bem ftebt c* in

ben Sternen gcfdjrieticn, bafe er gemifi auf bcm «oiimtor mit
ber Scemann5taute grabiiiert tcir>.

„T r e i juten Jlamctdtcii" ber S o () b i

c

b. 31 i e b c I f di ii $ unb bie Crjäfjiung „V o m 5 o r ft
--

b a u S | u m & x a f e ni di I o fi" bon %hiiiC Tl ei er (beibe

efienbafelbft) ftttb allen braOcit 5?acffifdicn tieiberrci Qit*

fd)Iecbt-5 auf ttn 2«t6 gefJ'ricbcit. Sic tuerben, ba 6efagt:5

..Genus" nodi Jan,ic nidji im flu*itctfccn iit. immer f Ictfei^e,

erbaute unb getüljite banfnate irefet ftuben.

'Sfbroierigcr moditc eö fein, bie „Fontes Melusiuae"
"PH ftarlCru it vV im M i ebenbaf. 1 00 1 . mit Bübttfl Mn

Aontpmann. To i. i"> einem befthnntteit Sefetfrctfe au-
jutneifen. Cine bitb,ijtambtia)c iJitjdiung »on poetifdjet ^Jrofa

unb mettifd) geburrbenet {Rebe, ein füfeeirrfullertbe§ ®effilfeer— ein „2>fcnTd)$ei«mätd}en" mit unfaparen TOeMtaiionen
ooD fe^nfüdjtigen 2BebS unb unfaijbatet SefüblS»'3ntar«

nation. 2)a folgt beifpielewetfe ein er|ettcrnber Crgufj an bie

fjeimatlofen 28oIfen: „C-tne »unberbare SBolie oor aDen er»

fapue id) aber ntebt nut öfters, nein! bte $ Ö t e tdj bisweilen!

^.ft Tie bodj eine flingenbe, fingenbe 5SoITe, bie mit mir rebet

unb mit >ber idi rebe. Sie ift bte fdjörrfte unb f^immetnbfte
bon allen Wolfen, bie bet bleibet rcebt. fonberliit) fiefitbar im
^etbft unb etftcn Tvrüfjtir.g. Sie ift metner Seele unb 3 ehr, •

futfji SVr?tneftef. SSie oft am Hbenb bin td> aus bem tiefen

Salc aufgeftiegen attf biefe ober jene einfame J&ölfe. nut um
meinet SBolfc näb,ct $u fein, um mit it)r ungeftött allttn ju

fein, um mit üjr teben, um mit iljt beten ju fönnen. Sie ift.

fo^u'agen meine UBoIfe, bte SBoITe, auf bet id) fdjon fe^t $tm»
melfab,ri, bat 5eimatb,auS, barin id) fettere CinTebr 6,alte.

*a8 3au6erfd)Iofe. aus beffen Sfenftem id) oetmunbert in bie

SSelt felje, bie ^irnenepb^, auf ber im ©etft id) fetemb ge^;.
ber STutterfcrjOfe, auf bem id) feiig fäume unb »te ein JHnblem
ä^ärdien träume. !^a. fie ift meiner Seele 55raui, ber meine
tieffte Seb,nfud)t ftdr) berrraut. . . Soldje in unenbfidjet

SRelobie mteberfe^renben Sulubraiionen unb teine Slorsfiium*

bufeleien geben butd) 'bie gan^e ®td)rung. SKefufina ift übet*
all, in OTuftf, S'ana unb Sebnfudjt. beS 3>td)tetS Seele rei»

Idiroimmt in einem „^ömnus an OTctuftna^elobta". Set
fleft ift Sdjtueigen.

^n gebrängter ftütae unb fafjltdfet Seife betidjief C
g I a d) bte „£i e u t \ d) e <Ü ö 1 1 e i g e f d) i d) t e" fSeipaig

1904 bei «. ©. Seubnet. 2. «U|l. 46 S. II. 4°) oon ber £nt»
fteB.ung ber 28ett unb ber ©ötter, oon 9Ifabur. Obtn urr>

tb.or. oon ben ©anen, 2b,urfen unb gtoergen, ben dornen.
Alfen unb ber ©örterbämmerung, als prafttfdje Örunblage
für wettere münblidje 3uSfüb,rung. Saran reibt fid) „S t c

Sage bon ben 2BbIfungen unb Kiflungen*
oon bcmfelben »utor (ebenb.), ebenfo fnapp unb flat et»

ijBWt, CtWaS auSfüljtlidjei bebanbelte ^. Ä c rl bte ,Seu I»

fd)en.^>elbettfagen" oon Sierridj oon i8crn ( in ^wti»
ier, umgearbetteter Aufrage oon Stuno 3? u f f e . cbenbaf.
.'<06 2.) . alfo Sietrtd) unb feine ©efeuen uio ifjre Vrabrt r\aS)

bem fflofengarten ^u "äßormS, Stetridiv Jyluebt, bie SRaben«
fd)laeb,t, nebft $eimfeb,i unb Gnbe. (Erronufdit ftnb (Seite

295 ff.) bie Anmerlungen, »obet aud) bas \->i(bebranbIte5

feine gehörige SteDe fanb.

Ebenfo wittfommen jinb ». ^. 3? e d c r ü „G r a ä % »

lungenauöbetaltenSSclt" in fiebenter. oon Mein»
fjorb (fämtam neu überarbeiteter, roorjCfeilec Ausgabe, mit
Silbern nad) #r. greller unb beffen glcicbnamigem 2ob,ne unb
einer tfarie aui-geftattet. rSeip^ig bei & Tl. ©ebbarbt
1. 1«J, II. 201, III. 162 2. 8".) Sie cntbaüen Mt ^rr*
fabrten bef- CiMiffeus, bie 2aten bes AdjiH nadi ber JltaS unb
bie ^hfltfctjeii Sidirungen unb Sagen, ben SBeridjt Bon bet

3erftörung 2Tu)jaS, ben Argonaulen^ug, bie Arbeiten beS $er»
fufeS, bie Crefteia mit CebipuS, Antigone unb 3Hfefeu5.

3" jWetter Auflage erfdjienen bie für Änaben unb SRcfc»

d;en munbgeredjt gemadften Gr3äb.Iungen „Sei {Raub
Strasburgs" Hon ®rt^ fiien^arb unb, auf 5ob.
©ottfrieb SeumeS wedjfelreidjen (Erlebniffen aufgebaut, bte

.tleidifaÜ'S für bie ^uaenb bearbeitete ©efcbidjte ,A u 9
'Sagen beutfdjerKof oonAntonC6.otn, beibe

in ber fon Juliud 2ob.menet begrünbeten „??ater[änbifdien

2,ugenbbüd)eret" (aKündjen bei (J. Seemann), wäb.renb
ber unermübltd) fleifeige ftarl Sanera bie bon ib,m in ben
^nfjrcn 1S66 unb 1870/71 miterlebten JrriegSereigniffe

unter bem titet „Maupcubclm unb^idelbaube"
ber jüngeren DJaditDert tnunbgttcdjt mad)te. (Öcipiig 1905,
f?erb. .wtrt u. Sofjn. 255 S. 8«.)

Ta bie fd)nc[I[ebige Seit immer tafd) wichet über einbere

Grcigmjic bie näcbjte ^ergangenrjeit Bergijjf, fo bat ^. « a m»
metc r. Oberlcbrer am Goangeltfdjen 3:oditerircftirut in

Stuttgart, allerlei „©e&enfbläHer a u 5 b em 23 tt >

t e n f t i e g'gefammelt, in beiläufig biftotifdic 3otm gebraeüt
unb ben SRcinerrrng feiner Arbeit für bie SSiimcn uub 2Saiicn

»et ttjr \6aterlanb uni iht .öeiltgfteö oerteibigenben gelben
benimmt. («Iberfelö 1G03, Serlag ber GBangeltfdjen fflefell*

Digitized by Google



9h; 289. Beilage iut OTgexneinen Se&uitfl. Seite 517.

fcbaft. 247 «. 8\) So otbnei fid) Bon felbft 4a* Scatericl

ieö »udbe*: na« bem »orfpiel be* Kriege« über bie p^rer.
fc>0 Äeben im Säger, auf bem JKarfa) unb rot Aompf nebft

fcem Slnteil ber beroiid)en »rauen. ber namenlofe Jammer
ttS Äriegeä. frie Sjenen im Barett, ©rcrufamleit unb «bel-

mut. baS Sd)id|"al ber ©efangenen, bie Arbeit ber SKiffionen

linb bic anicilnabme ber Seutfdjen u. f. m. "20« 2?ud) be*

ginnt mit Jelir, SabuS Stropben, eint Heine Sammlung Bon

©elcgenljcitSgeiitftten ift angehängt.

8Tud) für bie Scbürfniffe ber fleinen unb tTeinfren SSelt

tft ttüdftdjt genommen: „'8 a b t) 8 Setben unb greu»
ben" bat Ä l a r a S dj o 1 1 in ©erfe gebracht unb 3rno
Stimm mit Silbern auffgeftattet (2eipaig bei Jacobi unb
3otf>er) . — Sann trägt ?l g n e 3 2 u c a s Sorge für

„©uppenmütterdjens" 9? ä 1) f dj u I e" (9taBen$burg

6ei Otto SKaier) , bie fid) fogar bi* auf eine Äoflefrion toirf»

Itdjer Sdjnittmufter ju ©uppenfleibern erftredtl —
»Sdjönealtcftinberreime -

für ERütier unb Araber

Ijat $ e t n r t dj SS o l g a ft angefammelt unb 3of. Tl a u *

b e r mit putjigem SBudjfdjmud Berieben (SJetlag ber Jugenb»
blätter in SRüncben. 87 S. H. 12°). Str Urnftanb. bafc

barinnen Biel alte ©rajis unb fulturgefd)id)tlid)e Än» unb
5ßad)flänge fteden, maebt biefen unfd>einbaren 3xmb aud) für

bie reifere unb fogar «<teb,rr« 2SeIt ber ©ermaniften inier*

effanr.

(rd)fe, alte „& i n b e r r e i m e" fyxt bie in ©olanb
längfi belannte unb belieote Äünftlerin 31 e IIb. «oben»
b e t m mit 85 bübfdjen Silhouetten unb bunten SMlbern Ulu*

ftriert und nad) bem 'änfangöfprud) Jai«, bade
Äudjen" benannt (3mfrerbam unb2eipjig bei«. 2. »an 2ootj,

If. 4"). Aud) eine «njabt einfadjer »ätfelfragen ftnb einge»

legt. Sie «atfirtunben^eime (auf S. 32 unb 33) jinb

uralt, finben fid) febott in beS „ftnaben SBunbcrborn'* unb
rourben Bon »rana ©raf ©occi in bem mit ©uibo ©örreS
herausgegebenen „äeftfalenbcr" (.1635. XII. $eft) als

„Ähtberuljr" mit 0 »übern auJgeftaitet.

SBeitet greifenben böbew lrtiftifehen ?Tnfprüdjen toirb

„Sa 3 Seutfcjje SDcalbud)" gereebt (©erlag Bon Jof.

Sdjcla in JDlainj) . moju mit atjHtfd)en JUuftrattoncn beutfdter

Märchen (§an* unb ©retel. iRotfapprficn, £ornrb?d)cn,

*Sdineettnttd)cn ) SRicfjarö Sd>ofj, Slrpab ®4mibbammer
(^iftorie Bon ien 3d)i!bbürgern. SRündjb/aufen), .feanfl

Xboma au 2anbfcbaften unb %vtnt 93raun au allerlei ®cbni<f*

fdjnad bit Vorlagen eniroorfen baben. Jfarbige ©ilberbüdjer

im neuefien Jugenbjtü lieferten für benfelben ©erlag ^uliua

•2>iej l I^ornräidien) , .•jjeinrid) Vejler unb Jof. _ Urban
(SWarienfinb) . 3bolf *Diunaer (Jtfcbcnputiell , Slrpab «ebmib»

bammer (tRotfäppdtenl unb 9tid)arb «ebofj (.^änfel unb

PJretel). 2Barum bic jungen Herren 2KaIcr fid) alle Kübe
geben, ben jKnbtni ?lngit unb Äiirccfen einzujagen unb
mandjeS fo baW«*» rate mö'glid) macben, anftatt baä ,"?reube*

unb Sdjonbeitsaefüljl ju ertoeden unb in pflegen, ijt niefit

immer erftdjtli*.

BQdier und Zeifrdiriffen.

(tat. ffoton« ^baibro«, ins 2eutidje übertragen Bon

Rubolfftaffntr (eugeit hieben*?. Jena unb 2eipjig

1904).
9iad) bem (Saftmab,! ijt nun in bcrfelben geidimadoollen

Slu§)tnttung alif arociter ber 3Marogc ©latonS ©baibro^ u>
fdjienen. ber fo aiemüdi feit einem Jabrfiunbert. feit Sdifeier^

utadjerS KaffUdKr Uebcticpung. bet erjic ©erjud) ift. *Iato

einem größeren ^ubüfum. beut bat Dttflinal Berfdifoiien ijt,

in einer lteberivagung au uermitteln. bie jidt nid;t oll.ut pbtlo^

logtfd) nn ben llrtejt anfdrricfjt, fonbern im freien lec-bareu

Xeutid) gefdjuieben ift. Si? auf ein, paar Btelleidit atfut

mobern flingenbcr Suc-brüde, bie ctrca^ au5 bem Stil berau*-
fallen, ift bies Tr. flai'trrr aud) gelungen. Seine liehet

-

feöung biefcS aweiten. gleidifaHs bic 2iebc bcbanbclnbcn Sia^
iogä lieft fid) febr flüfiig unb angenebm. 2Bie beim Waftmabl
bat fid) ber llebcrfctjer baranf befötätttt. beti Jcrt frei ,^u

übertragen. Zern s
4.<ubltfum, an bo6 jtch bicic Sammlung

toenbet, mürbe iidjerrid) aud) eine orientierenbe Einleitung

ober Bnmerfungen tcilüommen getoefen fein. 9Zid)t jebem finb

atoet in bemfelben Berlag erfdjicnene prädjtige "Südjcr a"'
gcrnglid». bie allerbing« bie beftc CrienJierung über ©lato unb
feine ©biü>)°Bbie abgäben unb auf bie bier fura binö"»"!"»
fei: bie banfenStoert gefammelten Vorträge araetcr berühmter
2cbrcr, .^einrid) ÖJompera' 35 i e 2ebenSaitf;
faffung ber ®ried)ifd)en ©biIofopb,en unb
baö ^beal ber ituteren £reU)eii, girölf gememberftänbltdic
©orleiungen mit einem bei aller Änappbeit überrafdjcnb
lebenSBoücn unb einbringenben Hn^ang aum Serfränbnüs ber
2Rnitifer unb bie Bon $anS $ t d) t au« bem Gngltfdjen über^
iragenen Sorlefungen be« Bor einem 3abt3*^nt oerftorbenen

englifdKtt Slefib,etifer5 2BaIt<r©at«r über $ I a t o u n t

ben ©latoni^mu^.

3 imilbf .^egemalt. 9toman Bon ~ r a n a 91 bat«
53 e t) e r I e i n. ©erün 1904, Sita SfcutfdfeS S3erIagSbau*.

SSer in bem neuen 9taman beS ©erfaffers Bon „Jena
aber Seban?" unb beS „Qatftnftitiiii" »ieberum Sdjilbc-

rungen unb Svenen aus bem beutfdjen SWitärleben au finben

Bermutet, geb.t grünblid) febr. 23encrletn BerfenFt l'idj bicJ^

mal, tote febon eorber in feiner fdjönen JloBelle „Sie 2üqc
bes ^frübling«", mit anbädtigem (Srnftc in bic liefen be-;

toeiblidien SeeIenIebcn-3. Jn »Sünitte .^egetoalt" crjäfjit

er un§ bie Gntroidlungi-gefebicbte einer 'Jrau, bie in ber harten

Sdutfe beS 2eben§ bie trieobafte Stnnltdjleit ib,rer toeiblidien

9iatur, ibr egotftif^es ^Senufperlangen übertoinben lernt, Ujrc

Seele in milb*fo.;niger, ftanbbaiter 9tefignation läutert unb
fid) a» ber i?b'be reiner, gütiger, toerftätiger SKenfdjcnliebe

embotringt. <ftbifd) ftebt ber JRoman auf l)ob« Stufe. Sil'

öaud> feinsfeclifajer Äultur «ebt übet bem ©udje bin. Ct
babene fittlid)e Aufgaben »erben Bor unferen 'Äugen gclöfi.

"Jer 9fbman jtellt fid) in ben IHenft ber Grfenntni^, ©ffege unb
gorberung lauteren, gefunben, Iräftigen Kenfdjentumä gerabe

aud) ba. wo er Berwerflidje Cbaraflerc beleudjtct. Stfiabe ift

nur, bafj bie filjaraftere, gute roie fdjledite, Born pftid)o(ogifdiei:

Stanbpunft au3 nidtt immer eintoanbfrei geaeidjncl ftn'.

3Wand)er Bon Urnen foQie einbringlidjer unb feiner auc-geai =

beitet fein. T>ic betben (iJiimnafiat'tcn aum ©eifpiel, bie juaene

lieben ©erebrer be-3 Siäbcbens Similbe, mit benen iirfi ber SEtar*

faffet fo niel befdjäftigf, fpredjen unb benebmen iid) oft icd t

untoabrfdjeinltd). unb unuatürlid). ©röfeetcS Iünftlctifdö

9?eben!en nod) erbebt fid) gegen bie ganje änlage bcö iHomanf,
fte ift ficberlid) unglüdlidi, in ben Proportionen Berfe'blt. Sei
erfte STctl besi ?3ud)e*- in bem toir bic fdjönc Similbc in bem
Seben&tlier fennen lernen, ba bic ftrüljlingsbiütcn linbltdier

SaiBität Bou ben '^rammen ertoadjenber Sinttenglut Berien;t

iüerben, tft Biel au breit geraten. GS wirb barin rtel iV

Biel Bon Singen unb ©erfonen gefprodjen, bie mit bem flen;

bic SHoman» nidjlg au tun -baben. ©utbeifecn fann man t <•

amb ntebt, baR loir bic toid)tigften, entidieibenbeii "eben:- -

fcbtdfale Sinttlbeus am Sktjluffe bes iRomans aus einer ein-

zigen, langen <SraäbIung aus bem Slunbe l)er ^elbin criabte

n

nrüf?en. 3" rühmen tft freilid) bie lünftlcrifd) bebeulenbe
Slrt unb 5Beiie, to i e ©encrlein craäblt. 23c»erlein tüirü

nirgenb* aufbringlicb, fein Stil ift gellärt unb rubig gr

mefien, am red)ten Crte realiftifd) gefärbt, im ganjen ftifct.

Iräftig unb Boll inneren 2eben3. 3Rcbr JRaum, als miin-

fdjensroert toäre, Bermenbct 53ei)crlein auf bic ftatUTffttlbc

tung. Seine OTcifterfeba ft, Sttminung3bilber au-3 ber Statut

au malen, länt ibn bietocilen bei ©uten ju Biel tun. — ,.Si

nttlbe .Oe^eiralt" toirb nidfit ben Ctfolg baben irie „Jena ob:r

SebnuV", niefit nur tocil ber Stoff nidt fo „intcreffaut" i':

roie bort, fonbern meil aud) ber fünftferifdie 5Scrt ein geringe-

rer ijt. Scnnod) barf man 2?etier(ein >,ü feinem neuen Mio

man begliid:rünfdcii. (frjtens ipürt man in ihm tro$ b:r

tunftlerifdcn llnuilänglidleitcn etwa« Bon bem Weifte eine:'

Siebter«!, ira^ niefit bei allen Romanen Bon 'beute ,ut fouftatie»

ren ift. Hub zweitens hol ©cncrlein betoiefen, baf; er Don
©enfation'-lüftctnbeit frei iit. "J?te Bielc rjätteit cö fiefi on
feiner Stelle entaeben Ltüen. abermalfl einen Srailitärronun

iu frbrcibenV (Fin gute« ©efdjäft wäre fiefier in ÄuSfidbt ge-^

fbmbeii. "Jctierlcin miberftanb ber ©erfudiung (ober fatn h\*

gar ntdjt über ib]n?)—unb baniit bat er jtdi alj eilten Srftrift-

ftcUcr ctwtefeii, ber e: mit feinem Sdaffen crujt meint.

2r. 8 r n u I f S o n ti t a g.
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Allgemeine Rundrdiaa.

CleftiigUflt all «etaubunaemittel?

€me miereffanie S?a<frridjt, bie, intim fie fid^ in Poüem
Umfang betätigen foHlc. eon 'jofyn Bebcuiung fein Jönnte.

merbet :te .Sttaturoi'fenfdwftlidje 2Bodjenfd)rifr' au« Sßari*.

Sic titfaßt nichts weniger alt bafj e« gelungen fein foü.,

unfere mid)tigfttn Betäubungsmittel Wie Chloroform, Seifrer

ti. f. w. burd) bie CinwirJung etdirifdicr 'Strömt auf ben

Wltnifien j\i erfeben. $n Cän&etrad)i ber niept geringen

©efäbrlidbfeit. bfe bem fortft fo feaenSreid) rcir?eir^eix Gtjloro»

form anhaftet, fann Ibte neue (Entbedung, bie oon Sr. £ e b u c

gemadjt wot«ben fein foü, unter Urnftän-ben eine grofee 3u*
fünft oor fid) haben. Sebuc fteüte feine (Esperimente *u*

nätVft an ©erfudjßtieren an, ©unben. Kanindjcn unb Sauben,

unb aroae in bei ffleife, bafe er einen SBecfrfelurom eon

10 6t« 80 Colt Spannung unb 1 bis 200 gerieben auf
ben ©mterfopf ber Sie« emtoirfen liefe. Gr oerurfaebte ba*

bued) bei fyten wät)renb bet Sauer be« Stromes öoßftänbige

Uncmbfinblicpfeit. ofjne bafe irgenbweldje fd)äblid)e folgen

für ßeben unb ®efunbf|eit ber Siere eintraten. Um bie

SBitfungen ber Ströme aud) auf ben 2Rcnfd)en au erproben,

benufete ßebuc fi* felbft als SJerfuAsobjtlt. Sie «Spannung
be« Stromes Würbe auf 60 Colt erhöbt, bie (Eteftroben, oon

benen eine auf ber Stirn, bie anbere auf bem Slüden an»

gebradjt würbe, waren jur Steigerung Cser SBirfung in Sola«

hwffer getaudjt. Unter biefen Umftänben Waren wctini unö

fRüdenmarf bem bireften (Ernflufj be« eleltrifcpen Strome«
auSgeftfet Sie golge toat. bafc na* etwa itf)n SKinuten

langer Dauer be« Strome« Pödige «Betäubung eingetreten

mar. Sabei mar eon ben oft nidit geringen Unanneljwrid)»

feiten, bie in ber enjwroforntnariofe bem Suftanb ber 8}e»

wufjtlofigfeit borauSjugeqen pflegen. nicf>t ba« ©eriregfte au

fpüren. aud) ba« <Ertoad)en erfolgte obn« eine Spur toon

Uebelfeit foforr, als bet Strom unterbrochen würbe, unb

mar fogar öon einem angenehmen ©efütjü ber <Erfrifd)ung

begleitet. Sie Serfudje foUen »Detter fortgefefct werben.

SrtibSofj unk 5Reere»ftrflmBnfle* Im norbtltfien <H«meer.

* ai« bie Urfacbe ber SBanberungen be« im nörMicfien

CH-Jmeer in großen Mengen fdütiimmenben Srertrijolae« b,at

man beianntlid) früher in erfter fiinie, roenn nict)t auSfctjlictj»

[•rfi. bm ©olfitrom angefeben; feit längerer Seit «eife man
itUer^üig« aueb. bafe babet ^Jolarftrömungen eine

niöt urcöeträditlidK :HoIle fpitten. 3ur näb,eren llnterfud)uitg

bieftr 'i^ecresitrömungtn «bat nun ber fcfjroebit'tbe «otanifer

^ngoerfon 'ba« HJiaterial ber fdjroebifcbtn 3forfct)ung5«

re?ie, bie im 3a!)re 189S/99 nad) ber SBärenirtfel, «Spib*

btta/Ut. 2J?.tt)en iwb 9iorb<jrönIanö ftattfanb, unter biefem

©eiicbrepunü öcarbcüet; außcrbem I)at berfetbe bie Bon ber

„^cfl-T'^Sa^rt an -ber 'iPcünüung be« ^eniifei gefammelten

Sreifi^oljujroben botanifd) geprüft, ferner jur Äbftt>äfeung

ber -öebeu tung be« (Üolffrromc« bie an ber nortoegifeben

$Vü)te toecanitaltetcn Sammlungen. Sie arbeit mar niajt

gan,«i leict)t, trcil fidj bie oiober jur Unterfd)eibunö ber Per»

febiebenen IieibbSI^et angegebenen SKerfmale aU nia)t

geiiü^cnb etwiefen, in aCen gäden bie betreffenbe fcaumart

un'b bamit bie (öerfunft be« ^otje« feftäufteOen. Sa« Cr«
grbni? bittet Min, bafe bie £tefM)ül4er itjren Urfprunfl

Qtdtitenteils in Sibirien 'baben. Xic »om ©olfftrom au«

SJonueßen unb iiJorbiimcrtfa btr^ugcbrac6,ten .tißCjcr fin-ben

fief? febon an bett fiü'ten oon Spipbergen unb fogar fdjon

bon -.';utooi!*(5)rönl3nb mit fibirrfebem 2rcibt)otj gemifebt unb

fteben biefem an 2JI«itge nach. Sin "Arm Oe« ©olfjtrome«

fleb^t oermutlid) an ber Storbfüfte Spi^bergem? hinauf, unb

bar TrcibJfölj gefangt bann burdf) ben ?olarfttom t>on ben

SSÜndttincn ber |ibiriid>en Jtüt'fe ü-ber ^otoaja ScmJja nadj

(Sjroiuanb. <Con bort trifft ber Sßolarftrom mit -bem ©olf»

Itrcm ^ufiTtrmcn .:reb aebt mit tbm roieber nad) 3-larcb» ben

garöer, ?toniiegcti ut'.J weiter nocttoftrtf,

RIeitim aWIfteilnnarn.

ac- Sine SKonboeränberunej? SDa« Bnl«
C*fert>atorium pat, wie bem ©ureau {Reuter au«9 e r f e I e t;

in Kalifornien telegraphiert wirb, eine 128 Kilometer lange

Vertiefung auf ber attonboberfläcfce entbeeft, öie fitt) burd)

ba« „S"al ber tainen" dietjt. Sie nwd>t ben Gmbrucf eine*

Otiffe« in ber <3RonboberfIäd)e, fann aber ein auSgetrocfneie«

glufjbett fein. Sie ift einige ^unbert guft breit. aSenn bie

•Sonne unter gewiffent SBinfel fd>eint, ift ber Kife beutlid)

fidjtbar.

CE. 3uetnem^rei«au8fd)ieibenfüt eine

©efd)id)tc &er beutfd)<n Seefd)iffab,rt 5al

ein banfifefcer Kaufmann bem ^anfifdjen ®efd)id)t$t>ere
Ja

3000 SIR. überwiefen. Verlangt wirb eine auf wifftnfdjaft»

lieber ©runblage berutjenbe Arbeit, bie burd) eine tebenbige,

allgemein faßliche SariteDung bie @efd)id)te eine« ber Widdig«
ften (bewerbe unferer Nation Weiten Greifen rerftänblid) unb
anjiebenb ^u macben geeignet ift. Sie arbeit muft in beut«

frficr Sprniie aiQtja^t fein. Sie ,?ur Bewerbung beftuntnien

arbeiten finb bis 1. Cftober 1909 beim Vorfifeenben be« ©an»
fifdjen <55cfd)id)täberein« in fiübeef einjureicfjeit. Sie Beut»
teilung erfolgt burd) ben 93orftanb, ba« Urteil toirb au ^finfl«
ften 1910 uerfünbigt.

*Seutfd)eÄu«Iatib«Ie5retfjefue^i. Sie
beutfd)e »Sdwle ju Dforno (6bilc) fudjt 3um 1. BRät)
1905: 1. einen Siteltor; @et>alt 175 $efo« monatlid]
(etwa 245 SÜart), jäqrlid) fteigenb um 120 ^efo«. greie
amtOTobnung im ittiettfwerte von 60 ^Jefo* (etnxi 84 SR.),
»erpflid)tung auf fed)ö '^at)re. 20 ^Jfltd)jftunben, ju^iigrid)

ber Spred> unb 3nitruftton«ftunbcn. Aneignung ber fpani«

fd)en Spradje innerbalü eines ^aqre« ©ebingung. ?Jeöen»

toerbienft in befd)ränlter 'Stunben^ab,! geftattet. 2. (Eint

eöanßelifdjeSebrerin im «Itcr oon 25 bi« 30
^ren, «elcfje bie Prüfung für bösere röd)terfd>ulen be»

ftanden fjat. 83efäbigung ^um Uivtcrridjt in ©anbarbeit unb
üJcäidienturnen erforberlid), in ÖJiafen unb 3etdsnen ei»

Wünfcbi. Oebalt 120 ^efo« (etwa 168 »?.). 92ad) jwei
^abren jäbrlid)e 3u 'a flen °"n 60 ^Jefo«. Söeryfritfmnn auf
MI Sabre. 25 bi« 80 ^ficblftunben. SRebenöerbienft

fid)er. 9Jur freie l^inreife, benen Soften bei früherer Söfuna
be« Kontrafte» im 2?er!)ä[tni« aur Sauer ber Stmt«jeit

jurüd^uerftatten finb. ^Bewerbungen tüd)tiger, gefunbet unb
unrbefdjoltener Ce^rfräfte mit beglaubigten Seufl^iSafndjrxhen,

2eben«!auf unb ^botograpbie finb au ridjten an bie Ceb,rer«

eermittelitng^fteUe -be« ailgemetnen Xeutfdjen Sd)ufoerem$,
«Berlin W 62, 2anbgrafenftrafje 7/1 II.

* fPcebiainifdje«. Ser befannte Speaialrft ^ro«
feffor $an« Kebr in ©alber ftabt ootUog am STTitt*

wod) bie taufenbfte @aaenftein»£>peration. 9ei biefem 9n>
(äffe würben rltm bie ©Iüdmiinfd>e eon wiffenfebiTftIid)en

flörperfebaften unb gad>genoffen bargebrad)t. — ?rof. Stöbert

ft o d) tritt feine Shibienreife $ur (Srforfd)untj afrifanifdjer

2ierfeud)en morgen (Sam*tafl) an.

ho. 95ibIiotb;efenunb«rd)ibe. Sem Sireitor

ber UnieerfitätS» unb £anbe«=^ibIiotbef au S t r a b u ra

unb ©onorar^rofeffor für femirifdbc Cpigrapb.if, Sr. \JuIiu5

(Suting., ijt ber Gfiaraftcr als ©e^eimer 3te<jierung9rat

oerlieben Worben. — Sem ardbiobireftor unb ©onorar«
^JrofefTor für gefd)td)tlid)e ©ilf«miffenfdiaften ebenbafelbft,

Sr. 2BiIb,eIm ffi i e g a n b, würbe ber Ebarafter ali <9t*

b.eimer ardjwrat Berlieben. — Sem ^iMiotqefar unb ?lrd)war

ber Örcrflid) SdiaffgondVcfien Sibliotfief in 23 arm»
b r u n n Dr. phii. ©einrid) R e n t to i g rft ba« ^Jräbifa^

„^roteffor" beigelegt worben.

Hochrdiulnadirldifen.

* Grrnngcn. Sem qkofeffor ber ©pnalologie Sr. Kart

ÜTC c n g c wurbe bic erlebigtr jvunftion eine-? Streftor« ber

fg(. ©tbammenid)ule Erlangen in wiberruflidjer ffleife über»

trogen.
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• ©orrhtgen. 3fn Wefon ©«leitet ijt an fcer biejigen

Unieerfitat ginn erftenrnal ein t&eoretiicb« 2urnlel>rer«
Ä u r f h f eingeric&ttt für folcbe otubierenbe , Die beffbiid>

t:$cn, fpätec im Jjöb-'ten Se^tanttc tätig, trerben. 9II3

Stojenten finb an biefem fturfuJ tätig: Cfcerlebrer ffir.

Rrätfdjmar »an bet C&errcalfdiule ((gcühiajte und
SRethobe bet Xurnertä), tyirofeffor 3aeobh (^tjgiene

CumenS) urtt> tßribatbtyent itt. Rendel f rft« .§itfcf

Ieiitung Sei UnglüdafäUtn) . SKit liefern tbeoretifeben Äurju»

foD m nädjftei Seit audj twd) «in praftifd)rr berburtben

toerben.

• OJirfen. SKH einer $ro&et>orIefung „lieber bot heu«

tigen Stanb her Starbabmung Don SfaturtrjeugniiFtn unb
«borgängen auf d)ermjdjem SB*ge" bat jirfi geftern bei Äffiftent

am a)emitd)en Untoerfitätelaboraiorium ®c. Äarl 2 k) o m a t

für bal gfad) bei «emic frabtlitiett,

hc. Salle. «um Stfreftot ber mebiatnifdjen ^olülinif

ier ^iefigen Untberftfät hwrbe an Stelle be8 irrben SJrufjeftanJ

getretenen ©et). SWebisinalratS ^rof. 2>r. 3^. SSebcr ber

aufeerorbentlidje ^rofeftor unb Oberarjt £r. «berbazb 31 e •

6 c 1 1 h a u ernannt.

T. 3nn«trrttcf. 3m ^Donnerstag bormittag fanb in öer

Hula ber Uniaerfität Oie Inauguration beS neuen ffleftorf-

i< rc f, Ti. # t i b e r in ber üblidjen SBeife ftatt. Sie beutfd)'

fretbeitlidje vshjbentenidjaft aar au§ politifmen {ttrürrben

btt geiet fem geblieben. Sßon offiziellen ^Serfönltd^feiten

Itxrr niemanb amvefenb. €o fpielte fid) benn 5c. <jfeftalf

redbt befdjeiöen ab. ^roreftor $rof. SDr. Pommer er«

Stattete ben übUdjen SJeridjt über bag abgelaufene Stubien«
at)r. ©et ©eridjt ertnährrt aufcer ber 3frequenj = (Btat tft if

u. a. aud), fwfj bie gtofeen ERi Dftärtbe bei öcrfdjtebenen Uni*
beriitätß«Qnftituten leiber nndj hnmtr nidjt behoben im)).

5>te nadjgerabe brennend genwrbene grage be* 9feubaue3

ber Untoerfität*.93fcliotbct bat ebenfalls nod) leinen ®$titl
boran jur Söfurtg getan, fo baß der berechtigte unb für itjre

©üdger* unb $anbfcbriften»<i>äfce böd>|'t gefäbrlidje Suftanb
btS baufälligen unb ftärtbig in Feuergefahr fd)tDeben4)en

!8iöliorfi«fge6äut*3 nodj auf unbeftirmnte Seit ber felbe bleibt.

Sdbliefjlid) tribmete ber Ißroreftor bem berftorbenen Steftor

^Jrof. Tr. 5> e m e I i ii einen toarmen 9?ad)ruf unb ge>

iadjte anerfennenb feinet tBemüfjungen in öer ttalienifdKn

^frage. S>ann f)itU bet neue Steftor ^rof. "Dr. Leiber
feine ^ntrug.uratu)n8'9{ebe über „{»iftorifdie unlb Iaufa[e iV
trad)hing in öer (Erforfdjung &et ßrgoniftnen". ©ie ganae
{jeier Derttey opne ^yipraieniau.

• »on ted)nifd)en $od)fdjuIen. gum ^ro.

feffot ber beuÜd)en Siteraturgefd)idjte an bei ftledjnrfdien

Jt>od)fd>uIe in Stuttgart ift als ttaebfofger Jtarl SBeit>

btedbtB 'bet orbentltdjc ^ßrofeffor be* gteid>en gad)e» in Sann«
ftabt ©r. Otto Q a r n a d taufen »orben. <iine Cnt«

icbeibung darüber, ob et beai Stufe 3°^9e letften wirb, if«

benmädflt ju ettbarten. — Ttr ^ribatbojent Sr. Cmil
8 a u r cm bet Sed)nifct>en ^odjfdjule in 3R ü n d) e n tourbe

«fiiftenten am rtuiifalifd)«d)emifd)en ^nftitut in fieibjia

otruien.
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in einem Prolog and fünf Bildern. Deutsch von A'bert
Zipper. Lemberg 1905. Wilhelm Zuckerkandel. 125 S.

— Dr. nhfl. J. H. Zitglir; Die wahr« Ursache der
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telle. Durchgesehen, berichtigt und ergänzt von Friedrich
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Karl Fischer: Aus einem Arbeiterleben. Skizzen,
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von Friedrich von der Leven. Mit Porträt. (Erzieher zu
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Friedrich Schlegel. Fragmente. Ausgewählt und
herausgegeben von Friedrich von der Leven. Mit Portri«:.

I Erzieher zu deutscher Bildung. 2. Band.) Ebenda 1901.

180 8. — Dr. jur. et phil. Adolf Weber: L'eber Boden-
rente und Bodensoekulation in der modernen Stadt. Leip-
zig 1904. Duncker u. Humblot. 211 S. — Protestan-
tisches Taschenbuch. Ein Hilfsbuch in konfessio-
nellen Streitfragen. Im Auftrage des Vorstandes des
Evangelischen Bundes herauseeceben unter Mitwirkung
zahlreicher Fachmänner von Konshtorialrat Dr. Hermcni,
Superintendent in Cracan bei Magdeburg und Lic. Oskar
Kohlschmidt. PfarTcr in Mardebnrr?. St. Jnkcbi. Leir>zi;r

1905. Buchhandlung des Evangelischen Bundes von Karl
Rraun. 2654 S. — P h i 1 i n p S t e i n : Bismarck-Brevier,
Berlin u. Leipzig 1904. Schuster u. I.neffler. 229 S. —
C. Schroeder: Hebbel-Brevier. Ebenda 1904 188 8. —
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«eile 520. Stellage 0ur allgemeinen 3rr..r;,; Sttr. 299.

J.CC. Brunn' Verlag. Minden ». W-

Oscar Wilde. Studien zur modernen Welt-
literatur. Von Carl Hagemann. Brosen. M. 2.50,

geb. M. 3.60.

Di« Hagemannsche Wilde-Biographie ist eine Erscheinung,
die grosste Beachtung verdient, bildet »ie doch die ertte ge-

t<h)o?aene Darstellung tod Oscar Wildes Leben und Dichten

od das erste Bach, da» eine Würdigung; teine« Lebenswerkes
anter grossen Gesichtspunkten zum Inhalte hat. Carl Hagemann,
ein intimer Kenner de« Dichters, gibt in seinem Buche ein un-

gemein fesselndes, lebensvolles Bild der menschlichen and
künstlerischen Persönlichkeit Oscar Wildes in all ihren blendenden
Spiegelungen nod ihrer strahlenden Lebensfulle.

Oscar Wilde-Brevier. Von Carl Hagemann.
Mit einem Bildnis Oscar Wildes. Gebd. 11 2.50,

numerierte Luxus-Ausgabe 4 M.
Das Bach enthalt in organischer Gliederung eine Sammlung

all der sahireichen Paradoxa, geistvollen Apercu«, blendenden

Aphorismen und glltternden Bonmots, die Oscar Wildes literari-

schen Schöpfungen einen so hohen Reis verleihen und die da*

Wesen des Kunstlers in so prägnanter Weis* tarn Ausdruck
bringen. Für Menschen mit erlesenem Geschmack ist das Buch
eise wirklich klassische Gabe. (11064 cjl

yrfMMnbytmnHm 9>ku gfd> in jaiafri.

©seben erfthien!

Abel unb Politik
Zteun Kapitel bayerifc^er Cacjesgefcift^te.

51 edlen gr, 80. $rrii 80 ff.

Sn ba« Sf»mtlt±c Buftreten ber 8leid)irate ®raf tyreofing

uns (Sraf Srcs-^tmrbtrj antnupfrnb, trirb Sief« ©rofdjure, in«

mal fit »»gleich bie poliufdje ©efanitlage ©aqernl m ©ttradjt

(ieht, einem befMbeten 3ntrrrf?e begegnen.

(£u Bejtr Brn burd) ade 23ud)8an5fungcn.)

Dr. 3. Sg. %. $e»fe$ ^rembiootterbaib mit itfcjttdjttnitq 5er

'Jta^Dradje unb Betonung ber Kurier uebft «tnauer Äagabe ihrer

i'lbftammang unb »ilouag. natet tterfidTiibtiguBg bei amtlidjta

(ftiafie uns ber atata einbeiUidjen Wetbtfdjreibuna aeu beatbtüet

Don ftoftffet l)r. tvtta ««ob. «djijebnte CrigUabStB«»
ti n b e. tW 6ette« «r. Seriroaforaint. Sfeineabaao G 3Hf.; ele=

elter «albframbnnb 6 i'ft. 75 ff. ^aoafdie iBnftbaublnaa,

naoBet uni Seidig.
Surd) 100 Oabre iß biete« 1804 jaerfl trfdjtcnene »ndj Born 8er.

faffer unb ben fpaicrcn ©earbeitern auf ber fcöbe gebaltrn. dl bilrfte

laum ein gebraud)lidj<* ftrembwort au* ollen ©rbieten bei menfdjlidjen

iöMffen» grbrn, bat in bieietn ^orterbud) nid)t feine «erbeutfdjung unb
(irtlärung fänb«. {mnberttaufenben bat el als treuer ©erater unb
Reifer gebirnt unb mit 9)rä)t tann es in feiner Bearbeitung nad) neuer

3tfd}t fd?ietbung al« iärimbited jcSer, aud) ber beftbeibrnflen ©ibltntljel

empfehlen werten. (1104O)t

Sic ftulftattung ift elegant. Set frei* erflaunlid) billig.

Soeben crjdjienen:

Jlräd|tigf Älriljttorhtsgrf f lk(

für Dtn famiürntifit I

ttrnfl ulciiano. Vornan ran 5
6 »min er, ntit bem ^ortrSt bei

Betlajfetl. Ocb, eltg. geb.

l>.— TO.

Sd)ltf..8eüung Dom 29. Oft. 1904.

So, . . . erinnert Irin SBert an bie

beiben fojialen. nod) iimnet uniiba-
troffenen Soutane Öuft. fjtetitasl,

aber nicht nur nnSto>lidjtn,lonbern
lübmliehfrioeife aud) in bet Art
unb Kraft brr XorfttUung.
„3W ber f&albmüliic", Stoinan

BSU '(?, Sommer. « i: 4. 3 auf.

mit bem Vortrat bei IBetfafieiS

Sei» 2 TO., fein geb. S TO- 7.". «f.
5:ejiv tfud; »ünjebte id) auf c. n

©ebuxtsto&s- obv SöeibuadjUtüaV
aller m. itrrunbt. Jlxof. Dr.
Äoienbera-tiirictjbeTg.

0 dintciefiar.te fflrf^enlc für reife

CefCT:

aNaria »an SBaabaia. fiiflor «

xomant. (hi&blung bor Siodje-

flammt v. Stuft,, mit I Boll*

bübetn »on »nt (J. SBaroorotolft'

TOündjen. 6eb. « TO., ftin geb.

u TO v. %l
1er Slontan bebanbelt benfelben

Stoff nie $an({)tQ|e'«aleid>namiae€

SDtama, jebod) mit berfir.nlia)enQtTut

unb frriem 4>aud), bor ten franjb •

fdien Moniatirttri eigen ift. Sie
Giaatlanmaltfcbaft bat eint
SJe|d>lagnaf)me abgelehnt, ba
ba» 90er! eint burdjau« trnll >u

nebmtnbe, lüerortid) »exiBoBe «diö»
BfupR ^arft^^t.

8eat«itunntn , ?uaenbCän»en
«int« niobcrnrn 3beafifttn.
'KoS-tlen bon Hermann Saiil'
Ii na. TOit *ud)|djmud eon Urnil

StübneT-ajirlm g geb,. - TO.
;,<) $f.. fein geb. » TO. .-. *f
To« fpanncnb unb Botnetjm ju-

gleich gefebrieb. Sudi bei al« £st ter,

ttpittr nub febarf Beintitrtnbcr

Slroioift Bon bet 1>rcfie rüt)t> Itctjft

cret'a inten tiutori enthalt

lUjlungtn unb greift mil Tidjertt

ftanb mitten in baS üiben ber ©^en»
»ort fjinein. HUSöcil

Ceipjig.
Srtlag ben «rthur tJetMel.

Ein besonders empfehlens-
wertes (11120c)k

Weihnachtsgeschsnk
bildet einAbon nement aufdas

Christliche

Kunstblatt
für Kircbe, Ssbule u.Hsus.

1905.
Herausgegeben ron

DAVID KOCH.
Monatlich ein H-it ron

32 Seiten mit vielen Bildern.

Preis jiihrlicb Xk. 6.-.
Zu beliehen dunh alle Bach-
handlungen und Postämter.

Probvnnmmern sendet der

Verlag im J. F. Steinkopf

in Stuttgart.

Tauctinitz Edition.!

December 14, 1904.

The Garden

of Allah.

A new NoreL

By

Robert Hichens,
Aathor of „Flames",

.The Woman with the I

(ttSOS)

Sold by all bookseil ers
|

— no ordres of private

Ipunhosers exrculrd bj
the publisher.

a^itlortf*^oItttf*e
3atrgang 1904. 134. iBanb. jDälfte« $eft.

^nbalt: Jhieglernärung gegen bit Airebc in ^ranfeeid). —
«in ©djmtnMer bei l*. 3abrbunbtrt«. - Sbini'cbfr «}nef. - Sie

©elbftiudjt ber eurepai'djen TOadile unb bie jlulioiiung ber Sbrifirn

in brr Ziirlei — iiugclbett Scenipl „ftomer". — Sal Sra^ifdje in

ber ©elt unb Äunft. — Set fünfte (lebte) 'öanb bei €taat*ie;ilonl

her ®örrei-C»efeuf<&aft. — Suife ^enftl. — Unfere alibeutfehen i'ifbet

unb Sange. (11 Wl).

3- C. C. Sruns Perlag, ZTItnöen i. ID.

|ltd]avb Stvtvtl* |)ritfung+
Die fgeWdjte eines Daters unb cinos Sobncg

Dentfe> pon f. p. (ßreoe. $wci öanbe in einem Sanbe. örofdjiert \ OL, «ebunben 5 nt.

ijwvvi) lUdimonbe Abenteuer.
Deutfd} nott $. p. ©reue. Stfei Sänbe. Brofdjiert 5 OT. &o pf., gebunben I ITt- so pf.

^teunbe einer ernften, gtbieaenen Homanliteratur wollen biefen nTerebitbfdjcn IDtrfen ihre btfonbere

2lufmerffamfcit fd?enfen. iflercbitlj ift ein ITleifter flnffifdjer Somanbicbtun.}, er nimmt in feinem

tiialiid^en faterlanbe bie unbtfrritten fübrenbe Stellnnj auf biefem fScbiete ein. Seine Komaite
3tia>nen fidj burdi O3rof}jfl 1jioifeit in ber ilnlaae, burdf feine in bie (Eirfc bes menfdjlitbcn 5ein* ein-

brinaenbe pfncbologifdje <£nt"fd)Ieitrnng unb eine aU^enbe Difrion ans unb müfftn mtbeiinat als

Sa>dpfunaen erfun Sanges bejeidjnet »erben. (Es fmb ausgecpäljl«' °3aben auf btm lüeib,nadft>iifd}

gebUbeter lefer. (11064c).

£rt tinrere &tftvl

SEJir bitten höflich, bei

tf-nfraaeti ober OeiteUungen,
welihe auf @ritnb ber in ber

Beilage jar «UgeBteiaea Seitaig

«ngeEuHbigtea,

•efprso^eueu

ober lüierfn

{lüdifr unb Hrrlag$mrrltr

erfolgen, T"h gcfl. auf bie 8ew

läge ber allgemeinen 3eirtutg

beitehen ju tooUen.

Dtrlig irr illjrmr'uru 3ritiq-

Silt *e» 3«ireainii<U ssjeattl
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ajtöndf>en, ©amStag, 1 7. S)ejember.

§t\k$ jir Jlll§riiif iitfn 3riini|.

«nk Bcrtag kit ec(tn(Aa|t uit ttr^rSahn
„O'tUg Ute nOgrncincn Stilttiifl- in Utiin4f n,

Kntrr »fr ««• litift .'Kr. klt Hrka'Han
jut Wltgnn«tnrn 3«lt«ng" erbe im.

k«r •tl«B«.««UM Mir» grticitUa) kerfttgt.

ajttantujortliäjtr $tra;iSßc&a: T r. Co Mr Slltte in SR&nitHt.

OBartaUmll f3r kit Btllajt: SR. 4.50. (flri kintttt Siifmtag t

Jnlmit TO. C-. KntUnk St. 7.60.) «ulaalr I« 0*4fnbrttm ». 6.-

(Bel kitetttr Sief«trüb: 3«Unk SR. 6.30. «nkUitk W. 7.-)
Knftrigt atkmen «n kU (Hinter, fg« kit ©»Aeuiitfit «uidi >U

8ii*tt »tB fvartcr an* 3fatJ>c Jrnrj.

Com Sripna4i«lt(4. IX.

II. SLUannrinf >;iiti^iH)Liit.

Ältinert SRüttUunßtrt.

III. fiodjrdiitluadjviiljtrn.

Son 0. B.

beim ber Obern eines» ber Stfdtferin geitrifl bertt-aubten

Speien* roeljt au? ihnen unS überall entgegen. Schon in

ber rfiptbrnifcben gorm oerralen leife Änflänge hier «nb
ba, baß eS ytoIbcnS SBruber mar, ber in emfamer 9iaCb>
ftunbe fid) burdi büi Üiieberfdireiben öoetifcher Zagebuch«
blätter, burdi öidrteriidje Setöftgefpräche üon feines Zages
Saft uno SWfiilie erholte; bie Sprach- unb Öormbegabung,
bas feine rbbtnmifd)«: öebör ift beiben GSefcbrotftern gemein«
iam; jie haben es aI-3 ßrbteil Don ihrem «Barer, Hermann
ChttgV überfommett. Slber nid)l biefeS 3£eufeerlict)e allein

I

©iid&er ton Gbgar unb 3folbe tfurj.

SD2it einem ganzen SHmbe fdjöner ©oben in ber £anb
tritt Siolbe Üur3 jum biesjäbrigen fflethnachten ihren

greunben entgegen. 2er (Sammlung Don ©ebichten
ihres in biefem ($rübiabr beworbenen SBruberS Q b g a r

ff u r 8, be§ gioTenttner Stetes, bie fie unlängft heraus«

gegeben unb mit einem mannen unb roahren biographtfehen

worroort seriellen bat, 1

) gefeilt fid) ein neuer $5anb ihrer

eigenen ©ebidjte bin3u,*) unb faft gleid)3eitig mit ihm ift

in einem il'Jündjener Berlage ein Sud) oni§ ihrer Jeber boll

abgeflärter S-eben&rceBheit in aprjortftifi^er 3orm er«

fdjienen.*)

3>a8 fömtte auf ben erften Änblid faft bes ©uten iu
biel erfdbeinen, aber boch nur benen, bie nid>t bon Dorne«

herein fetjon roiffen, bafj 3)olbe ®v*b feine äHelichrerberin

ift. £aS Sufamrnentreffen ber Verausgabe eine? neuen
GJebichtbanbeS unb ber «Sammlung öon Slpborismen fann
bei ihr nur auf äufeeren, 3ufäUigen Umftänben beruhen.

Sie ift ber Schnitterin bergleidjbar, bie mit jroei reidjen

Starben auf ben Slrmen toom &cfer heimfehrt; teie lange bie

fräftigen Sträuter unb anmutigen SBIumen, bie aus bem
»appelten ®unbe unS entgegenbuften, jum Sad^tum unb
jur ööOigen Keife braudjten, fönnen mit barans", bafj fie

ju gleidjer $e\t in bie Scheuer fommen, nicht erraten. Stuf

jeben 3aH tünbet ber ftarre unb eigentümliche .§aud), ber

roie au§ allen liierarifcben (frnten biefer SdjriftfteUerin

auch auS biefer boDcelten unS entgogenfd)Iägt, bafe es nidjt

^ir.tag^flan3en finb, bie fie hier iljren ^reunben barbietet.

2>ie Schnitterin hat auch bieSmal nur flefcrmmelt; roa§ feit

langer 3«it, betaut Dorn fruchtbaren Siegen unb burdjgliiht

oon ber leudjtenben Sonne ihres ScbenSjommerS, auf bem
fräftigen SBoben ihrer geiftigen ^erfönlidjfeit ber SJeife ent»

gegenftrebte, trägt fie nun tom Selbe heim.

3eugniffe eine! ftarfen inneren SJctcnv unb bielfad)

aud) einer fortfehreitenben ©ntroicflung in biefem Sieben

finb bie beiben neuen «Bücher Don Sfalbe Stuxi, baö ber

SLpboriSmen nicht weniger als baS ber Öebichte. (Sie ber«

bienen beShalb audj neberteinnnber gelefen unb 3ufammen
üetradjtet ju roerben; unb unlösbar mit ihnen finb bie nadv

gelaffenen (i)ebid)te beS JBrubcrS Cbgar innerlich oerfniifft,

l) Sit ift im Sktlag ber % 0- <Sotta'f(f)«n öu^anblung
3Jotf)?oIgcr Stuttgart 1901 erhielten.

186
*)9teue öebichte oon 3foIbt ü.trj. &>tnba 1905.

e«iten.

»> 3»n 3eid)tn bt* Sttinbotf*. »vboii«m*n oon3folbe
Jtut». 2»ütta>tn «nb 2eipjiB b«i QSeorg SRütt.t 1905. 287 S.

llnb Sodj ntdjt gan3 berliefjeft bu unS, benn bu baft

iJurud^tlaficn einen .teil oon iemem Selbft

Unb einen Seil, ber emig unoergänglid) ift,

fo fingt ber >Sohn in ber Grinncrung an ben bafiingefaMe«

benen »ater. Unb bie Sodjter eräätjlt:

<Ein Sämpdjen toanbert

3n unfrem Stamme
OTit teller flamme
i'on ^Ktnb au vanb.
Xem Söater reidjt' t&

"3n langer Seit«
2er Slbn herunter.

SBie brannt' e3 munter,
3IS icb'3 empfing

k • • I • •

QrS tft nicht bie bid)terifdjc tKber allein, bie beibe bem
Uater oerbanfen. ier emig unbergängliche 2eü, baS im
Stamme toanbernbe üäjnpcben, ift bor aüem ein jreier unb
ftol3er Sinn, roie er ben roabren Üünitlernaturen eigen ift,

unb ber helle S3IicT, ber im ücbeu fdjarf baS ©efentlidje bom
Unroefentlichen fdjeibet. SeibeS haben bie öejcbroiftcr mit

bem «ater gemein, ben baS beutfehe &olf in feiner rein

menfdjlicfcen roie auch in feiner fchriftftellerifcbcu SHebeutung

3um ©lud jefet immer mehr uno mehr gn fchü^en beginnt.

Unb bie Stochter hat be&hal'b tnohl ein 5Hed)t, in ihren

SlpboriSmen auf ben tiefen Sinn bon ?lhnenfult unb
3tl)nenftol3 binjuroeifeu. „(JS ift nidit gletdigültig," fo iagt

fie gleich auf ber eTften Seite biefer Sammlung, „aus roel-

djem ^ölute roir fiammen, benn unfere Vorfahren geben

immer leife mit uns burche Öeben unb färben, uns lelber

imbenjufet, all unfer Sun. — £n ben großen Sdjicffals«

ftunben fdjaren fie fid)
t

als unfiditbare Seibroadje um uns,

roir fühlen ihre gemeiniamen Gräfte, bie un» burdjbringen,

ohne 3u roiffen, tuoher biefe Gräfte uns getommen finb."

9Zur auf biefem ©efühle oon gebeimnisboll in un»

roaltenben Srräfien baut fid) bie felbftänbige unb eigen-

artige *j}eriönlid)feit auf- 2er Vorgang be« fünftlerifchen

Schaffen? unb ber Irang su fcldjem Schaffen bilben bai*

mrjftiiche eiement in ber mcnfdjlicben Statur, baS mit letfen

3äben an bie ükrgangenheit unb an baS mnere Sieben

unferer »orfahren getnüpft ift. 2ie bunfle Unruhe, ba«

?3ebürfniS nach bem Grfaffen eineS tieferen 3nhaltS_ beä

Sehens, ber rräitmeriidie -öcttg nach ber befreienden, flaren«

ben ßinfamfeit inmitten ber roedifelboüen, abforbierenben

Grrfdjemuugen beS täglidien .Treibens — alle biefe feltfamen

S>oraänae in ber «ruft bes QidjterS fonrmen in ben poeti«

fdjen Selbftgefprädjen bc* »ruber« mit gleicher fteaft am»
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KttHbrucf mi? in tot öeMdjlen unb ben aK>orif*ififien 2?e.

feadjtuiige.'i ber «djuocfwc.

Tenn 9tul)e, biefel Jßa&emori,

3,d) fenn* ti nidjtI......if>S
C£ ringt mein (Seift im Traume fot*

SSciß nidjt nach roaS —
o Reißt e» in bem QSebitfite „SiutjeloS" Pon ffbgar £ur3.

!Iüd> ibm mar ba3 fdjmere So* ber inneren ginmmfeit be«

düeöen, ba* in io Pielen ber neuen ©ebtdjte Sfolbenö i>en

Intergrimb bilbet für fdiBermütige Hifioiten unb ent-

agung*ooUe .(Hänge, äudj er empfinbet immer Bieber,

nmhtert feines an Sfrbeit unb (rr'oljert rcidiert Söcrufv-

eben?, ben 3BiefpaIt jBifdjeu bern in hoben Sucjenb«

träumen gefdjauteu Stajctn uni> beut ©c"jn^eii*ein in ben

öanben bes aütäglidien j£>intreiben*, jscifdjen ben 3?ebiirf-

niffen ber eigenen freien ^eriönlidifeit unb ben (iteroäbnm.

|en ber SSelr,

der Seit,

Tie nun audj midj in iljren Schlingen ball

Unb mit mein mab,reS Seben bringt gum Staden.

$?r fjöri bie ©roden Pon hinein Hingen in ben Tiefen beS

SeSen?-; fein §en baftet nidjt on ben oermirrenben SJor-

längen auf bet Oberflädje:

Q9 glüljt Bit fonft, nodj Scilb. rein unS fit.

Cft mab>t es midj. ftiC podjenb halt e» %&a$t
Rn bun'Ier 'Sruft, bis eine Sefjre i^c^t
(Es Bieber einfefet in fein altes Btedji.

®fefe3 „alte Jledjt" — eS ift ba« SRedjt auf bie eigene

SPerfönlidjfeit, auf baä freie SJuSleben be? Pon ber Mette-

ber jöorfa'iten überfommenen angeborenen abeligett

EBefenS inmitten ber fonoentioncDen unb einengenben t£r«

forberniffe be3 äußeren TafeinS. Äudj ^folöe fhtrj bat

biefe* Medjt in ihrem prüdjtigen unb Bettfiin lmllenfcen

Jcmumi am bie Bieber auffreigenbe Sonne, in bern (.De-

bi&te .im 3eidjen be* SiembocfS", ba8 fie aI-3 eingangs"
lieb ben StpfjoriSmen norangeitelll, in rounberbarer btdjteri.

[djet ftraft Perlünbet.

8um Trtenfi ber Scrme fam audj idj . .- >

D, ü6er alle fianbe mödjt \S)'S rufen:

5re$rt $eim ju unfrer Sicfitaltäre Stufen!

Äommt nur ou8 eurer Sfärfte Trang unb Sag«
#<rau3, too ftiHe, grüne Stempel ragen.

Biet einmal Bieber aus t>t& WläzdpnS Sßunb«
Siem füfjen, unberebten, eBige Äimbe.

:ir einmal febt oon freien Cergel^b'b!n

2ie junge Sonne fiegreid; mtferftebn,

SSJcrft hinter euü bie «ngft, eergeßt ieS Sfeib«,

SJennt enct bei Sonne «htber, unb Oft feib'81

SCer €otme ftinier! SHefeS ©ort brängt ftdj unB imtoiH.
fötltdi auf bie Sippen, wenn roir bie ©ebidjrfammlungen
ber beiben ©efd>Tcifter immer Bieber unb Bieber jur $anb
nelmu'M. Gin Sonnenbaud) liegt über aDen ausgebreitet,
aud) über benen, bie »on ©ntfagung reben, öon entfdjBun«
benem Sieb«*glüd, Pon bem rjetfeen <3ebnen nadj innerer
iK'ube in bem an gnttäufdjungcn reidjen fieben. Cin
'?jnnenl;aud) ift aud), ber au* bem suroeilen toflen $u.
mor ber Öieber Cbgare berauSIeucrjtct. S5enn aud) ber
*>umor, unb mag er fid) ferbft in büfteren ©efpenfterltebem
tunb tun, ift ja ein ÖebenSbefreter. «r ift ber „neue ©ort**,

ben bie Sß&antafie bem einfam 3:räumenben äufübrt, beffen
Iieae? fladjen fo öiele Scbredgebtlbe cruS unferer Seele bin-
rocgfdjeudjt. ^n einer aufeerorbentlid) feinen unb gra-
jiö'en ffpiftel, bie bie Ueberfcnbung beS e»ig jungen

3?ud!c3 bon Cfaube Xiaier an einen Sreuitö Iiegleitete, 5ct

Oiolbc ibm ein Kobüeb gefunjen,

$6m, bem jüngften ber <i)5tter, bem nat5ge5oterten, edjten

Sprijfjlmg Bater HpoHS, meinem geliebten 4>urnor.

• Ter ^11^0^' e? allein, ib]m göttlich bie SBcIt &u öerflären,

Tenn ieS Hcbcr.S ©etjalt geigt itcr> bem Sadjenben nur.

gefier bann tritt er ben (ürunb, Ijeimtfdjer Birb ibm bie

SBelt.

Setjr it}n iaS £ad)en oerfte^n in ben Siefen ber Tinge, bai
innig

Sidj beu Tranen gefeilt, bie cS alä Sctotffern eilarmt.

rTudi (Fbiinr fanntc ba-3 Sad;en, baS lierjIiaV, förmige
ündiett. ba* nur ben (l^ötlerltebliiigen gegeben tft Unb
audj für ihn, ber au 5 ben CueQcn be-? beflenifenen Scbensi

Bie feine 2ct)Befter immer Bieber ?id) ?reube be5 XaieinS
tränt, mar ber ^umor ber göttliche Vermittler jmijaVn
bem angeborenen germanifdieii orü[)len unb ben &ebwn
S^ralni einer Periimfenen SSclt.

Ter £>ttmor — unb bie ßreube <"» ber Jhraft! Tiefe

t>reubejft e*J, bie auS feinen funftooll gefügten ®efangen
über Stoffe anis ber gennaitifdien $elbeugeit tjeraus-

Ictidit:i. Sie ift auf! engite »erfnüpft mit ber Sreube an
ber Urfprint.ilidjfeit be9 empfinben?, bie ibu menige Jtabre

Per feinem früben Tobe baju antrieb, toötantidje i*olf?-

lieber inj Teutfdie ju übertragen unb berauäiugebcn.')
6J tonnte nidjt anber» fein, alö bafj bas iiBäbifdje Son«
nenfinb bie Sonnenfinber bc« Sübens in iljrem natürltd)en

unb einfadwn Singen unb Sagen gern bclnuidjte unb ibr

einfadje? Jitljlen, ibren fraftigeu, oft berben Üuiturfmn mit

innigem ©efjagen Perfolgtc. So gefalteten fid) benn aud?

feine Ucbertragungcn bei aller Sreibcit unb Sclbftänbig«
fett ber Sorm Bieber su Babten SJolföliebern aui, bie an
SSa^rbrit be3 (Fmjjfinben^ fernen eigenen (Sebidjten fid)

ebenbürtig jur Seite ftellen.

Stud) S'olbe Stur} bat in ibrem pracfitpoll beber«
raufetjenben Siebe: fdjeltet nidjt ben fonnigen QJeniue"
bfefe ^reube an ber urfprünglitfien ifiotur beS italientfdjen

2?c[re-5 jnm PoEfenbeteu bitfuerifdjen ?lu*brude gebraetjt.

llnb in einer feinen ^emerfung ihre?« Slpborilmen-SBanbef
isebj fie fid) jugleid) Sledjcnfdcft abjulegen über ben eigent«

lidjen @r:mb biefer rein fünftlcrifctjcn öreube. „Ta*
perfönlidje Sluftreten ber ©riedien", fo Jagt fie, »rann man
fid) nur burtf) bie Italiener leibbaU Porfteüen. S8ie ?}erifle§

por aQem 5BoIf meinte, al? er Slfpafia certeibigte, ba»on
pibt nur ber ttalienrfdie Sßolförebner nod) einen SBegriff.

Sia^ felber fpielen wirb bei allen Böllern jur Unnatur,
unb befonberS ber ffiermane tut mofjl baran, feine 6m>
finbungen nur erraten ju laffen. (Tinjicj ber Italiener
behßt nod) Pon 9Jatur bie ftarfe (Jefte, bie ben KfW gar«
unmittelbar unb in Ijödjfter ©ürbe auSbrücft."

•

UeBerf/attPt fjat bie SDidjterin m biefer 8tptjoriSmW'
Sammlung einen Portrefflidjen Stommentar 3U tbrem poeti-
fdten Sd)arfen gegeben. T«balb betonte id) fefton oben,
bafj man ibren neuen fflanb (Äebidite unb ir>r ®ud) „5m
^eidjen bei Steinbod*" nebeneinanber lefen muffe. Sie
fmb beibe aufi bem e i n e n ©runbe einer burdiauJS rpaf/ren
unb in fid) geidjloffenen «erfönüdtjfeit emxidjfen, in ber
feines lümtlcrifdje* GttU'finben unb ba§ Vermögen, ba?
itmerltd) (Srlobte ju plaftifdien unb formPolten beten bid).

teriid)cn ©ebtlben au geftalten, mit einem burdjauÄ Floren
unb Betten 33lid für bie Cmdjeinungen bei realen Seben«
Prrfnüpft erfdjeinen. Tiefe feltene Bereinigung gibt ibrer:

Siebern mie ibren ^rofafebriften bie Seben^füHe unb ju-

rtleim ben fünülerit'dicti M?ci,i, ben tiefen (Äebanfentnbcrr
unb bie friftatiriare Gorm. ©ineö ergänst unb befeelt toi
anöere; icb Büßte in ber Tat nidjt. roeldjer Ärt ber J)ot-

ftellnng ich bei biefer Sdjriftfteaerin ben SJorjug geben

*) !8ol!»lic&»r auS ber Zoleona. 3n beutf^er Ue&tt.
tragung oon dbgar Äurj. aübingen, »erlag ber Sudjbruimt
son üauop 1004.
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»Ute, benn aud) U)r $rofcr»erf ifi Pon bidneriidjem $aud)e i

erfüllt unb üfier ihren (Webern glänjt bie Sonne chteß

freien, weiten ©eifleä.

Gigentlid» führen bie firbenSbetradjtungcn be£ SJudieS

.^nt Süßten be§ -SteinbodS" bie Jttejeichmmg „SfpfjoriS«

men" ju Unrecht, weniflftenS, trenn man bie lanblöufige

Definition biefeS SfuSbrudS oB OTafefieb an fie leflt. Gs
finb nicht eng in fid> obgesirfteltc, miteinanbet nidjt in

einem unmittelbaren Sufammenbang ftehenbe unb auf bie

SSirfunn einer überrafdjenben Pointe f»in ausgeprägte Sähe,

bie Sfolbe Shtrj biet 31t einer Sammlung Bereinigte,

©erabe bie Jlbfidit ber geiftreidj pointierten SluSprägung

febtt tbnen. Sie ftellen firf» melmcfjr als ungezwungene unb
frei bewcglidie JfuSftrablungcii einer ©ejamtauffaffung
r>om Seien bar, bie untereinaitber, weil fie oon einem feften

Sterne ausgeben unb auf cm unoeränberlidjeS S«el b™
gerichtet finb, im ctwften inneren Hufammenjjange ftefjcn.

9hir bie ftetig medöfelnben ©eabacbtungSobjefte bebhtgen

i&t* Iofe gefnüpfte ßorm. Qener fefte tfern, beffen MuS*
ftrafjlungen fie bilbcn, rft aber bie »Jkrfönlichfeit ber Scr«

fofferrn.

Stud) nur biefe ift es, bie uns in icbem ber einzelnen

STuSfprücbe feffelt, nidit immer bie StuSfprücbe felbft. ®enn
Wie Bei allen SlpboriSmenfammlungen miiffen mir oud) in

iiefer Sufammcnfieaung Don Urteilen unb Seobachhmgen
über ba* Sehen in uns unb um unS bie Gntbedung machen,

*afj e* häufig Sinfenroabrheiten finb, bie mir ju hören be-

kommen. Stier barauf fommt eS ja hier oudi gar nicht an.

SBet mürbe in foldhen Büchern aud) nur über bie erften a»ei

Seiten fjinauSfommen, menn er lebiglid) bis babin Uner-

hörtes unb 9teue8 fänbe? "3>a$ Staunen mürbe ihn 3ur

(Berjroeifluug über fich felbft unb fein eigenes ^Denlunoer-

mögen führen, 5m ihrer ©emerfuug „Slieue ©ebanfen"

lagt Sfolbe &un felbft fefjr richtig: JBirflid), e§ gab ein-

mal neue ©ebanfen! 3u ber Seit, mo bie SKenfajeit Diel

langsamer unb bebädjtiger bad)ten, fountc eS fommen, bafc

einer einen ©ebanfen fanb, ber ganj neu unb blanf war,

ber ben $örer überrafdjte unb fid) ihm als et»a* SSaljreS,

tßauernbeS in bie Seele prägte. . . . 23o nähme man beute

noch einen ©ebanfen her, ber burd) Neuheit fo bejaubernb

totrfle? Sie fliegen alle mie Spreu herum, finb ausge-

brofdjen unb rjaften nirgenbS." Wicht barauf fann es m,i
ölfo aud) Ijier in erfier Öinic anfommen, ob unS bie 93er«

fafferin etmaS SccueS, Pöllig UeberrafdienbeS fagt, fonbem
nur barauf, mie fie baS lagt, maS fie unS ju fagen bat,

fca* r)etf3t. ob in ihren •ütus.fprüdicit unb Hu^faffungcn

fid) eme felbftänbige unb eigenartige $erfönlid)feit miebec
fpiegelt.

Tic« ift aber in ben ?tpbori»men Pon Sfolbe Shtrj

orma entfdjieben ber ^all. 'SSir fjören bier eine gerftrcidic

ßrau über bieä unb iene3 plaubern; nie über ®fei<f)gülti-

fgeS. foniern \iek& über Sebensfragen unfercr gefamten

Iffultur mie unfereS inbioibuellen (SafeinS. Unb nid)t nur
eine geiftreiebe ftrau! ^Sar)rltrr), ba* märe »enig! Sonbern
ein ^enfdjenfrnb, baS fidi Pon bem feinften $aud) unferer

«gegenwärtigen <htltur bie Seele bot burdjjieben Iaffen,

obne bod) babei ba§ 'efbftänbige Henfcn unb Urteilen ein«

subüßen. Gin angeftammter SSibcriprudjsgeift gegen öa$

nur aufäHig Seftebenic, gegen Äerbenmeinungen, aegen

olle Steufeerungcn eines unfreien SBefenS in Staat, «irdie

unb •SefettidiaTt bat bem Selbftänbigen in biefer ^PerfönlidV

feit sur Gntroidlung Perbolfcn; ber Stolj auf ftamtlicn.

etgenart bot ihr einen ariftofratifdjen 3»g ocrlieben unb
iie 3fotroenbig!eit eines ftiDen ÄampfeS umä äufjere ^afein
Ijat fie gefeftigt unb batt gemad)t gegen bie flehten SBiber»

iDärtigfciten beS täglidjen Sebens. Sollte ein foldjcr SKenfd)

im& nicht 33iele5 nu fagen baien, audi menn er unö nidit ge-

tabe 9?cue5, £lbi'onberIid)e«S unb Ucberra''d)enbed fagt?

SÄon baS Joppelbafein, baä ?SfoIbe fturj auf beutfdjem

uno italienifdiem ©oben äugleid) feit Ptelen ^abren fübrt,

muf?te ibren SInfd)auungen eine befonbere tJärbung geben
Qbt 93üd bat fid) gefdjärft für bie i2id)tfeiten, aber audi für

bie Sdiattenfeiten be3 SebenS uni ber flulhtr fomolit in

ibrer beutidjeu Heimat rote in ibrem ütbopliDDaterlanbc; fie

»ermag ei, maudje Gigcntümliaifeiten, befonberö unfereS

öermüdien Stafein* ht iiirer Äbfurbität ober KüdTtanbigfeit
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ju erfenuen, wo bie üKadjt ber liebgewonnenen ©emobnöeit
unfer Urteil obgeffumpft bat: fie fann allgemeinere unb
be*fiafi> bösere tDJafjftäbc anlegen, mo uuö ober ben anberen

Potriotifdhc ©c'augcnbeit baS ?(bfd)äfeen erfdimert. tPfag

-ein, bafj fie hierin oft ju ferjr fid) in SIbftraftionen Perlieri,

baf3 fie ^umcilen in ber ffietradjtung beutfdjer fultureücr

S3erbältntffe ba§ DbjeftiP ihres ftitifdien SlpparotS ttid)t

inebr ridjtig cin3uficHen permag unb beSbafb in ber 93e«

urteitttng ntandjer Stimmungen unb Giujelbeiicu ungeredit

mirb; cj bleibt bod) immer in afleu ifjren 3laifonnement5
ein eigeuartigcu Gtmaß äurüi, bas un^ PieHeidit tum
aSiberfprudie reisen fann, aber audi niemals aufhört, uns
ÄUtn 9iad)benfen anäuregen. Unb bafl tro| aller Gntfd)ie-

benfjeit, mit ber biefe Sdiriftfteilerin U)re perfönlidje Sttn.

fcbauuugSmeife betont, bodt nie Perlest.

2<-.m mir füllen ei überall, aud) aud ibren uns ju«

nädift PieQeidjt abfonberlid) erid»einenben Steuftcrungcn

heraus, baf) fie nidü Perlebeu m 1 1 1. Sie ift auf ber $ohe
ber äfnfdiauungeit angelangt, Wo nur mebr baS Stllgemein«

'J)lcnfd)Iid)e fie nod) befdjäftigt, nicht mdftr ber Heine Streit

bes StageS um biefe ober jene Sdmlmeinung. Gin fpielen-

beS Äinb offenbart ibr gröftcre (Sebeimniffe ber menfdilid)en

9latur als mand>er ^odhtrabenbe pfpdjologifdV .#rtmSi

framS; bie oielerörterlc ^frauenfrage bietet xfjt Änlaß 311

»eilen StuSbliden in ftultur unb ©efttjicfete, ohne bafj iie

fid) auf bie oielfad) unfruchtbaren Grörterungen ber 05egett-

mart einsulaffen braucht Unb toaS fie au« ben Sölfer-

feelen unb aus ber ^Joefie Pergangener unb beutiger Seiten

berauSjuIefen meifj, erbebt uns im 5)luge über Sie flcinen

Sragen ber Literatur* unb ^ßbilofoPhieprofefforen.

'2aS aber ift Por allem bas Sdjöne in ihren füneren
ober längeren ©ettadjtungen, bafj fie fid) Pon ben gefähr-

lichen Schlagaorten unb ftereotnpen ißarteibegriffen unb
flategorien, bie unfere Seit für baS geiftige cbenfo mie
für baS polirifd>e Sieben geprägt bat, gätt3lidj fernhält. Sic
ift fonferttaru) mit einem ftarfen 3"fle ibreS iQefenS unb
bod) burd)tränrt Pon einem glübenben SiberaliimuS in

rtflen ibren Slnfdjauungen. ®aS madjt, »eil fie por allem

SUenfdj ift. Unb »ie in ihren Stnfdiauungen über ®efd)id)te,

Kultur unb Spradie ift fie aud) in ihrem Urteil über *$oefie

unb itunit meber baS, roa§ man heute mobern, nodi baS,

»aS mau rüdftänbig nennt. Gnbltd) einmal, fo möchte

man beim äefen ihrer StPboriSmen unb ebenfo Beim (Benufte

ihrer .Dichtungen ausrufen, enblid) einmal Iäfct femanb bie

beutige Seit füblen, mcldie Dummheit fie mit ber Prägung
aller foldjer Schlagmorte begeht. ,3ccue ftunft!" fagt

STolbe flurj febr treffenb, „baS SBort ift fdjon beSbalb ein

2Biberfinn, »eil flnnft baS Sleltefte ift, maS eS geben fann.

... GS gibt neue fiunftmerfe, eS lann neue Stile geben,

aber feine „neue ihtnft". SSeber Pon alter ftunft rebet

mir, nod) Pon neuer, fonbem nur Pon ber grofeen, editen,

e»ig einen. 3hr ^nt>alt fann Ieife mcchteln mit ben Seite"/

ibre Snittel finb aeitloS unb »ecbfeln nie."

Unb in ber («tat: gerabe beim 9nfd)auen beS fünftleri-

fdjen Schaffens biefer Sdiriftftcflerin — aud) biefe SIpboriS«

men entftammen einem fünftlerifdien Sinne — »irb mau
über3eugt, bafe es nur bie emig eine JTunft gibt. 5»foIfee

ftura gehört 3U ihren Jüngern, nicht nur burd) ben Dom
•Sater ererbten feinen Sinn für bie Rormgeftaltung, fon&ern
burdh bie ©runbftimntung ibreS SffiefenS. SSorin aber biefe

beruht, baS bat fie in bem Slapiicl „Gtbtf unb ffibnlbmuS"

ihrer flpbocifmcit felbft am beften au-i^efprodjen: „93on

ber Stärfe uniereS rhötbmifdjett ©efübl», bai heißt oon
ber Stbnung unfercä unaerftöcbarcn foSmifdjen Snfammeu-
banges, hängt bie ©runbfrimmuug unteres SSefens ab.

?3ei einzelnen beporjugten ^nbiorbuen ift bie auS biefer

Ahnung ftcwnnunbe freubige Sicherheit fo grofj, baf3 fie ans
feber ihrer 3JIiencn unb ©eften jpriebt unb jid auf magifche

93etfe ber gan3en Umgebung mitteilt." 2ie freubige

Stdjerbcit, im Öeben »ie in ber Äunft! — baS ift in ber £at
ber Giubrud, ben »ir aud) auß ben neuen 23erfcn biefeS

SonnenfinbeS erbalten.

O. B.

OvXiuflC flUt T» II t\t nTx iTil n 41 * ITH Hu.
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f £s ift immer ein crfreulidje;; 'äcidkn. jrenn ein junger

Voct in .•h>eijäbriger griit eine neue aufläge erlebt. ?it

biefem Sempo bat eS 2B i 1 b c l m 31 it I a n b 5 InrifcbcS <£po»

,8enn4tn f. ffiobeOctfl'' ( $aüc an ber Saale bei

®cbauetj5df)ttxtfcfifc, 1fifi 3. 1 jur oicrien, jeft fogar

fdjon mit originellem iÄÜboueiten<Silbidjmud aiK-gcjrattetcn

2Iu*gabe gebracht — cm Scirct:>. büß ber riijter auf bic

leebnif fief» Perjtebi unb auch in betreff bei Stoffe* lti$l

»»ergriffen hat. (?i tft ein JHheinlanbfang auti bei Beeten«

üxjrt, twU Schönheit unb SBohUlang ber Serjiftfatton. wahrer
Qnnigleit unb trüfc feiner fpannenben Jtaa.it iiicti i ebne fju.TiO;

riftifeben Sortrag. ^r» bieiem Sinne reüi man i'lr.'Iange an
Scheffel gefunben haben: ba* ift aber gcreife feine ?Inffa^c.

fembetn fann firft nur auf bie Porroiegcnb gebrauchten \>itr =

fufeigen Srochäen beziehen, berut aui Stc ettoa;. tromrr'crfjafle

Cigenart. sraetiiiäige "Sorte ctnftlbig y.i gebriud):n — ein

ÄafutJ, ber icbod) nur srocitnal im ganzen Jtantu* eintritt,

einmal (3. 10» mit „geu r" unb i 2. 04) mit „ein Söa.iou

näb'rt ji*." Much baö Hingt -iemlid» ltompctermäBig. Idfe

ein iwarmaf ein Sperling altfllMC iVcebitationcn anheilt.

Caeterum renfteo baj* beäfjatb Äacthago nodi fonae nid-t

jjerftört, bas beifu bem 2:id}tcr ber x>alä gebrochen

werben muffe. Sas Thema bat bei aller einfach,«

beit bod) ieinc iragiiebe Hfme: bafc bie reine, be*

feligenbe Siebe jroeter jungen Seute htr.tcrlijttg serfprengt

trirb uri bie kiben £pfer bc5 Älatfdjeo erjt na* -irci 2>e-

Bennien 3ur Cinficbt iftrer SAulbto'igfcit lammen. tt»>
ungcadjtet ^erfpringt fein iperj nor tränier Sentimentalität,

fonbern pocht in leben&rabrer Satfräfttglcit :seit:r. fo baf3

troß tsti unoeriuinblichcn Sd}mer$e8 ba-3 getrennte ^ar
feinem jeweilig crträf)lten Berufe mit unentwegter Jrcuc
nadjfolgt. Sie Ileincn, fpärlid) angeorachten Stlöouctien —
eine übrigen* fehr alte Siethobc, bic neucrlidi mieber auf^
tmicfjt — finb häufig Bon einer ber ga^en Sichtung cnt>

fpreerjenben geinbeit bet Gmpfinbung.
Cbtrobl von .vkihS auS ftrenger ^vurift unb cingefdiioorcn

enif ba3 rrimtiebe tRecftt. fipt 'ätugujt Sturm bovri. roie eine

ftattlicbe SReibe eigener Uiefjrungen fieroeijt, ftramm im Sattel

bes r;eimtfd)en %'egafu?, jehroebt „'Äuf ben ,vlügein be« (Sr>

fanaes", ncrjtefit ftdj auf „Jbürinfler 2?albmärdien" unb
^ftbnig Saurin.' tiroler flofengarten". auf ftlingenbe

j&erjen" unb „i'ieb unb X'cben". in?ibcionbere aber ertönt

feine $arfe Mnt fHcmaiijen unb .,2eutfd)rn S a I
-

laben", roonou er a'idf hier einen buftigcn Strauf) alc>

„ein SBeirtnadiiifbudi für -ben bcutfdben itBintet" (i.'etp.M3

1904. in $. SmelanaS ©erlag. 100 s. 12°) gufammeit«
tranb. SBarum nur gerabe für ben fflinter? K4 ob mir ba5.

liebe SJucf) nid)t audj in ben brei übrigen ,'iabre^eiien gerne

gut ©emb nehmen möchten. Seine. SU ben alteüen Cuell

bäeben ber beutfetjen X'icbtiing gefräbltc Spra*aemnnbth,eit

unb bie ftrenge iianbhabung_bcr ,jornt tuffen ticfjJicb gut
SBahl feiner ber (rbba. bem ^agentreife ber fttffunflai Jbcr

ber mittelalterlidKu SJIarcffeuirabition entnommenen Stoffe,

tum ^rau SPrünnbilben^ SJaehe, ^ung-Siaurb, bem Sauberer
ftlingfor unö bem fabelhaften 2i*arrtutra.hiea. ber überhaiipt

rote ba5 fehönc rtüringertanb ^cruc ben Sdiauptaö feiittt

Sichtung fcilbet, Ivo üRinncfinüer, ritterlidic itneipgenieJ,

Schnapphähne unb faljrenbc Schüler iiorüöer ziehen unb ihr

SSeien treiben. Taf? ber -2id-ier b.ti- edjte, alte Sieb t?om

j.Janrjäufcr'' mit feiner >>anb unferer fcultgeil Sprache

näher gerüdft unb lniebcr fanajxtt (teiliäd)! bat. mollen luir

tfi,m Pom gcrmanijtifchcn Staubounft auc> hod) anrechnen;

trudj bie ©eatbeitung ber Sntter Sagen mtb ber banfeaü'cbeu

febroertgtimmen kämpfe. Sann biegt er p.oplidi ,^u Stallt,

(Moethe, Ä. SBOQner unb "Söcflin über, bic er. befonbera Uk>
tcren. ob feine Weerrocibcr unb Si'alfertraum trcfflia'i

eharalterificit. um bann mit efner gewärtigen "i'ijion über

2>eutfcWanö überrafetjenb abjmfdjticfjcn.
»

€ine lehrreiche unb anfpreefenbe. ?fuiitial;f ton ffeineren

Äuffätien auJ ben aro%en .^oefoiiiicfcn >va*merfen Ä a r I

Ära c p e 1 i rt A Jaettor befl naturhiiioriitben Sffufeumü

.in Hamburg. t)at unter bem Iitct ./.'£ (ttutltubien" bei'

Hamburger >genbfd)rifiettauifd)uf3 ^eiauigjgebeu (Scipjij

unb Berlin 1905 bei 9. <S. Seutmer. 108 6., «t. 8») , tootauf

bie ^Uflenb trjre in ber Schule er^aHene Seiehrung übet
Spinnen, «Stubenfliegen, ^ilje, SRegemrürmer Sairofall unb
immergrüne ^pflanjen, «ogelleben im grütjlmg, gorfrfdjäb»

linge unb SBajjerpflanjen in cnfpredjenbfter Seife Ieitf/t »er»

PoOitänbtgen fann.

tSleidtjen ienbenjen btenen bie bon 5Si(^eIm2Btf«
f c r in plattbcutfch,er 2Nunbart au? Dftr)0ljtein geiammclten
©oüc'iuätcben : /Sat ©rot mober oertellt* (Jena
1005 bei v^ugen Dieberich,*. 8S S-. S»), mit einer turjen än»
lettung über bie Sfuiffprache unb einem roiHiommenen 9?er«

»idknw ber Porter unb tfire Crflärung, rooDurdj ben Süb»
beutfeben, bic fidj ja fo fcfineU mit grifc Sleuter fiefreunbeten,

baä (finfefen fcljr leicht gemadjt mirb.

Tie „Streif üßeburdjbicSetibetQro %*

ft a b t f i n b e r" tum 9, <3 a n 1 b e r g (Scipstg unb fflerlirt

1005 bei fl. «. 2-eubner. VIII, 214 S. 8») finb leine

^ngenbfcbrift im Ianbläufigen J&erlommen, foniern „ein

l'efcn" für Aftern unb Grjieb^er. roerb^alb ein mutroifliger

Sc£;ait ben 9tai gab. ba$ Such foHten bic betreffenben ftirtber

laufen imb ihren „Herren Gltern" unter ben 2Seib,nad)t**

bäum legen, bamit felbe bod> einmal 4£infid)t betämen, roaS

ttjren SpröBlingen notruenbig tft. Sie „armen SBürmer"
werben obuebin jd;on m früb^jcitig mit perfeften SBiffenfdjaffc»

lid:fcitcn aufgepäppelt unb geplagt, oljne baö 3iächftlicgenbe

fennen ju lernen. Seßhalb tjat aud) ber alö päbagogtfdjer

Virtttt acrübmte Sothar SJIeggenborfer unter anberen 32üa*
l!d]fciten längft fdjon feine rationellen Oilberbüdjcr gejeidi»

net. Jer jugercblicfe <55etft roirb gemeud-elt mit Sotanif.

Zoologie, lanbfchaftlidien Sch,ilbetungen unb SBefchreibungen

nie geichener Singe. Älfo hinaus mit biefem nu$Io»en Älim»
ibtm au» ber Schule, bis jie roiffen, maS in ber ftäbtiieben

itultur ein flaiten, ScbaufeIfrur)I ober -Dfen (roorüber übri-

gcitj. ielbjt eiele Äunftgeroerbc^eifter nod) im llnflaren

facfeln ) fei unb 311 bebeuten babe. 3u bieier Pon ben Cltcrn
31t beobadjienben 2cbr^ unb llnterrocifungitäitgfeit finb We<
Aeöte beigelegt. ?!ur ^ifchelt uns ber Porgenannte Sibalc in3

Chr. baf? rcohf mamfie fluge 3J3ama, anftatt (ich mit ben ihr

böüig unoegreifbaren ober felbftoerftänblich fdjeinenben Sin-
gen

fl
-u plagen. lieber gleich furjroeg bafi gan^e Such ihren

X'ieöitnjpn su felbtteigener '(Stnficb.t in bie Pfoten legen toerbe.

Cbiger Sdialt giht freiiid) 3U, bafj er einen töfen •Schnariel

habe unb baß mandW anbcrS gemeint fei. ärgert fid) aber

.Vnnod) roieber, bafi an ben ^Jarabigmen tief anorrrjme

Sditcai^crci, <. S. mit Slnbcrfena „Tannenbaum", unter>

laufen fei. illllc ipoehaditung öor bem fdiroeren unb Pcrani^

mortltdien Slnttc ber .perren i'efirer — aher etaias toentger

Sanbelci, namentlidj in Hamburg unb anie«wo, trarc geroifj

niefit nom Uebef.

Üintn ^ m m c r to ä r) r c n b e n, roenigitens auf jroeti

hunbert Se^enniett gültigen ^aljresfalenber bringt

auf Bier 3-oliotafeln ber ©. ^ranjfche «erlag in SKündjen
irr ftebt anberen epbemeren, mit bem legten Sage malulierter.

«otlegen gar nicfjt im SBegc. lir gibt in allen ffällen unb
auf aEc fragen subcrläffige belebrenbc Slntroort. So ent-

ferteibet fid) 3. S. ber Streit über eine im 15. '^eirirrittrtbcrt,

am Cjterfonnfag, ben 2*2. 3Kär3, batierte tlrfunbe für ba:-

^vthr 1 173. itetu baß ein Creigni» im legten ^atjr3efjnt ba
oorigeu Säfulumd, trelehcä an einem Sonntag, unb gmat
an Sflatiä Himmelfahrt, ftatrfanb, nur im 3ab" 1897 ein*

•Ktreieit fein miiffe. So wirb ber „Smmerltiährenbe" in j£>an=

bei, ffianbel unb notariellem tyerfehr alö 3imerläffig au-?>

bauetnber unb mab^rhafter 3reunb obuc rocitläufigc iRecfineret

unb Umfrage unb alö ein roiri:td)e^, brauchbare«, achtens»

lueric* ^rbjtücr für C£nfel, Urenfct unb roeiier ijinau« fid)

ben*ähren.

<£inc jiemlicfj romantifd)e, aber auf bifiorifchem öinter^

iliunbe aufgebaute Cr3ätjfung JenraSir." (mit Silber»

Bun iPiartin fflaenife. Serlin. bei \?erm. Jf. SUeibinger,

173 S. S«) fjat grau SH. «5. ©i^leben Pcrfafit. Sie
fefiön ausgemalte flinbbett unb '^ugenb unb ber ibamit fo

fdiroff fid) abhebcn^e gall be« legten Staufer§ roirb in best

ItigenbltdSc« iieferlrciie bie tieffte Seilnahinc getrinuen. C3
ijt eine groi-artige, ergreifenbe Sragöbie.

Sie tdjönjten Sagen unb «üefctjictjtest bes „9lf-ein»
I a n b i" in Sß r 5 tj l e i- muftertjafier Seaibetrun« liege«
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Sr. 290. ©ciTage jut HTIgememen 8«ft""8- <St,te 528-

in britter *uflage not (eoenbafelbft. 238 8», in gleich

rühmenswerter »ilbercuißftatiung Don SouiS f.. C. S*»»t)

.

fiegirmenb mit ben älieften Traktionen beö efirwürbigen

SBormS, Don ben 'öuigunben, Sicgftieb unb ben iKibelungen.

Tann geht eS nad) bem goldenen SJain^, -Jngclbciin. 3tübea>

Ijeim unb Sarch. wo ^cutc noch, ber fabelhafte Sdiafc im Sftrjeut

begraben, nach 'Sadicrach, über fHqtr.ff . anbetnadi Dtlb l'aacT«.

mit ber unü aus frühefter Kinbqeit wohlbelannlcn, rübrenber

#ifu>rie bon ber fehenen (ßjaljßtäfltt ©enotvöa. ?(poUinat;3

unb Gemäßen nad) bem „^ifligen" Köln mit ben 2egenbcn

Don bei 6. Urfula unb i^rett Jungfrauen, »on bem ritterlichen

$aimonäfobnc ttdnbotb, bem .fluten ©erbarb", biefer reiben»

ben Sichtung bcö fRubeif con lim?-, in ber ber Siolj. töcicfi*

htm unb Cbelftnn biefer mittelalterlichen Kaufherren im reim

ften Öidjtc erglänjt, bie 2fiäre con t*ictt>atb Don Stile, bem

Sdjöpfer beS Äölncr Dome*, worauf bie Soge Dom Schwan*

titter fioqengrin ben herrlichen tfnflu* abrunbet.

Äöitlicfie Stilen unb ^umoroolle StimmungSbilber aus

bet r i m a n c r i c i t" berichtet 3 r i $ ^ i ft o r i u 2

(ebenbafelbfi, 2oti S., ff. S"i, ein lebenfprübcnbes ©egen*

fiücl 311 ben beliebten „Kabetiengefdiiebten"» „©acffifdicf-enS

greuben unb 2ciben"unb begleichen Jugenbefeleien; im alte;

ften Stubenten» Jargon erzählt, e^enio amüfant für bie fpä*

tere Grinneruiig biefer .freien Wie lehrreich für bie „£crren

(Eltern"; bie ©efdudite einer burd) gleiche SefttefToIc juiam*

mengebämmerien '.Klaffe. > feiner SJeife gibt baS S3ud)

bie juüenilcn. rtiefit immer rofigen Grlebnijfe, mit bem Sann*
freife beä ewig SSeibliden — »einer Kranfrjcit be* ©emüt-3*

lebene. womit bie J-Iegclfab,« gewöhnlich abheilen". 31Ie

^Jba'cn merben burcblaufen, bie ^inanjmifercn, bie 2Sonnc:t

bes Stauchens unb Mneipenr. eine Bftngjtfabrt nach bem
9tiefengcbirgc, etliche Kannegiefeereien auf ber Schulbanf unb
baS aüc Kräfte aiifregcnbe ifbiturienteneramen. — £a bie

„Je ttia nerjeit" bcsfclben SerfafferS fo Diel ©lüd
macrjte, roirb au* bieiem Buche ber gleiche (Erfolg erwachien.

allgemeine Rundidiou.

Jlleinerc SRittftljuintn.

ct. Sul Gn glaub. 2ic Stonal Socicin in GMn*
feurg ^at bem berü&mtcn ^fjnüfer Jamea D c ro a r ben alle

fünf 3abre *u Dcrlcibenben Wif:oria^ubiläum*>fy:ei* jucn
fannt für feine llnteriudinn^en über bie iöerflüffigung ber

©afe roäqrenb l>er legten 23 Jaljre unö rocgen feiner ^or»

fdwngen über bie cfjemifdien unb phnfifalifcben (rigenfebaften

ber Stoffe bei niebrigen Temperaturen. — 2>er englifcfie <5e*

lehrte 3)iacl31ean. ein jüngü öerftorbene-3 Scitglieb ?er

fWotjat Societn, bat eine 9tcibe Dm ttJcrtöoUcn miffcnidjaft*

lic&en Sc^enfungen teftamentariief) beftimmt. Sic ltniocr.»

fität Eambribge b,at 100,000 Tt. ,<ur befielen ?Iu5ftattung

ifjrer Sternroarte erhalten, bie ltuioerfitat «itmingqam bie

gfeicoe «umrac 3ur görberung ber pbnfüalifcqcn ^orfebungen,

bie Stoiial Societp, iie :«onal Jnftitutüju unö bie Slitrottoa

mifdie ©efeUfdhift je 40.000 Tl. «uRerbem erhielt baS ,}ifc.

toidiam»2Rufeum bie roertöolle Sammlung beä Serftorbenen

an SWanuffripteu, alten Srutffdjriften unb ©egenftanben ber

mittelalterlichen unb noi) älteren Sunft.

* 25 er fünfte ^nietnationateftongtefi
für ^ f Ii d) o l o g i c fiubet com -iü. bis 30. «pril 1905

in 5t o m ftatf. äJJiiglicber bes flongreifes fi3nnen alle jene

merben, bie ("ich für ^fncfologic im allgemeinen ober für eine

pfnchologifche Speflialbi^iplin inteceffieren. Segen ber

grofeen ärbeit, bie ba.j römiidjc Komitee ju bewältigen hat,

märe bie balbigc «nmelbung oon SKitgliebern etwünfc6t. Tem
€rganifation*auv.fchui5 in 9tom gehören bie ^rofefforen £ u »

ciant, Jamburini, Sanle De Sonttiä unb

©ergi an. «nmelbungen tonnen unmittelbar an eine*

biefer Sluäicfjufcmiiglieber gerichtet Werben.

BQ. i ; -i ä o I o g i f d) e a »an ©rtcchcnlanb.
Unter ben Dielen ©räbern, bic im £>crbjt bei ben ^felbarbeitcn

in ©riedjenlanb aufällig aufgefunbett worben (inb, ßerbient

eine« hefotibere »ead/tung. liegt am JRanh ba oon Xfjtbtn

norboftlidj auf CTrjalfi* $u fürjrenben Shrafee unb enthielt

aufeet einer $Hbria Blätter au5 Wölb, wie fic an .Kränzen für

Xotc 3uwciieti uefun>cn worben ünb, unb einen ©olbrinj.

Hodirdiulnadirldifen.

* Xitbinsen. Der Jprofeffor ber Bwtogie an öer htefiger.

Unwerfität fia 39 l o dj m a n n r^t in SBürbigung feine:

Sdjrrft: „Jft bie Sdju&podenimpfung mit allen notwenbiger
Stautelen umgeben?" Dom herein ber «erjte in (htrlsrubc

jum t^renmitgiieb ernannt Worten.

R.
ira» württembergifdk Äulrminifterium hat ange =

orbnet, baf? fünftig ba8 3«"flni3 eines ©crnnafiumJ, £Heal

gtjmnafiumS ober einer £berrealfdjulc in be^ug auf bic 3U
laffung ,^ur jutiftifchen, mebiainiiehen, pr)Uafopt)ifetten, ftaatS«

wiffenfdiaffliehen unb natnrwiffenfchaftiichen ^afuität alc-

g I e i ch w c r t i g ,^u bchanbcln unb bem Inhaber bie Jm-
matrifulation in biefen ^afultäten j)u gewähren fei. ein
Stecht auf Sulaffung gu ben einjelnen Staats^ unb '•Cromo

tionSprüfungen wirb burd) Jmmatrifufation jebodi niefgt er-

worben. Jür grauen mit Steifeseugniffcn gelten bic gleichen

SScirimmungcu.

H. teibelbcrg. Die mit bem aUgcmcmcn Scutfdj^n
5er4icheningS'tBerein «Stuttgart abgCfchloffenc Kollelt :D-

UnfaIlDerfid)erung ber Stilbierenben roirb mit
ben gleichen Gntfchäbigungc&eträgen unb ju berrfcBben

fßrämiert mit SSirtung t>on bieiem SBmterfcmffter ab auch

ben ^örern (^ofpitanten) unb Hörerinnen, jebod) fafultatit»,

jugänglicf) gemacht.

hc Seipiig. Set Slfftftent am ßaboratorium für ange^

wanbte Chemie Dr. ©corg i'o et e m a n u hat fid> mit einer

jwei Seile umfaffenben Schrift: „I. Heber bie ^tfroleinbar«

fteHung nach bem StorfäurcDerfahren unb Seiträg: ^ur Kennt'
nis bed Slethhlibenphentithnbrcminö". II. „lieber ben Stfett'

nachweiS mit bem Macchfehen appatat unb fatalt)tiid>e 3 er

fefung fon STrfenwafferftoff" alä ^riDatbojent habilitiert.

* Breslau. Der KirehenrcchtSlchrcr in ber fatholjfdi

theologifdjen gafultät ber hiefigen llnioerfität ©eh- fHcg.-;>ta(.

5ßiälat Dr. theol. et. phil. ^ugo Sacmmcr hat feim-

50jährige philofophifcTje Softorjubelfeicr begangen. 2?cit

Dr. phil. erlangte Saemmer in Seipjig.

* ©rctfSwalb. S(m oergangenen Dienstag (13. b. 2H. )

ift hier ber aufjerorbenilicbe '-ßiojefior in ber phtlofophijAeit

Safulfät Dr. X h e o b o r % n I im Hiter Don 78 Jabren g c «

ft o r b e lt. Sein hauptfächlid)es ©ebiet waren gerntanifche

ÄltertumSfunbe unb SWnthologie \onie pommerfcfje Sanbec-

gefchiebtt.

* Kien. 1er am Dcrgangeneu Scitiroodh am .oer^fdilag

Derftorbeuc ^rofeffor ber flaffifcften 9tltertiimc-wiiifit'"d;aft

C m i I S $ a n t o mar Cor fünf fahren alö 5fadifo[gcL- öok
Jheobor öomper^ <jum Crbinariu-5 biefeö gadici. an bei

hiefigen Unioeriität ernannt worben, ber er mäqrcnb [einer

ganzen 2chitätigfcit angehörte; 1S81 liaUe er fich habilitiert.

1S93 trar er ,^um auBerorbentlicheu '^rofefior ernannt wor-
ben. Seine ÜteblingSgrticte »raren griedüfehe (fpigrapbif unb
antifcö dtedjtüleben. So fdjrieb er: „llnterfucriungeu P6et bao
flaffifcbe Bürgerrecht" ( 1 831 ) ;

»'ißlatäa unb atheu" ( ISS-U ;

„anleifjen griechifcher Staaten" (1835); „.Onpothef unb
Scheinfauf im gricct)ifcr)cn JHeditc" (1S87); „Zas giiectufcbc

sPürgerrcdit" (1893). 1902 crfdjien ba* SSerf „Xie griedii.

fdieti hintat". 3« ^ahre 1887 hat ber OetMidjcne bac-

iianbbudt) ber gricchiid)en 9nttauitäxen Don Qtotfen in ^weiter

Auflage her'iuwgegcbcn. Bon feinen wieberholien Ütcifett nadi

©ricchenlanb unb anbeten Stätten bei beHeniftficu i'cbeno

legt feine 1S92 erfdnenene »Steife nad) Karien" geuflnü ab.

* au« .^oltunb. Bro'cifor Dr. v o II c m a n in

© r o n i n g e n ift als orbentlicher Brofeffor iür organifd:

©hemte an bie UniDcrjUät a m ft e r b a m berufen worben.

* S3on tedjnifchen ©oehfchulen. Dem Brof
Dr. ©uftaD S ch u 1 e unb bem ^riöatbo^enten Dr. 9t h o b e

Don ber iedmifeben .t>od)i*ule in 2?i ü n d) f n würbe auf bn
aSeltauc-iteuuna i» 3t. ^oui^ für otganifche Präparate bi:

golbene ^ebaillc jugeteiit.
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528. Betlag« jur «ngendnen Bettung.

Jan Maclaren,

Schottische Erzählungen.
Lais« Oehlcr.

N^n III. Ernstes m& Heiteres,

Fein geb. M. 4.-

L Belm wilden Rosenbnsch. • Lang, lang ist's

her. 4. Aufl. Fein gab. M. 5.—

IL Alt«« und Neues aus Drnmtochty. • Au der
Gro£8*tadt. 2. Aufl. Fein geb. M. 6.—

Isadarens ichottisf he Enthlunjea «ad langst eine Berflhmt-

helt geworden, and oV>ch sind sie so einfach und ohne Auf-

regung, — ihr Reil ist ihre Wahrheit Der „Doktor ans der alten

Schale", „Urumsheujs Uebe", „Um des Gewissens willen" und
im aeaen dritten Bind: „Sein Ehrentag", „Kein gdltiper Ein-

wund „Der Stenern!" itnd wahr« Pericn der trzkLiiiisi»un»t,
bleibendem Wert.

Bleu! Kenä Chevalier, rAeu!

Emiklung von ti. Raymond. Deutich von M- Damm er-

mann. Gab. IL 6.

—

Jüne ran« vorTÖgltoh* Erzählung aut der Zeit I.odwigs XIV,
cnd der ifa^tnottenkampfe. Edle, growe HcMeoge.«ulten lind es.

die im Wirken und Streiten, wie im Leiden and Dolden uns der

Verfasser in den

Der Hochlandspfarrer.
Erzählung rem Ingeborg Maria Siek.

Deutsch von F. Kleiber. — 2. Aufl. Gebunden M. 4.—

Der Roman gehört in den bedeatendtten Erscbeinangen

der neoesten Literatur. Kr (Ohrt in dea hoben Norden von Nor-

wegen in eine einsame, wchenilegrna Pfarrei. Das nördliche

Leben mit »einer Melancholie und die Heize der Landachaft. ihrer

„helle« K&chte" werden in prachtvoller Lebendigkeit geschildert.

Erzählungen von N. Fries.
Bilderbnch zaru heiligen Vator-Utwer. Neon Er-

säblungen. 15. Aufl. Geb. iL 4.—

Unser« Herrgotts Handlanger. GeacbJcbta tob den
kleinen Leuten im Himmelreich. 10. Aufl. Geb. iL 2 80.

Gottes Stadt and ihre Brünnlein. 2 Teile. 2. Aufl.

Geb. M. 3.00.

Das Hann anf Sand gebaut. Eine
Gebot 7. Aufl. Geb. M. 9.-

Verlag von J. F. Steinkopf in Stattgart.

ersten

(11120 c)

Soeben erschien in Max Besses Terlag in Lelpilgt

Annette Freiin vnn Droste-Hölslioffs

slimtllchc Werke in 6 Banden.
Herausgegeben von

Dr. Ednard Aren«,
Gyronasial-Uberlchro in Aachen.

in - i Mit zwei BUdni*«en and drei Abbfldunijei..

Broschiert M. 2.— In zwei Leinenbänden M. 3.—

Feine Angabe M. 4.50. T/ixns-AuüRabe M. b—
Die pva'.tv-'üm oni mir'drcn DieHtinren der Annette von f>T.-a'e-

HDlsbo .' i.nd leider not i* vic ;u w*::« b -naant Koflentli h ist .ticaa

üJlije Volka-A-wv-ah«. ue vul » in li«te, die bisher erschienen ist,

». Genie.ngut de» de itsclieu VuUes zu werden. *Ul«.'S2j

9. %. firft'fdir jUtrIngsbnifihcnilniig Bakur ßrrk, JHIrnJira.

Jr. ©«um u. Dr. tShr. (Seueg, Jiitdjrnnrfdjiiftlr für sa*
feannfftfifit e%«a«. 3. -auflagt. Sttit 75U Sibi'tltttngen.

ö»fi). 'JÜiI. 15.—

Äarl JBcrnrr, £d)tfftr. 0tin 8e6tn unb (ttne Berte,
in jtrri södtittn. 4?anb 1 mit ©rauürt: ©djuTer nad) bem
öemäite ton (»raff. 1905. «eb. OTT. 6.— , in f. $elb»
laitlcmfranb Jfcf. Ö.50 (nru! eetttr.ftüd' ja ©id|d)om4M
„tS*eftte").

Dr. Ulbert ©icifeboDdf», e>odyc. Sein Stbt« uab
feint 8»e rf t. 2 «ante. 6. u. 7. Slufl. (19.—21. Ioafrob>.

(Urb. 14 m. 3n ff. $o.loraIMettrbanb 19 SR!.

Dr. 2l)tPbor Gering, yrrifttfl ?a6re SGüuaVn. (Beb.

SWf. 35 ».

VfartCC Jtltin'« ^töfdjiorirft Cßronil. A. gOnftritrte

'Bradjt.aa»flabe 9.-10. Iau|b. «leg. geb. VU. 10. B. Soll».

ausübe 21. *uft. «leg. fort 3Ht. 2.&0.

SBübclm tjanqcroicfdje, „gTanegg", Sin 2)ont au* brat

Spalte. tSeö. 2)11. 2.40

Dr. *. Wattbia«, <9rb. Db.'Wrg.-fflal, "gtle «ijirY« wtr
«afrtn $«ta SSenjeailnl «m 8udj för btutid)« ftäi« oni
OTütitr. 5. nmbcatb. auflag« (Beb. 3)tt. 4.

Dr. «. fflTatthia«, 3Sic »txhn mit Jiaber be» ftfudUt
2. 2lttfl. «c». IM 4.-.

Dr. 3opanaer5 OÄüllet, ?ea bta djueffe« brs Jtira*.
üHt. 4.-. Stebtn »uflatje.flatje.

fölaube «ab Btlha.
üciui.! Kit finb.n

ly05. Rein geb. üHt. 4.

felanie unb 6tiüid)triL Sfcie fiieb«. 2Ber I

mit uns fclbftf

<2cbartenmanct, 9« ttuifQt Jlrifg 1370 71. (Sin fitlbtn-

gebi<bi. 19üi. «eue *u«gabe (6. Sufl.). *ileg. tart. ÜDM. 1.40.

ftuanfl Sperl, 9le ^cdjrt nad) b«r attm ^trlunbe. 7.B.
8. «uilage. 1901. <»«b. m. 4JbO.

fluquit Äuerl, 9U $a9nr brs Atrr» ^Snblmaj. Soman
an« btra 13 Olabcbbri. 2 ^änbe. 1. it. 9. flufl. *eb. SKt. 12.

Hauptmann Janern'tl frr.flt an» Brltrrr t|riaarniagea
<iar» ©toonnanjofftsters. A. Oüiifltitrte ^rad>t.«u«gabt
13.—1«. iaulenb. i*leg. geb. ©if. 14. B. SScIftauflaabt.

8. u. 0. flufl. 2 «änbe. (Sieg. fart. a «0?!. 2.4 >.

«tolf *Ötlbraitfct, Üppßeaffs' ansi?ctt»d6fte ^ragabien.
2. »«flogt mit Jitelbilb. OM. SÜ.1. 5. (5U!s70I

äötttcnDau«, Cb..«ealf*ul6irettor,^uu.Vti ^<i(ft£.Äort. 1 Tt.

B. 8ELI6SBERG, Antiqnarbncbhandlnng in Bayrentk
offeriert bestens erhalten;

Ilrorkli«a»'sches Convcrsatlonslexikün, 13. (vorletste) Aufläge.

17 Bde. Origlnalfzbd. U. 30.—
Dore'i lllustr. i'rachtbibeL Evangal. Aasgabe. 2 Bde, rote

Originalbde. U 55.—
Vt Hn<Ub,-cker Prachtbibel mit 100 Chromotafeln. 2 Bde. Orl-

gSnallederbde. M. 50.-
Goetbe-a Faust, lllustr in 50 Kartons von Liesen-Meyer. Ori-

giaalprachtbd., gros» Folio. U. 85.—
Bellwald. KuHurgeseb., 4 Bde. 1878. Leinbde. H. 80.—
Uli*. Haussehatz dea Wissens u. der Bildung, b Bde., alrgaci

gebunden 11. 20. -

Hriiemer, Das Ii). Jahrhundert in Wort und Bild. 3 Bde.

Originalbd. M. 22. -

Spaniers lllustr. Konversationslez. 10 Bde. mit mehreren
1ÜOÜ Abbüdgn. M. 19.—

Andr«, Handatlas. 16DG. Originalftb. M. 15—
Holm. Al'geto. Kunstgeschichte, soweit erschienen, sUttl05K

M 60.-
Baj'erlaehc Bibliothek, hersnsgeg. v. Relnhnrdslöttr.er aal

Tniutmann. 28 Bde. m. 540Abbiidgn^caru M. 16.— (11535^

gut benanjerateitteü bercuittoottltd; edjumodjer, SHüa4c«i
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»t. 290. ©rilcißt aur tTllgemetnen JJettunß.

iftoff» jrggWgjg qhb ftrm jlctlfigc doh fiiipftifn & gbgji gctlin. fciyüg. jlcrie.

|f0 pftj

$emfdjc aNifcdjcn
btS

19.3flt)ri)nnbert$.

Äanorrirrt TO 5., geb. TO. 6.

in bodj'etnem ©ilbleter TO. 12.

Set ftotUid« *anb entaätt

TOärA.-n son SOielanb, OJoctfce,

Itnif, Krnbt, Hebbel, <S. 2. Sl.

öoffnnnn, Srcntano trab anbeten

bfraährten ©djciftftearrn . tautet

nirrflid) gtbiegtne roertDoUc 'B'.x'.t,

bie etnmal oereinigtju ftlien. eine

roabre ftrenbe ift. Sa« 8)ndj rer«

bient ein £•> n u « bu äj ja roetben.

tmb roirb Mit Seid nnb (äemüt

fUtl eine Citede ebelftet (itftifeb.

trag bilbeit. (ftreuueitg.)

JJierre £oti

3nbien
(oljrte bie (Snglanber).

Gitta, outoc. Ueberftbuna »on
0». iotiffaint.

Sieg, trofft imit fatb. lüirfUer.

tlmfdjlagi TO. 4.

JBornctirrt ctoimben TO. 5.

TOan bfttfte lange nacb einem
löurt) übet ,tnbien t^igfn, bol oie

öigenott tnbilajen SBrlrn« trab

lenftnl. iniilcbfi glota u gauna, .

btfiortfeber inbiiitjet fitöie trab

$<beutung fo intim oetmittelt unb
\o glanjenb bot ;

:fllt, toie et £oti

oermag <Si ift ein brtVottagenbeS
litnaitfdjeiPnnftrDfrt, mcleb<4 un*

ttnn Sttnihfll

(Um
Cffatj*.

Hebertragen nnb mit (Knleittrag

nun
«. «rliuriq.

Btofdjiett TO. a. Bebunben TO. 4.

TOan mtifj et aufrichtig roünfdjen,

bog biefe« 8udj tn Siele (tänbe

gelangt unb ©tenbbal bei an» in

«uf-ut-ne bringt, ©tenbfccl Ift

nidjt nur ..ttnbtbingt nennwitsett",

tr/ie bie SDottebe £cfturig9 ihn be*

jeiüntt, et gekört einfach J*t ben

ganj wenigen ««toten, beten 2et»

(Sit 8*« )

AntoniofoaaHi.ro

nut oetn jraiititnoDiTtt

tcn Q. ©tüller-Wobtc

SBtolctjiett TO. S. «Jtbunben TO 4.

ynDect jTogajjato eine SHujttn
(tebc icbilbett, fptnbelt batin bet

|

yaefte lebenbiger Ouell, in ent« .

juitVnSer ISeije bie 8i)ablung et»

gänjenb anb fa>mude*S. Sie »ot»

neime Hatütftialbrag, bie biefem
V'teSt^lef'en etqTtet, maebjt bttl Sutt)

lutf^amiltenUfttire befonberg jxij»

tenb. Sie tUbrtfe|ung ift bat*
trefflieb. So ma

tie brnn bat jebbne

ein £iebling bei beutfqen
|

Raufet werben, nie et et mit
ui auflagen in ^tollen tange fcb>n I

ift. iSie drtiftl SBclt.) !

8nut.
Sitrte« bi» jebnte« Saufenb.

Stojijirrt TO 4.

4?c if; elegant gebunbeu TO «.

Set botliegenbe Roman iß ein

Pultitttoman int roabrften Sinne
bei äSott». et gebort ju ben ber»
DDitsgeitbften unictet mobetntn
literarischen btittfcben ÜBtrfe unb
unb ift bem iiteratifchen SOette

mal ein .Soll unb £abrn", in

welkem bat mobetne inbuftritüt
Heben ein gttteue« ©piegelbub gt*

funben.
iCeftett. ^»ctnfcetB-3 crutnaCj

gerinanii prnnolo

8ciiiiiiib3cl)iijuöj(.

©eöit^te.

Aattsnlctt TO 1.60. 0(5. TO. 8.

Seiet fiJetl jeugt bafüt, ba6
biefet gttnj eiaenatttge Sichtet autb

ein ganjet TOnnn unb »in TOann
baju ift, besn Setuf unb Stellung i

ermbfllitSt baden, tiefer inl Stbtn
)ti irticiuen, all roolil montbet
nnfetet .A'uriter" oon tjeute. Sie
gto|e 6«l)tt1utbt betet Mt in ben
Stiebt, bie uufttet Xagt ©rln unb
IBirttn mit llattn Jtaatenben
unb bi4teti|cbtn «ttg« jtbta.

8tt9fii$r!t4e ^rofpefte gratis nnb franfo btrelt Dom «erlog, ©erlin VF. 35, Slaracßffof 9.

8rcid((aU erfct;cint unb (anit iutä) alle Suctbanbluugen bejegm

58on Ufeianöet pauntßarfnrr S. J.

9}tuef}et, foeben auSgegebenet Öanb:
V. Sie frßnVdflfijlf Literatur, «tfte bi« oierte Inftaae.

tjt. »0 tXVllI. u. 74tJ) TO. 12.-; geb. in $atbfaffian TO. 15.-

3» neuer Auflage liegt vor:

IV. Sit utcir.rir nnb nrietbiftbc Sittratnr bcrd)rif)Iidjrn tBolftr.

2rtttt unb eierte, otrbefierte «uflage. gr. 6°

(XVI u. 701) TO. 11.40; geb. TO. 14.40.

Sie trüberen $8nb« ttmiafien:

h »i< Vmraiurc ii :•..> ftjüeno im S Her 'Ulli ätiter. 3. U. 4. Knft.
gt. x (XX u. K8si >üt. y.ou

fl
ei\ TO. 12

—

n. See Si etattiren Jinoien« unb Cftafien». S. n.4.«nfl. k.b<
iXVl u. Dt. ».«; geb. TO 12 -

m. Sie fjrtcdWd)« un» latciniiiDe «iterettu« >c« fUfflftqeit
«Itertum». 8. u. 4. KufL gr. 8» (XH u. «10) TO. geb
TO. 11.40.

Sie neitcten SBlnbe

Sie SUeraturrti »et Italiener, Zpanitt. <Porttigiefen
«n» ber ubriaen xotnauirdiett noir, t. — Sie Literaturen
t>er <?ttnlan»cr, n.inoet litt» «funbiiuinicr. - Sit
Sttcraturen »rr 8l4»tn un» Magnaten. - Sie »tutfme
üitirattu. (1UMH

Iwei kttnrtlerir<t|« fiilbetbüd|»r

ftittbetlieber »ob Äotl Rerbinanb«.
TOit eitle« Oilbern »ort $an* von ©clfmaB«.

5Ättrrf;en von ^ariaüon^ffers
TOtt buntem Umftblag unb ftcbf bunten Silbern ran bet Set«

faffttin geknurrt. — 5rei« tattonini Watt l.öfi.

Sie 5ufltnbfct)iiiten«Rotnmi|fion be« Sertin« «erlinet
Bolläfttjullebrertnnen: (6284o).

ttm ienniae*. tsonnigel 9»Bdj. an nteltbem man Vine belle
Sttube bat Sie buftigtn 3i'i<bnung<n btlben eine (HgÄnjnnj bei
pcctifdien 3ntaU». noUenb.n bte t>atmonie bei (Hangen.

Jl).lid)t i-rofpcftt portofttt un» uiitütotlilia).

Von H. D Thorein. Oentseh ron E. F.mmerich. C. Anfl. Verla«
Conoord. München. Vornehm ausgestattet un<t gebun len M. 6.60.

„Thoreau ist ein Dichter, mit dessen Zunge die X»tur selbst garu
einfach, ohne den Hrunk dtr Verso 2u un* zu sprechen scheint; er ist

ein Phil-)» ->ph, der »o>t nicht mit den uiiir.shuivn Problemen der Er-
kenntnis und des Wcltriitfels beschiflij d-r sich r.el nehr die frage
vorgelegt hatte; Was mache ich mit meinem Li'ben, meinem vor-
ne hinsten Besitztum? Ein Weiser, der allen Si.rscn Valet gesagt hat,
mit denen lieb die Menschen schleppen, der sich Tn kein Joch sehla^en
U«w«, weder de« Erwerbs, noch der Ehre, und mit fröhlichem Lachen

Verlag von Guatav Fischer in Jena.

Vorträge

Uber Descendenztheorie,
gehalten an der Universität Freibarg i. B.

Von Prof. August Weismann.
Mit 3 farbigen Tafeln and 131 Tcxlilgnron.

===== Zweite Auflage. (0

Preie.: 10 tJeg. geb. 12 M.
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p

der betten Kinderbücher, die wir besitzen. . .<*

PacDiBrftiw^ ncygi noroTj Pjß POktOTSf3 III j 1 1

6

im hohen Norden
von

A. Gjems-Seliner

Deatsch tob FriOCil Miro

ürigioalnmschlagieichnurjg

TOB

Tf. Sehwtn

In dauerhaftem Einband M. 2 —

KIUTIEEK:
Ethische Kultur: Diese Weihnachten hat meine Hedwig, diu
besonders Naturbilder lieht, eine groess Freude gehabt leb machte
tie bekannt mit der „DoktonfamiUe Im hohen Norden". Ja, das
Ist nicht nnr eine Freude, diese Menschen kennen zu
lernen, sondern ein dauernder Gewinn fürt Leben. Bei-
nahe httte meine Tochter es der elfjährigen Tordis mit ihrem be-
rühmten Brief an Fritjof Nansen nachgemacht und der Doktors-
fanülie brieflich eine Liebeserklärung gemacht. Nun tat's für sie
der Vater; das ist ungefährlicher.

Llt. Echo : Ein sehr feines und frisches Bach . .

.

Schön« Literatur: Möchte das schöne, trefflich ausgestattete
Buch in viele deutsche Familien Eingang linden 1

Nen» Züricher Zeltang Eine Jagendschrift ersten
Banges ist dae aas dem Norwegischen übersetzte Buch Ton
Agil <jjems-?elmer . . . Diese innige Verbindung Ton Menschen-
leben und Schicksal mit den Naturgewalten . die zarte Natur-
Stimmung machen das Buch in einer herro Tragenden Jugend
Schritt.

Int emotion ali> Litnratnr- und Mnstkberlchte | Du ist
nicht nur das beste Kinderbuch in der norwegischen Sprache, das
Ist Qberhaapt «Ines derbesten Kinderbücher, die wir
be sitxen. Und in welch grandioser Weise wird die Liebe zur
Arbeit, zum emsigen Fleisse, zum Forschen und zum Umgang mit der
Natur gewer.lt

'
Das Buch, das i n keiner Familie fehlen

sollte, besitzt einen unübertrefflichen erzieherischen
Wert
Berliner Morgenpoet : Es ist eine Jagendschrift, die
dem Ideal einer solchen mindestens nahe kommt.
Allgemein. Ltteratarhlatt : Eine Reihe anziehender und an-
mutender Bilder und Kpisoden aus dem Leben einer norwegischen
ramilie, daraus ergeben sich allerlei rührende und hübsche uraste
und komische Situationen.

Köln. Volkaseitung Rs gehört zu der Sorte
bucher, an deren herzigem Ton auch
können . . . Alles in schlicht)

and erzählt.

Präger Abendblatt: Es ist eine ganz originelle Schrift, die
da geboten wird, unterhaltend und poetisch und für die sirniie
Jugend sehr empfeli!enswert.

Nene Bad. Landee-Ztf. : Und gerade für das Alter Ton 12 bisH Jahren, wo die Wünsche anfangen sich zu regen and das Auge
unheimlich schar! beobachtet, gibt es wenig der Ernpfehlus* wertes.
Xu dem Wenigen gehört unbedingt das oben genan nte
Werk.
Nach dem uberelnatimmenden Urteil der Kritik
das empfehlenswerteste Buch Itlr unsere Jngend.

Jung-
Russland

(Int.Novellen-Bibllothek Bd.XIIL)

Neue Novellen

Maxim Gorki

L. Andrejeff

W, Weressajeff.

Inhalt:

Maxim Gorki,

Der Mensch.

L. Andrejeff,
Der Glaube.

W. Weressajeff,

Die Vcrcinicnrif der
drei bedeutendsten Ver-
treterderjungrusiischen
Dicbterschule in einem
Bande stempelt de»Werk
tu einer der interessan-

testen Erscheinungen in
der Literatur.

Verzeichnis der bisher erschienenen Bände dar

Internationalen Novellen- Bibliothek
Band
VII. J. Zeyer:

Geschichten
Legenden.

Bund
I. Skita

Spiessruten.

II. Przerwa-Tetmajer:

Aus der Tatra.

HL W. Korolenko

:

Eingewöhnlicher
Fall.

IV. W. Sieroszewski:

Sibirische Erzäh-
lungen (illustr.).

V. J. Bunin:

Erzählungen.
VI. R. Bracco

:

Wirklichkeit und

V1IL Nowaczynski:

AfienspiegeL
IX. W. Weressajeff:

Die Kolosse-ws.

X. S. Zeromski:

Den Raben u. Geiern
zum Frass . .

.

XL G. Uspenski

:

Novellen.

XII. C. Dadone:

Nlno Maraldia
Irrsinn.

Preis pro Band ohne Illustrationen brosch. M. 1.50,

gebunden M. 1.75.

Mit Illustrationen brosch. M. 2.—, gebunden M. 2.25-

Kritikenauszllge über die „Int- NoT.-BibL" Im
allgemeinen

:

rIn der Tat nur hervorragende Krjengnisse auf dem Ge-

biete der Novelle — mustergültige Cebertragungen — hand-
liches Format — guter Druck — billiger Preis — feine Sachen
— mehranf literarische und künstlerische als anf geschäftliche

Bestrebungen gestellter Verlag — äusserst dankenswerte*
Unternehmen — sorgsame Auswahl — eine gläntr-nde Reihe
von Treffern — jede geistige Richtung, jedes Talent findet

hier seinen allerbesten Ausdruck Eine Reihe feinfühlender
Uebersetzer arbeitet an einer möglichst individuellen Ueber-
tragung der slnvitchen Werke bei Beibehaltung des Kolorits

und individuellen Stiles."

Gruft ii F. saRavontlow:
Ellen Olestjerne.
Eine Lebensgeschichte. U.Aufl.

Brosch. M. .- Geb. M. fc.-

H»n- t. Gnmppcnberg;
Schwedische Lyrik.

m Prachtfcand geb. M. 6.—

Heinrich Hart im Tag tBerlinh ...„den
MeislerüberseUungen. mit den en sich die W . Fr ,«.rw» Tetmnjer
Literatur seit den Tagen der V oss, Sohle- , . -

'

eel. Simroek, Rückert fast ständig MelUIlCllOlie.
bereichert bat, reihen sich die seinen Novellen Skizzen. Fragmente
würdig an." Ii .M, 3.-

Ad. DrKa«inskl:

LebensfreiideiL
Gebunden M. *.—

Alls;. X.lter*tnrblatt (Wien): Oer Naturforscher
und der Philosoph reichen sich in diesem von der
Verlagsfirtna «Unzend ausgestatteten
Werke die Hände. Die Umschlagzeichnung von
Jan Bukowskl und der Buchschmuck von i. Da-
browa tebmie/en sich dem Text

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Ausführlicher Katalog mit 16 Fortrats berühmter slavischer Autoren umsonst

WAne Auswahl literarisch wertvoller Festgeschenke.
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^aflrgaitg 1904. :, Montag, 1 9. $eiemfcer. Kummet 291.

ktr «tfrarftaft mit

jur «UstmcLnrn 3<Uairg
• IMitTaate Jla*,»mtf ktr etiltic-KrtiM Mit» t ctl«tii4 kcrfolgf.

8tiant)MiUi$et £etaul(tfier:

fÄT kie Beilage: SR. 4. 51). (Cti kirfrffr Ptfftrung :

3«l«n» SB.«.-. HnllsHk ». 7.60.) «ulgakt in «D.*tn »rT»r» ». 6.-

(•«» »tccter eutcra.ig: 3nlaak K. 6.30. M.tUak V). ?.-)
«»»trägt ndtmtn ait kit «»Kämt'', fiif kic KDoajtaktftt aaaj kit

CudikanklitHtttt nak tat ktrtttta Uitftraag kit I

Xt. C*U( iHua« in 571ün*ro.
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Sie (£W bei retnett SBiHettS.*)

9fl* roir Dor jitwi ^Jahren in biefem blatte Cohens»

„SJofltf ber reinen Grfemitni?", ben erfren Xeil feine* groß

angelegten Stiftern« i>er ^bilofopbie, anjeigen burften

(Csabrgang 1902, 9h. 1S2), öa fafjen mir ben fommenben
Säiiben, roeld)e bie roeitere ttlusgeitaltung be* Srrftem»

bringen foüten, mit Spannung entgegen. üJNttlerroeile rft

nun. jur ."treube aller, roeldie Sinn unb Serftänbnis für

bie Svoeutung ber ^biloiopbie beiden. Da* 28erf um einen

Sunb iortgefdjritten; mir fönnen beute Don ber „<£tf)if bes

reinen Sillens" beriditeti.

Xie Öogif hatte bie ©runblagen bei Sein* bet 9catut

in ben ©runblegungen unb £>qpothefen be* reinen Xenfens
ber Sifienfdiarr entbedl, aufgefudit unb jut Cntroicflurrg

georadit; [o hatte fie ba* «vunbament i>er CrfenntniS über-

haupt unb bes Srjflemes i>er ^bUofopJbie gelegt, ©enn
ober bes Snitemes, fo aud) feiner ©lieber; inebefonbere

alio audt ber (ftbif. ;>n ber Xat jeigt iia), baß bie ßthif

feine anbete Stfien'djart Dorau«fefct, — beifer: baß fie Don

fetner anberen prütiipiell abhängig ift — als Don ber

SJogif. Um bies einzuleben, fragen mir nadj bem ©egen-

ftanb ber (ftbjf. Ifiema unb (begenftanb ber Ctb,if tft ber

BRettfd). hierin aber fdjeiut fie mit mefjreren artberen

BiffenfoViften übereininfümmen, roie 3. S. ^in^ologte,

Weidtidite u. f. to., bie italier aud) bäufig ben älnjprud) er»

tjoben haben, ber (ftfaif als "Öoraueie^ung 3U bienen. SlHein

irrhimlid). Sooiel lieiu man jebenfalie, bafj bie Stfiif fidj

ihren Seari'i Pom ÜDfent'djen erft erobern, ihn erit gegen

frembe iKbtTflrifff f.dier fteüen mufj. 3)aher ift e» ge-

nauer, 311 fagen: bie Ifthif Ki bie Mehre Pom S e g r i f | e

bes Ufenidien.

Raffen rorr nun biejen Segriff näher tn$ Sfuge, fo

«igt fid) freilief» fogleid» ba^ llnjulanglidte foioohl betf

Wndiologic, mie ber «eidiidite. Tenn ber Scgriff beö

3)ienitficn, mie er bie G thif befdniftigt, ift Pielmehr bie Jbee
bes 2)ienftt)en. yiidit ber iioliert gebaebte, ber eii^elne

SDJenfcft erfdiö^ft ben Segriff bei» SRenfqen ober permag
ihn überhaupt nur 3U begrünben; foubern bie Sfllljeit ber

SKem'dibeit. Xk 3Het)rf)eii ber Ülienfdren fdjliefet fid) im Se-

•) £>. Co^en: stiftcm ber Sb.tIoiopb.ie, Zeit II: »Gtyil beS

rem« Süinen«." a«rltn, «. Cafiixtr 1904.

griffe bn- ä'?eufd)en ^ur Ginfifit duiammen; 3itr Ginfjeit

ber Slfibeit. ^eitu biefe btei iDJomente birgt ber Segriff
beö äRenfdien, roie jeber edjte söegriff: er bie Einheit
ehrer Mehrheit, meldje pielmefjr int ÄÄbeit roerben mufe.
Xie eiiiu'lheit ift gar feine echte „ttategorie, fein ©ruirb-
begrifi be* totffenfd>a?tlid)en ^ufene; baö hatte fdjon bie

Üogif erfeunen laffeu. 3im Segtiffe be« ^enichen roitb

ei Hat. Grft toenn baä ^nbioibuum fein ^d) jum ©elbft
ber itffenfdtfrit erroeitert, mirb es »um SRenfchen. ©ierin
liegt nun Jur Jyehler ber 4)it)diologifd) begrünbeten t*thjf:

fie bleibt am (Jiiyelmerifdjen flehen; ii)r i)t ber i»fenfd) ber
lierifd)-phi)jiologijd;e; unb fo uerengert fie ben moralifcgeri

^orijom; unb fo oerfennt fie ben grunbfäjlicpen Unter-
fd)ieb 3toifd)en bem ceiu ber 9Jatur unb bem Sein ber
eittlidtfeit.

Xas fittlidie isein ift boS Sein beS SoHenö; eS ift

immer "ülufgabe, nie Pölltg 2sJirflid)feit. ftieie 9iatur ber

fittlidjen Realität herauijauftellcit, flar 31t erfenrren, roirb

3imt eigentlichen ^iel ber 6 thif. $ier fann fie roeber oon
ber ^ipdjologie, noch Oon ber (ikid)id)te lernen: roeld»e

Dielmehr beibe, roas bav^ Sei« be? •Sollen beöeute, oon
ber Sthif en"t erfahren fönnen. Unb bie (#cidtid)tc gam
befonber« jeigt fid) hier auf bie Gthif angeroiefen. Xie
(ftbif ift bie üogif ber ©eifte?tuiffenjd>afteti ; fo aud) ber

©ndjicbie. Xenn bie fittlidicu Si>een, nidjt bie toten itoi*

fodjen, bringen bie (iVefd)id)te betoor. liefen Umftanb
periennt bie fogenannte materialiftifdie ©efd)id)tfauf-

faffung. freilich btbürfen bie JDeen ber 5>{atur, um fid) 311

oernjirflicbeu; aber niemals' gehen fie in ihr auf; niemale,

Dor allen Xingen, finb fie ba* Hkobuft ber Ufatur. ift

ebenfo perfehtt, bie Jbeen Döllig aus3ufd)alten unb bie

Äulrur nur Don ber 3catur her 311 Derfteben, ale bie SRatur

mit ber ?bee 3U iöenttf iatereit. liefen le&ten gebier madjt

$egel in feiner Äefjre Don ber bialeftiidjen Seroegung ber

^bee. 3>ie Cvbee ift unb bleibt Aufgabe, Siel iet Cntrotcf-

lung: nicht aber ein Segriff be« ^aturfeins.
Silber nidjt nur ben fonfurrierenben SSifjenidiafte«,

foubern audi ber Religion gegenüber muß bie (ftbif bie

Selbftänbigfeit ihrer Aufgabe unb ^etbobe beroabren.

Xcnn aud) bie (Religion roill SSiffen fein: ffliffen oon ©ort,

ber Seit unb bem Sdiidjal be* ÜD?enfd)en. Senn aber

ha» Siltlidje (Srfenntni^ ift, fo ift es Öegenitanb ber

2Biffenfdjaft, alfo ber GthiT. 9fid)t bie Gthif muß oon ber

{Religion, fonbern umgefebrt, bie Sfeligion Don ber (rtbif

lernen, roai 'Sittlidifeit fei. Xabet foll natürlich ber große

?lnteil, ben bie Religionen an ber fortfdjreitenben ©ntroief-

lung beS 'Sittlidjen gehabt haben, nicht geleugnet roerben.

'So jdjeiut aber bie (Jthif in eine gefäbrlidie ^fo-

lierung ,311 geraten. Sir fahen, ix>if bie üogif, um ihr Siel

3u erreichen, iid» an iüJatbematif unb i'faturJDtffenfdjaft an-

lehnt; roie fie im ©etriebe unb ©efüge biefer 'ffliffenjdiaften

bie GJrunbmotiüe be?> logiftben Xenfen*, bie ©runblegungen

bev Seinv, entbeefte. So erft tourbe ihre 2lrbeit frudjtbar

unb geroinnbringenb: im engften Hnfamirrenbang nament-

lich mit ber l'iatbematif, beren ^unbament bie iJogif legt,

bie baher aitdf umgefebrt bie £ogif bereidjert unb belebt.

Sollte bie üthif nun uöllig in ber L'uft fdiroeben? Xei!

^uiammenhangf mit ber ©iffenfd)aft 90113 entbchreuV

Ober gibt e* nidjt Dielleidjt eine Siffenfdjaft, roelcbe fid)

3ur Gtbi'f aualog Derljält, roie aj»ütbemattt unb SJatup

roiffenichaft sur fiogif i — $iet ift e* nun, reo Go&en em«
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fcbtoffen iifier Rani hinausgeht. Gr jeidnet als folrfic

Siifenfdjajt für i>ic Gtbif i>ic iHedjti-roiiji'nidjafJ an*. „Sie
£ogtf Der reinen Grfennrnis mar . . . auf bie ifatljematif

bccrrihtbet roorben, um fid) mit biefcr für ben HufMtl ber

3toiumjiffenfd)oft 311 Perbinben. 3n analoger Seife mirb
hier ber SJerfud) gemndjt, bie Gtbif auf bie 9le$r6njffen«

• fdjaft au orientieren. Siefc rft bie Watbematif ber QSeiftcv-

miffenfcbaficn. . . . Sie Gtbif be* reinen Sillens muß
tvmjtifülöe jur "iß r i n 3 i p i e niedre ber i}} b i l 0 •

f 0 p {j i e von SR e d) t unb «Staat m e r b e n." (i*or-

rebe.) Ser nod» Don ftant oufred)t erhaltene Unterfdiicb

jtoifcben Üegalrtät unb Woralitäi muß fallen geloffen roer«

ben. Senn, memt man t'o bas 9ted)t Don ber Moral trennt,

nimmt man ifmt feinen fiebensgeift. So« >)red)t muß bie

iHealitüt bcr Sittlirftfeit »erben: ob e-J bie* auch immer nur
unpottfommen fein fann — als äiel ift an bicfer yojung
feftiu^altcn.

SBeiüe Siffenfdxiften befrudjien fid): fo mie bie «Redls«

miffen jdjaft ihr fidjeres Sunbament in ber Gtbif haben muß,
fo fann biefe leötere and) im S?ed)t ifjre ^cgrifre unb Molioe
Jciebererfennen unb an bemfelben beglaubigen. Sie ©runb-
begriffe ber Gtbif ftnb ber reine, b. b. bcr bie Sittlidjfeit

erjeugenbe Sitte unb bie $anblung, in meldjer er fid]

realiftert. 5>ie tfanblung unb ber Bitte fmb aber and) bie

«jirunblagen bes Stetfite*. 3m reinen Sitten murjelt ber

.begriff bes fittlichen Menfdien, bes ^nbioibuitm« ber 51U«

heit; unb aud) bierfür bietet baö 9iedjt bie entfpredjcnbe

»egriffsbilbung in ber Siftion ber juriftifdjen $erfon.

Stenn bie jurtfnfche Nerton bilbet bie Grnbeit ber Hilbert,

meldte bie moralifdje ^erjim bnftituliert. „Sie Siftion,

tüie fie genannt wirb, ift Dielmeljr logifdje gijierung. Sie

juriitifebe ^ierfon entfernt fid) Don bem finnlidjen Sorurteil

ber Giselbert unb ibrem Gbarafter ber Sahrbeit; fie fon«

ftttuiert fiep auf ©runb ber Silben als Ginbeit be« ftedjr««

fubjeftS." Sa« ORufterbeifpiel aber ber jurtitifeben $erfon

ift ber Staat. Sie Ginbeit ber Sflüjcit, meld» ber Siaai

barftellt, gibt baljer biefem {Begriff bie «Jebcutung eines

eibifcben öeitfegrirfes\ SSenn fid) bie Ginbeit bes fitilidbeu

Bffenftben in ber juriftift&en $erfon ausfpridjt, fo fatm

man fagen, baß fie in ber Gmbeit ber ftaatlicben Siitlidv

leit 311m gebiegenfien Suvbrud, jur moblbegrünbeten Weali-

li.it gelangt.

Xet reine ©ille ober ift e8, toeld)er *fidt> in ber $anb«

lung betätigt, meldjer in ber ^anMung bte €trtlid)feit er»

jeugt. 3Bie ift nun btefer Stegriff be§ reinen SBtUen« näbet

8u bemmmen? 3uerft ift 3U bead)ten, bafe fitb im 38illen

yvti Momente unterjdieiben Iaffen : ber Slffeft, melcber oen

Cmpul-> gibt, »on bem bie SSiaenäregung unb SBeroegung

ausgebt, unb ba§ reine Senfen, bem bie ?tbfidjt unb ber

eiarntiidie ^nbalt be^ äSiüens aufäflt. Sai reine ^enfen,

ba-5 ift baS erjeugenbe 2<nfen, melcbeS bie begriffe, unb
in biefem falle äli'o: bie fittlidjen $been, auS fid) felbft

pebiert: unb jo mufj auaj im äffeft ein SWoment ber Stein-

lieit gcrnnben roerben, roenn ber »egriff be8 reinen ©iflenS

uidit Sdiabcn leiben foll. 3>iefc Duette ber Wein&eit, biefe

rrscugenbc .Straft beo aSillenö bejeidjnet (Toben al§ bie

äSiacnvtenbcns; in ihr, in ber 2enben3, entfpringt bie

SötUenvberoegung. Sollen mir nun ben 3"bolt be*

KBiHen* näher bMetainen, fo eignet fid) am heften ba§

SSort: Slufgabe. ®er Inhalt beS reinen S&tflenS ift immer
erirrehte, felbftgefe^te «irfgabe. 2)ie «ufgabe ift baS SRotip

bco Hillen? unb baher ein Sitten&faftor; bie ©efamtbett

bcr SSitteusigcfüble, bie mir als Sfffeft bejeitbnen, ift bcr

BRoror, roeldjer bie SNüble beä SBiflenK treibt. 2>ie «ufgabe,

meil fie Grfcnntni* fein muß unb 3bee, nmrjelt immer im
reinen Scnfen. lie $anblung aber, in toeldjer fid) erft

ber reine Bille nermirflidjt, ift eine (fmbeit oon Sffieft

ttitb reinem lenten. Wotor unb dJlotio Bereinigen fid)

bi ihr. , ,

.

$urd) iftc entfaltet fid) fo ba? ©elbftbemufetfcm ol§

bafi fittlidjc Subjeft be« reinen ©itten?. -SBie e5 fidj im

Teinen Senfen ber Sogif um bie begrifflidje Ginbeit be-5

O&ieftt ba«belt, io in ber Gtbif um bie Ginbeit bed Sub-

ieTlS. Sie Ginbeit beä SubjeftS roirb genauer be^eia^net

all SelbftberouBtiein. ,.Sas eelbuberoufctfein ift . . .

für ben reinen Sitten ftetö uni> überaß baS eigentlidje

Ttoiio. ber tiejüe feitenbe unb entidjeibenbe aSeroeg^runb."

B. lyT. jjragr man nun nad) bem ^nljalt unb Ürjprung
bieiei etinjdjen Qkunbbegriff*, fo ift ju beodiien, baß boi
5<tl be« fittlidicn Selbftberoufjtiein gar nkft in Dößiger
fo'olierung ,?u benfen ift: beim ber ethiicöe Segriff be4
affenjd>en ift öielmebr bie ^sbee bei« SiJenfdien, ba>3 bebeutet:

bie Aufgabe ber «Einheit bes ^enitbengeicbled)!*. 5>ie Söe«

öiebung auf ben anberen tWenfcben, bie 5Borau*fe^ung be§

anberen Wen fdien rft es, tpelip ba? eigene fittlicbc söeroufjh

fein be« ©elbft erft ermöglidjt. ,.Ta§ Scfoftbetoufetfein ift

in erfler Üinie bebingt burd) baS Serountfein beä Ruberen.
Tiefe Sereinigung bef Slnberen mit bem Ginen erjeugt

erft bas ©erbftbemnBtfein, al§ ba§ be? reinen ©ittenS."
(202.) als Inhalt be« reinen Sillens muß ober ba*
Se^ftbemuBtfem aU Aufgabe gebadit merben: man borf

e-j nid)t mit bem leiblidj-finnlidien Snnfdben bcr Sirflid)-

feit Permediicln. „Aufgabe ift bieö SelbftberouBtfein unb
bleibt efe; nid)t aber bilbet c» ben nod) fo feelifä) geboditen

8"fatnmenhang ber Öliebniaßen unb ihrer gunttionen."

211.) 3u ibm erfüllt fid] erft ber begriff be» reinen
Sillens ati in feinem cigentlidhcn 3icl.

Siefen reinen ISJtllen nun mufe bie €tl)if, mie gefagt,

in ber Stedjt»- unb Staatslehre miebererfennen ; bierju barf

mon auf ben ©egriff ber jurifrifd)en ^Jerfon oerroeifen. !>tn

remifdien Ötedit tritt bas Problem ber juriftifdicn -^JerHin

in ben Stiftungen (piae causa i-) auf; im beutfdjen Wed|t

beionbers beutlidi in ben ©enoffenfdjaftcn. 3n ber Q5e-

noffenfdiaft entfteljt red)t eigentli* bo« Noblem Nf 9ted)t&-

fubjefts. Sneies, al§ bie juriftiföje 1?erfon, mirb fon«

frituiert burd) ben geeinten Sitten einer üUeljrbeit Don
HJerfonen, meldie Didinehr eine Allheit bilbeu. „Siefcr g^
einte repräfentatioe, ibeale Sille bilbet bie Ginbeit bei

Sillens unb bie Ginbeit ber HJcrfon; beu begriff ber

juriftifdicn ^erfon." (,S. 219.) i&anbelt es fia> nun um
bie bödiftmöglidie flealifierung bcr juriftifdicn ^Perfon, al^

be« fittlidjen Selbffbemufjtfeino, fo muß ber Staat genannt
werben, freilich: ber Staat als Aufgabe, nid)t ber jufäüig

mirflitbe Staat. Sebes Sefen, ba* als firtliaVs, ol« recht-

Iitbeä Subfcft, bei* reinen Sillens fähig ift, muß 3"m aioll-

3ug bes SelbftberouBtfernä im Staate, olio 3ur Mitarbeit

an bem Staat, berufen fein. „Wur ber Staat ftellt ba*

SelbftberouBtfcin bc« Ul^cnfdjen bar." (S. 242.)
Sll£ reiner, b. b. als erjeugenber Sitte fann ber Sitte

feine Aufgabe, bie «frttlidje Aufgabe be? SelbftbemuBtfein*,

nidjt bon außen empfangen. T-aS heißt aber nidjt« anbcreS

als: ber Sitte ftellt fid) jeine Aufgabe felbft; ba* Srtten-

gefe^ ift ein felbftgegebenes. Ser Siüe ift frei, b. b- auto-

nom. 6Diefer ©egriff ber Autonomie fretlidj. Wie ihn Sfant

3uerft aufgeftefll hat, bebarf einer genaueren Raffung, benn

hier liegt bie Öefobr öor, baß man bie Qretbett ber Selbft-

gefeBgebung als eine aatbanblung bes empirifiben, be«

fmnlid;en ober geiftigen auffaßt. Sie§ märe iaijch.

Senn, mie mir geieben haben, ift e« ber reine Sitte, burth

meldjen ba§ frttlidjc Selbft erfr. entftebt. S)ie Soraus«

fetiung, baß es fold)e Qd)6 gibt, weld»e bes reinen Sitten»

fähig finb, ftebt hier gar nidit in gragc; foroert fie bie

Gtbif intcreffiert, fommt fic fpäter jur Spradw. Öter

hanbeli e« fid) um ben iüegriff bes fittlid>ert SelbftbemuBt'

feins: unb ba aeigt fid), baß bie Slutonomie erft ber Cuett

beß Seibft ift. €s ift eine <Seiefegebung jum Selbft, nicht

burd) bas €Jefbft. i$n biefem Sinne al]o ift bie Selbft«

gefefcgebung 3U faffen. tsHbcr bie "Jlutonomie fann meiter

bejeiebnet mcTbcn burd) ben Begriff ber Selbftbeftimmung.

Sie Slutonomie ift Selbftbeitimmung: bas roill fagen: üon

meinem SSorfatj hängt mein Selbftbeioußiiein ab. Wem
Selbftberoujjtfein ermadjt unb mirb beftimmt burdi meine

fianblnng; iaS erfdKiffe eö, inbent idj oatiyn arbeite burd;

SJoriatj unb Gnttailuß. Sesroegen muß id) aber aud) bie

Selbftoerantmortung anerfennen; Autonomie ift Selbft«

perantmortung. Stuf ihr beruht ber Begriff ber Sdbulb.

ßöeil biefe fo gan3 31t einer inneren vlngeleaenbeit be«

Selbft. 3U einer Sache ber öiefinnung mirb. thiir mm bem

JKidjler bie Befugnis nehmen, über bie Sdjulb bes ©er»

bredjer* 311 urteilen. Gr l;at otelmebr nur bie Strafe flft1

jnfteflen, nidjt aber ein moralifdie* Serroerfungsurteil au*«

sufprechen. Sie Strafe aber muß ber Süerbredjer auf fid»
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nehmen au* bem Verlangen bet ftrilttrjen Setofternaliung.

$n her ftttlidgen tSelbfterbaÜung poflenbet fid) fo bet 99e-

griff ber Sutonomic, weldjeS bet ehtgig rid>tige Segrtff bct

0?reif>ett tft.

3iad)betn nun fo bct $nf)alt un ^> bte Äufgdbc beS

reinen Sillens feftgeftellt ftnb, muß bie ßttoge nad) ber

{Realität beS -Sittlichen aufgeworfen werben. Tiefe beant-

tooriet Gobcn butdj bcn ©egriff bei ctfjifdien ?bcals. ©enn
2>ie 9iatunt)itflid)rcit als SPorbilb unb v,ubeg,ri?f -•*•! Cttt"

lirfjFeit abgelehnt rojtb — was für ci« 2cm bleibt Unit

übrig ? Xetm -baS fft bas un&efriebigenbc in ftmtt Snftem,

Äafi bem Sittlichen gwat baS Sollen, abet fein «Sein guge-

fprodien wirb. 2Ran muß oielmchr erfennen, baß aud) baS

Sittlidic ein Sein bat — wenn aud) Fein fimtlidicS Tafein;

ba« iittlidie Sein iit baS Sein bes ^bcale. SBitt man bie

SeinSart bes Siltlidteu tcdjt Peiitcbcn, fo muß man fid)

non bem ieufualiittfdjen Sorurteil frei madjen, als ob in

bet Gmpfiubung obet im finnlidjen itieb baS ©ein gegeben

fei. Sit bicjcS Vorurteil fdjon in bet fiogif aefäorlid), fo

mitb cS bct Gtf)if getabegu petberblid). Tenn entroeber

fommt man Pon biefem StanbpimFt gum ftaftlofcn ©cfii-

miSmus, meldjer. inten er bie töilang jwifd)en Suft unb
llnluft in ber -Seit giefit. unb Tic fcftt gu llnguirften ber

Suft finbet, an ber fluFunft beS -Sifcmidtfngeidjledjts pet-

groeifclt unb bie »Rüdfeht in bas Nirwana ab IctjteS ,Sicl

oufftelll (— eine wahrhaft abiurbe änfichj, bie bie 3ufi"it-

fiebern will, inbein fie bie 3uFunft aufgibt); obet man
perfällt in ben Genier beS IflanihciemuS. »ic g. S. fiegel.

Tiefe Gleichfeöur.g Don Sirflidffeit unb füllidiem Sein
muß gleichfalls jeben fitthehen ,"Vortfd)ritt unmögltdt

machen; mogu arbeiten, wogu ringen unb ftreben — wenn
bie ©irflichfeit idton pernnn'tig iit, wenn bie SSelt unb ber

SRenid) ohnehin fchon göttfidi ünb ? T<\mgegeniibcr muf? «>ao

fittiidie Sein auf bie gufunft geftellt treiben, taj Sitt-

Iicftc rft $bec, iit «uigabe — b. t). es foa Mttrirflidit

merben: unb fein Sein Iicqt gerabe in biefem Urnen beä

ftttfidjen 3ortid)ritt£ ( ber fittlidren .nulturarbcit ber SWenfaV

heit. Unb fcafe biejer iütlid)e fSortfdiritt einig fei — bie-S

befaßt ber begriff bei; cthiirfien ^"beaff . T'^tu ^beal foittntt

(huigfeit ju. Gn?igfeit iit nidit nornefimltd) emige datier

;

e6 iit nidmenr Se-c '^egriü ber ^ufunft, !re!d/er ben begriff

ber duigfeii berftänblUt] nudit. Tie ^ufunft birgt bat>

^beal, meldies in jebent ?(ugen6Iide be& öebenfl wie ein

ierner äidiipunft unferem SBillen Dorfdrtncben fott. ^n
Feinem Momente be& XM'ein§ Pöüig erfüllt, ift e& bennodj,

menn aud) untiollfommeu, in jefcer einjolnen fittlidten

Äanblung toirffidr. es i«t bet ZnhaU. b.i* 8tcl unb ber

Inbegriff ber fittlioien flulrutatbeit bct Hienidibeit.

5hm ift abet bie "Keinung nicht unerhört, melcbe 6e-

trottetet: einmal ttirb e« mit ber gWenfdtfieit su Gnbe geben;

ober fogat: bie 9carnt felbft in ifjrem innerften Äeru mirb

jidi mef>r unb mehr bem fiftlidten Jtortjcnritt feiublid)

«igen unb irtn enbltd) unmöglich tnadien. Sofdie 3ln*icf>t

frcilidh bebeutet bie Preisgabe oller <5tbiF, ja aller 4>mIo«

fophie, Temgegcnübet begrünbet bie Gtbif be-3 temen
Siüen&, als bie Gtiiif beS ^\'bealt5muß, bcn ©fauben an bie

ä^öglimfeit beS üiilturfortfdiritte» bet *Wenfd?(ieit unb bie

&«crDottromntnung bet Sittlidtfeit in beut ötnnbgcien bei

©alitheit, meldies fid) jut r*bee «orte« oettteft. 2Babrbeit

bebeutet nidtt allein logifebe Äid)ttgFctt; fie bebeutet ben 3u.
farnmen^ang jroifdjcn Sogif unb (JtbiF, b. t. ,<n)iid)en Diatut

unb Sittlid)fcit. »ott ift bic SSoqtbcit; unb bie fflafirfieü'

tft bic Uebcteinftimmung Pon Viatut unb SittlidtWt.

3n)ar bas Sein bet Sittlidifeit ift ba» Sein bes Soflens

unb alfo bes SBoflens; es ift uidit ba8 Sein bet Statute

Slbet bad betagt baä (ätunbgejeQ bet üBab,tqeit, unb Mfen
berftdiert unS @ott, als bie ^bee Rottes: bafj es bet Sitt«

lidifeit nie an bet "Diatut gebted»en wirb, mit beren <£>iife.

beifer: iit njcldfter ber füilidje Tyorifcfjritl ftaltiinben (oft;

iafi fie fid) biefem 3ein nie entäich,L ^>ier ift bet Ott, loo

jene 93otausieiung fid} geltenb madit. bie mit oben fd)on

ftrctften : baft bie yNöglidtfeit bei Sittlidjen, bie Slufqabe

beS ftttlidicn eelbftbemufjtjeins bas 33or&anbeitfeitt f«fd)et

gen« potausiefei, bie bes teilten «Sillens fätjtg jinb. Cbne
bieje Säotausfefeung — bies fefjen mit fttt — ift Ctfjif

nid)t möglid), >©trtltd)Feü eine ^lluiion. Skujcr bebätfen

emetnen 3etnmö. Seite 531.
» .« i — . - = -

mir jur SKogltdiFeit bet QibSl mie ber SittIid)Feit ber

*nPoth.cftS, ber $bec ÖotteS, als ber SSaftr^cit. <&ott iü

webet einfeirig bie 9cahif, nod) baS ?<beal bet Sittlidtfeit:

er bebeutet als bic $bec ber SBafit^eit: bafj bct fifllitfe

ijottid)titt ^eftanb J&abc; et Gebeutet ben Qlatweu an In
»sieg unb bie SRadjt beS Öuten. So bilbet et bcn roafa-

haften ©iittelpunFt unb ben «öujfcl ber gt^if.

2<?an bat baS ©ittlidje urfprünglid) aud) mit bet

2uqenb glcidtget>($t; bod) rnnfj man fid) biernon frei madjen.
Ter begriff ber Kugcnb cntfpriugt erft, nxnn cS fid) barum
fymbclt. wie baS iSittlidic, bas Gute, b. 5. bas Selbft-

betouBticin, in ber einielnen Jpanblung fid) poUjieljt. Xa
ijt bie £ugcnb, Piclme^r: bie Itigcnben, baS Littel, ben
^ttnalt bes Guten ber »öanblung für ieben Sdiritt als
vJcuitcr Pot^uftaltcn unb iljt fo StetigFctt unb ^nlammen-
ftang ju fid>em. «So wenbet jid) bie Xugenb an ben Sliieft,

fo betuljt aud) bie laigenb auf bem ^ffeFt. ^m 3€f feft

nun frfimcljcn ^mei Strien pon Wefüf)Icn Ättfanrmen: einer-

1'citS Tcnfgefühle, anbererfeits ©erocgungS. unb 9?egef)-

rungsgcjüble. Temnad) Fönncn mir xmei Strien pon
Jugenbcu uittcrjcbeibcii: „^n ber Orunblage bes Stfietts

für bic Xagenben ctftcn OrabeS, meldie auf bie SlOfteit

gel)en, mirb ber Äomplcr, bct XcnFgefülile übermiegenb
fein; mäfircnb bct bct Scrocgungsgcfültle bas Uebctgemidir
Iinbett wirb in bemjenigen 'Stffefte, wcldier bie Gninblafti:

bilbet füc bic Xugcubcu ^weiten Oirabcs, weldtc auf bic

relatioen Oicntcinfdx>ften geridjtet finb." (S. 462.)

3f(5 ©runbaffeft bet Jtugcnben erflen 0tabcc> wirb
nun bie Gf)re auSgejcitfjnct; in innen puljicrt glcidifam
bic Slflbeit bet SWenfdjfjeit. Tie X£ote ift bie aWenidieitcIirr

fte ift utwerwanbt auf ben anberen gcridjlct; fie bebeutet:

baS Gfiren beS anbeten. Xa idjwetgt aHet CfgoiSmus; ba
gebt bas Scfbitbewu&tfcin beS $nbtöibnum£ bcm GitMcInen
in bet STJIficit auf. Te&roegen iit bic Gfire auch ein iutifii-

fd>cr unb poIitifd)er örunbbegriff. Tie 2l£If>cit beS
Staates betu^t auf iftr. TemgcgenüBet bürfen aber bie

refatioen Gcmeinfd)aflen ber fyamtlie, -beS iPolFcS u. f. w.,
nidit |u Furj Fommen. Tic Xugenben bieicr telatipcu

Gemcinjcbaften finb Tugenben bet Siebe. Ggtc unb £iebe
begrünben bie Ttigenben.

TaS Snftem ber ^ugenben, wie eS Cohen aufbaut,
nicr näfrer |ü entroicfeln, muffen mir uns Ierber oerfagen.
«ur iooiel iei nod) oerraten, wie t)ier immer eine 'lugen

b

ber e&re fid) einer ioldien ber fiiebc perbinbet; wie bic

ftrenge {Vorberung ber ffugenben ctftcn Grabes, wel*:
nut bie Ällbeit *u fennen fd>einen, gemilbert wirb burdi
bie Jugcnben bct ßiebe. 'Tie 3$al)fl}afttgFeit geht jo ^anb
t» J&ani» mit bet ©efdjeibenheit; bic lapfjrfeit mit ier
Irene: unb bie Getedfitigfeit fudjt tfjre Scf/weftcr, bie Hu-
manität.

'^iniem bie Humanität baS Snftem ber £ugenbfn ab-

fdjliefjt, bringt fie ^uglcid) bie 'Jttjif jtint gliidlidicn Gnbe:
unb fie leitet jur Sfcfthefff über. GS tft in hohem v

JiuiBo

Bejeid>nenb für GohenS ©erf, baß es fo in ber Humanität
als in feinem Gn«bjiel unb ftuljcpunft ausgeht. Tcnn ber
Grift. Pon bem baS Gange getragen tft, barf im heften

Sinne beS Portes als human unb fogial begcid>ner wer-
ben. 33eId)CS ihema fid) aud) •jeroeils Gotjen gur Unter-
fudiung barbiciet: immer ift fein »lief auf bic Allgemein.
Iwrit, auf bie Ginhcit ber Sfflfjcit bes SKenfd)engefd)IedjtS

geri6tet. "So Fann baS Sud) por aQcn Tingen bienen,

^affeiv unb S'tanbcsporurteile gu entwurgeln; benn ^bariit

liegt nidit fein geriitgftcs Jßerbienft, einmal fdilagcnb unb
unwiberlcglid) gegeigt gu haben, wie ungeeignet bet {Raffen-

begriff gut Gtunblegung bet Gthif tft. aüeS, was bie vDien<

ichcti entgweit, was geeignet ift <§af3 unb 3wicttad)t gu
faen. ift uniittlid); unb bas Vorurteil ber Stoffe gu aller«

meift. Unb wie ber Staffen* unb jHajienbäR. jo wirb
aud) jebe GsFlufioität ber Gefinnung unb bes ütJiifenS tbic

fid) aud) gern mit bem angemaßten Xitel einer „Getfte?-

ariftofratic" fdhnrüdt) in intet heud)letifd)en 3d)äblid)fett

enüatot unb blofegcftcllt. Ter Gegenfaft gwiidien bcn ?fuS-

etlefenen beS Geiites, wcld)e ba glauben baS Uoitccfjt auf
aas ajjiffen gepaditet gu haben unb bcn anberen, bem „nie-

beten Volic", aetn bie fötpertidje Strbeit übetläfgt, muß
•pctfdjwimben. Gs tft eine bct tierftett Girfftchten, werdje bie
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(Ftntf su fieforbmt öerffliärtct unb geeignet ift, oa^ Me
Grfcnnrni*, nlio ba* SBiffen. bie Storausfefcung bc$ fitl-

lidtert 'Aortißritfci, ,DCji fo.r £tttlid)fcit il"t. Saraus folgt,

baß jeöer Uftcnid). eben weil er iiienid), b. b. ein jur 'Sitt-

lit&feit beftimmreS SBcjen ift. ?(nred)t auf ba* geiamle
EJiffen feiner Bett f»ot. Sie tyrfiiEung ber burd) biefe Gfn<
ftcfot bebingrer» tforberungett roiro amar burd) bie allge-

meine «diulpflidit angebofjnt. bebarf aber einer fteti ber-

tieften unb öerbejferten *fu?TÜrrrting. — Xer freie iMeift,

beit i>a& 33u<f) in ber ^-Beurteilung ber fokalen ^erhäüttitfe
»errät, aeigt jitf» audj in feiner Stellung gegenüber ber
{Religion, ßwar wirb ber üfnreif, ben bie {Religionen an
ber Cniroirffunfl unb ?(ui'bilbtmg ber Sittltcbfeit unb flu!'
für ftaten, bereitwillig anerfannt; arrbrerfeits wirb aber
ber {Religion bas tferfii abgefprcdien. bte ©if'Vnfdjait ju
beidiränfcn ober rjettre nodi ju litworntuttben. Vielmehr
muß bie {Religion nad> unb nadi burd) bie r>rtil£>iojjf)iftf)e

erruf eriefet werben, welche ihre bcrctftigien VroMente auf
fid) nimmt unb crlebiqt.

<£odi genug. {Mögen uttfere Sfribeuhingen bewirten,

baft ba-J Sud) redjt, WO)t biele fiefer ftnbet! Cs jählt im-
«rccifelfiaU ni ben bebeutett^ften rfcfieinimgen ber philo-
fophtfdicit Literatur uniere? Holte?. — Tie "Jfufftatiung

Burd) ben Verlag öon Gafürer ift idjön unb Aürbig.

ötefeen. «Profcffoc »e. 0. «inlel,

ein tmteö Sud] bort ?pj»ili»» SonflmaoB.

»Eeben unb 2Rufif" nennt Philipp Sang*
Itetnn feinen erften {Roman, ber jüngft im Cottaiicf.cn «er«
läge erfdjienen ijr. Gin feltfame« {fluch, ein reiche*, reifes,

fraftooßcS 2Berf. ba§ uni Sangnunn bier auf neuem «e»
biete befcherr. STrußerliebe* ereignet fid) ntrf)t biel in tiefem
[Roman — abgefeben bon einigen roilb bewegten Svenen im
legten drittel be* Buche?; unb ba* wenige Wirb fura abgetan
cid etwas awar nidht Gntbehrlidtes. aber nur Uniergeorbnc te&
©Ieid)»obl ift bas »ueb ooll Sehen unb Bewegung. Ilnenblid)

reidj ift bas Grieben unb «cirfiehen in ben Seelen ber
uns Don Sangmann biennal Gewidmeten SRcnfcfien. befonbers
feine* gelben. Submig Stanger*.

Crjnc Jfaeifcl bat man in it)m I'angmann felbit nor fiefi;

iium rcenigften ift Stanger oon ibm mit Siefen ßüaen au«
feinem Giflenften ausgei'rattct. 5lt>er über baj 2ubjcftiü;
Jnbibibuelle binaits geroinnt bieö 5eIbitporträt CangmannS
irtpifd)« ©ebeutung ui^ 2Sat)rrjcit. asic Stanger, naai aufeen
falt unb ruljig crfdjctnenb, aber Ootl leibenidjaftiirbüen ^nnen*
Ieien*, in tauienb «dinierten gebunben, Grlbfung filmet, £>a

er tum .Äünftfer mirb, ift ergreifend ^ur Snfdiaiiung ges

braebt, menn fieb aud) über baö Gin.5clne bei Vorganges »oirb

tecfjten laffen.

2a& fojiaCc Moment läßt Sangmann bic?-mal faft gan^
flurütftreicn. Sein *ud) üt niebt arm an Figuren; aber mo^t
obne Susnabme geboren fic nidjt bem 5ßolt im engeren Sinn
au. Xcn Acrnpunft btt ©erteä bilbet ber beifje ftrnnpf, in
toeldjem &OiS JnbiDibuum um bie yreibeit feftönen, botten, um*
faffenben SJIciijdicntum« ringt, ^cben, ber über ba? ißcbitrf*

nts bed 2ages $mau3 nod) etteaä iiobci cc- fennt, bem es
ernft üt mit feinem eigenen JRecbt auf ^crfönlidifcir, muH
e« aufs 5öd)fte feffefn. ,\u bcrfolgen, mic 1'angmann feinen
4>clben fid) entmicfcln lä^t.

Äu-3 ber Gngc efitenbaiteti Äleinbi'trgertuntS beruor^
flcgangen. muß SuMote etanger iebon trüb erfahren, baft er
anberd ift ali< bie bielcu, bie in bem aatäglidten ?b<Iitteii
treiben u)r £'eben?etcment finben. barin fic jid) mit natürlicbem
«efd)id unb S?et)agen gar balb aureebtfinben unb bäu*Iidj
einriebten. 3J2an perffebt, baf^ er, ber ntdit gemütüdt mit*

jenen ein istein ber- Jlnitofjc:' irirb uttb
unocrmeiMid) iftrem ttiitinfiipen ^aj? anheimfällt. 3ber
etanger felbft erfennt bieö erft fp&t alö ^otteenbigfeit. .^u*

nädjft berirtrrt e§ it>n unb macht ihn an fid» irre, baft es ihm
»erfagt breiht. itt gleichgültiger ober feinbfeligor lliiigebitng

an einem Sagei-lauf ai-i Stäbchen in ber gcnulttgcn SJCafrSine

eüteä großen 3>er:oaltung£förpetJ ©enügen ,\u finben.

Sein 2>afein bcriüjtert fic^, jeine Seete taudht in *Kifjmut

un* aKelandjoIit «in; bie fjembfd&aft fetner ©egner »«[ ihn

aermüroen, rofe mit krufenb S^aberftieben peinigt ihn ihr«

birtuofe ®ehä>figfcit. 2<i erblüht il)m Xrof: aus ber greunN»
fd>aft eine* eblen. reifen 2Jfannce, ber gleich ihnt ciAe beffere

Siatur. ben göttlichen Jvunfen, in Ätanger erfennt unb ü?m
ein gütjrer in bem Zal ber Schmerlen rotrb. GnncmoS, fo

Reifet ber gretittb, eröffnet bem ^Üingeren ben Zugang ;u
einer netten ®elt, gibt feinem junger nad) flunft JJaJjrung

unb befreit ihn in angeregtem ©cbanfenauijtaii>cb über bie

großen 2Kcnfct)I|cit*proMcmc bon bem laftenben ©efuf;! ber.

SBereinjetung.

Stber_ langfam reift Sfanger einer AatnftropSe ent«

gegen, ^eine Stellung im bürgerlichen Sehen berliert er

burd) ben bodenbet raffiniertest Intriganten S?oIpe5; ber

trciH mit ficherem öriff eben ben 2"eU in Stangcrä ääefcn fid)

bienüüar ju matrjen, ber ihn. roie Holpes roohl erfennt, weit«

roeit ton Wefem trennt, i'arina, ba« ÜBeib. baÄ er mit

heifeen Cuafcn lieht. fpicU mit ihm unb oerröt ihn mit un»
erhörtem betrug. ?ie ^ogen fdieinen üfrer ihm .<ui«mmen*

fcWagen ,^u ipollen. Sl&er frhon ift ein fmöneS Sunber ge*

fds;!:.en. Ter m u f i f a l i i ch t 8e n t u i , ber bi* in*

VtanncAlttet in Stangerc? «ruft fcheintot begraben lag, nur
hin unb roieber in leiten Slcufjcrungcn ait^eigenb, baß er ber

mar unb lebte, ift fieghaft erroarht; er befchert feinem Jräger
trte im Schlaf eirr herrliehe^ 5!Bcrf, eine geroaltige Stjm*

ptjottie.

So ift Stanger nach langer, unenblicfi aualboHer Gnt«

rotdlung. roie fie allem Gbclften befchiebfn ,<u fein fdjeint, auJ

ber Dumpfheit jur JHarbett burchgebntngen, aar Alarbeit

über fid) fcJbft ui\b ieine SieDung in ber Iffielt; bie .Slxäfte

feiner itarfen Seele haben bie Ueffeln ahgeitreift. um fortan in

befcligcnber Sctättgung llnoerganglidK-ü ,u idiaffen. Xet

,
ö,ut"ammenbrueh femer bürgerlichen Griften.i bient nur ba.^u,

i*<m für feinen mähren vJ)eruf auch bie äufiere Srcibeit ^u

geben, ltub nun hat er auch cnMid) bie Äxanfheit jcne-i

X'u-befioahnihtnö iiberrounbeu. ?fcue» Sehen aich* m 'ein

.Vieri ein, ba er erfennt, *aß ein treuer Gngel gar laitfle fcfo.i

{tili an bem SUeg bes blinb Xahmfriirmcubcn ftanb, nidjtä

inniger rrfehnenb. al* baß ber ©cliebte fehenb toerben möchte.

Siebe geber.b unb nehmenb aicht 0ilielma ihn an ihr

gütigeä ^erj; oerarthenb. beritchenb. ^lut unb Xroft fpen*
,

ienb. mirb i«e bes Rünftlerl glüd[id).-beg(üdenbe-5 SSeib uttb

wahre Seienifrcunbin.

Jin gebrungener ÄhaftfüHe fdirettet S,angmann^ 2ar»
ftellttng baher. Äoftbar belohnt unb beichenft finbet fteb. roer

iidi bem rei^üoTlctt Sauber gefangen gibt, ber bon bec- Xicfjter3

l)etpunbcrn«-rcert reicher ©ebanfentoell aui-geht. ©ciüsoll

finl bie aafilreichen tftcflerionen, gefättigt bon lemperametst

ber Icbenbtge -Xialog; ber Stü entbehrt niebt ber Slnmuf.

5ftcht ohne aBcfcmut mag ber Jnntilienbratt^'ieferant einer

geroiffen Gattung feheu, wie h>" ein fürftücfcer 33er|dwrenbtr

in einem ichmalen Stonbc eine !Ttcichtum5fülle bahin gibt, groß

genug, um jenen ein halbes Sehen tunbureb für ungeaähüe
£FtomanfpaIten gll nähren.

Gine herbe, oft fdjneibenbe Suft >burchioeht bie Watte:
bon Sangmanni! SJuch. ?lber e& ijt eine Suff, in ber einer

t'tarfen Seele Wohl toerben muß. Hufs tieffte hat bes dichter

j

Senfttiottät bie Xragil Öe3 2lcenfchfeinö erfaßt, unb aus ber

Icibenboden (»eiunbenheit an eine toibrige Utuuxlt rettet er

fidj in bie Freiheit be-3 ©cbanfen*. C^ne j; an Sentimen*
talität a" ftreifen, gibt er einem großartigen ^efitmiSmuS
erfebütternben Slue-brud, mit bem SDrut ber SWahrheit. bor bem
ber fdjöne Iraum be* .Oeracns erblaffen mu'tj. lictt feinem

entfdjiebctten XeterminiSmus aeigt er fid) als mobernen 2JJen*

fehen, unb gcrabe auf biefem ©ege toerben bie SRitlebenben

ihm au folgen geneigt fein.

Gine ftüUe bon ftbcen unb Problemen beBanbeln bie

reichen Xfaloge unb fRefferioncn: Hehlerei unb ^loftil, 28tl*

Inu-freilirit , fflefellfchafiSlehre , fünftlcrifcheS Schaffen,
flünftlcrehe. S<fopenhaucr, Sie^'rfie unb biele;* anbere flingt

an. IRit 5Ftecht läßt Sangmann x>ffen erfennen, roo er fich an
bie anTchnt, bie bor ihm getoefen finb. Gr barf fid) fagen,
baß er als tiefer, burdjaus originaler XenJer babor gefchübt

ift. Banalitäten au 3Jiarftc in tragen. Äaiiirlidi Wirb be:

Sefer fid) biclfad) im SBibcrfprucb mit Snngmann» 'ätuffaiTung

finben. 1cm bleibt t^m flenügeiib •Söklsaunv. beim ier «er*
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foffer ift im ganaen toett entfernt, feine anfiebten mit bem
Hnfpotd) auf bogmatifche ffleroifecjeit &u geben.

Gö ift Weber möglidj, nodi nötig. Sangmnnnä 5?uc& mit

einem Stichwort au ebarnfterifieren. -jn leine ber lanbläufigcn

Schablonen geljt es reftlo» auf. Tarin bejtcfjt gcrabe au

einem grofeen Seil ba§ an?iebenbe be-5 *-8cr!cü. bafe in ihm

oöHifl fclbftänbige SBege eingefdilagen werben, ^roci fedr

oerfetfiebene Glcmentc weife e$ a" einer Ginbcit bon eifientfinu

lidjem JReta aufammenaufaften. $m töonfreten, Ginaeinen

ittenge Cbjeitibität. So namentlich in ber Sennjeicbming bei

öatjlrcid) erujtrctenben ^erfonen. «icr erfdieint ber Tid)ter

befonberS grofe. 3Rit unocrgleiefclicber intuitiber Äraft wirb

ein Gbarafter in $mti Seilen ilo^clcflt, bafe m<m mit einem

Scßtage in ihm <sub^iufe ifi. 0>« biefen Inappen, feharfen

^orträtfrijaen cor allem fagt Songmanu iai aufeerorbcntlicb

Seine mit öerblüffenber Selbftberftänblidbleit. Tiefe faft un»

Ijeimlidj anmutenbe Seelenlenntni#, bie offenbar auf nti*

ttutiöfem 2ftrHiefcIeiiSftubium beruht, läßt ihn iWenfchen bon

Steifet) unb SBlut r)infrcHeii. bie man fchmer bergifet. nidt)i

ödjemen ober graben. Hu& feiner £>bjeltioiät flicfjt bem
Tidjter autfj jene erhabene ©erechtigfeit, bic erfennt. bafe feg*

Iid)e* SBefen mit mciaplmfifdter 9?olwenbigieit }o ift, wie es

ift. bafe ti mit jeber Scbeni-äufeerung im 9Ud)i ift, unb baß

es nid)t nad) anbercr SBefen 3?eifnH fragt, wenn tä bem
jtningenben ©efefc folgt, bas itjm ctngepfla«3t Warb.

TaS anbere. bißt neben jenem blüfienbe Clement ift ein

faitcä ^ifco*, wo fid) SangmannS Tarftellung bom Sefou*

*eren bem allgemeinen auwenbet. Ta Iäfet ber Tidjter in

fcilljhram&ifcbcm Schwung, mofjt ferbft in» 3?ifionäre fid) cr--

Ijebenb, bem Strom feiner <Mefü6Ic ben Sauf, einem brennen-

ben Surft nadi Jfrci^eit im höchsten Sinne, einem Ijeifecn

<Set)nen nad) bem ^bcnl cincä fdjöneren, DoUfommencn SeinJ— eine ganac güllc ber Weficbte, bic nad) ©eftaltung fdjrcit.

Gä fott nidj »crfdjmicgeu fein, bafe Sangmann tjier bif*

weilen etwas gu biet au tun, bie ftrenge Scbönbeitälinie ein

wenig a« übcricbrcitcn fdjeint. 3udi einige anbere fünfte
mögen Grmäbnung finben, an benen man nidjt gan^ mit bem
S>id)ier Wirb Scbriit baTicn fönnen. "äJIit i,inrcifeen.ber Sdiötii

5cit ift ba3 <rrtpadien bed (Menius in Submig Stanger ßc-

aeidjnet. Äber ti tritt ^u menig berjnütelt auf, um gaui

flraubbaft ^u werben. *£cr Sorgang bat tu oicl bon einem

SBunber im budiftäblicbcn Sinne bei 2Sori^ an fidj, unb baran

änbert eö aud) nidip, bafe ber Sidner febon bei ber Sar»
ftcüung früherer Cniit>idIung«Bb,afcn feiner gelben mand»cä
©orbereitenbe f}at einfliefeen Iajfen. ^u bebauern ift c§ audt,

i»afe Sangmann fein IrbcnööoUcS, Braftifdjc* Söerl mit einer

fo farblos-blutleren abftraüion benannt Ijai, bie faft ein

tnaiter ©emeinpiafc ift.

3m ganzen tjt bes SBerfafferö Spradie rein unb cintoanb»

frei, auftriaci.jmen am redjten Crt, beifpirlsroeife in bev

tnetfterljaften, epifobifdjen ©eridjtöfjene aiemlidj im Anfang,
finb padenb unb mirlfam; an cn&eren SiieUcn, too fie nieijt

ber Cb^arafterHierung ju bienen baben. iptrb man fie bagegen

cjerne miffen. — Gin J?ünfMillionen ^anSöer, ioie cS

SPorpeS, biefer fonft unoergleiAIidb ficb>r erfafete antipobe

©tangerl, auroege bringt, ift ienn boä> felfrft für ben burd?

bie SJefanntfdjaf t mit 3)urd^arb» Simon STjumc- ^orbereücicn

ein ettoas ftarfe? Stüd.
SWit bob,er Steubc unb »armem TanF toirb 2angmann-3

erfter Vornan aufgenommen werben. 3?ad) fo crftaunlidier,

Ptcloerfpredienber Sciftung barf man in froher Grtrartung ber

tneiteren (Sntmidtung bauen, bie ber ftarfe unb tiefe Öenius
biefeä edjten Sidjtete nehmen wirb.

2. SU. an 3.

Bfldier und Zeltrchrlffen.

fiot. Oierbano Sruns: 3u>tesef»räd)c uom unenMtcften
AH unb ben Helten, t>erbeutfd>t unb erläutert Don S u b » i g
Ru^Ienbed, 2. «uflaac (©cfammelie Serfe, ^Panb 3)*.

8*crljä[hii«mäfeig rafdi ift bem in ber Beilage fom
10. SRai ö. 3- Don uni befproebenen crjien beibeu ^ätt^cu

ber (brüte ton (Stiotbano SJrunoS SBerfen gefolgt. 2afe er

fdjon, in einem anberen SBerlage, in erfter aufläge tiorla.i,

mag öa^ erfaVincn befefireunigt fiabtn. Tie neue aufläge
präventiert ftdt mm freilich in jebem ^otraebt (TÜnlitigcr aI9
Oic alte: itt ber Kadftattunfi wie im reichen '^n>h>lt. Tic
llcbertragung be§ italienifcben Ttalogcö fclüjt füllt faft beu

üeineren '2til beö S^ucheS, ba» Vorwort bei Ucberiefecr« un:"

bie anmvifungen ben gröfeeren. Tie ftoc-mologie iönmov.
beren Örumbgcoanfcn in iuefem Sud\e mit 'bialettifcbi".

Se&cnbigfeit enrwidclt Wecbcn, lonnie natürlich nidjt obn:
Oereirmort bleüben. Ter Herausgeber fyjt <id> ibie Sache
nicht leicht gemacht. Gt umerfurbt bie toiffenfcfjaftlidje *8c

beutung tiefer Tialogc, ©runoS ©erfiältni§ au Äopernifii:

unb feinen Vorgängern, bie Unenblid)feit9ibee SBrunoS, ben
Ginffufe ber -Srunofdien %tb,itoiopIjie auf Öie beurfebe Ttdi
tung, unb bringt eniblich einen lieberblid auf bie SJadjfoIgc.

•5?runo3 in ber Äo^moiogie. Tie «nregung aur llebertragun .i

gcrabc 'biefer Tialoge bat «htblcnibed burd) (Sugen Sfipttag
.erhalten, nact) beffeti Uc&eracugung Sruno 2>er ein,;igo

moberne 9tcpräfentant bafür geblieiien ift, bafe Tenfcr für ba .

'SBifien ton ber Äarur auSnatjmäiweife, b. b- Wenn fie im
böebitett 2J?afee Tenfet fin'b, me'br leiften alc? Speaialiftcn.

Ter Herausgeber nennt fid) hei biefer fflclcgenljeit ben 3tcd)li-

anrualt „cine-5 'biä in bie ueueftc ^cii Tjincin in urrwürbigfter

SBeifc um ben nerbienten <55rab bei Slaebru^mä Getrogenen,

ja HitZkju totgefd-wiegenen <>5eniuä" unb fud)t bicfeS Tifiuw
in-Jbefonberc auö) öci Spinoaa nadiaumeifcn. Tabei ift ti

merfwüi'big, an beobadrfen, bafe Shrljlenbcd felbft fid) in

einem /pauptpunfte im ötegenfafe au 53runo für ibie au
nabelte einer enblüfjcn iSclt unb einer beftimmten anaab:
Pon SBeltrörpern entjehe^en au miiffen glaub», ^n einein

teiber nur fnraen Aiapiiel wirb tbcr Ginflufe "Pruno^ auf 'bie

Tiehiuiig ftlopjtod(?, Sdiiderci, <Soett)c§, HölbertinS un'.>

Enrons fura gefireift. linier ben Nachfolgern be9 Scolaner^

in ber ftoSinologie nennt ber .^erauögeber oon Äant an unb
mit biefem u. a. >bu f??erf-5 „uufdiäbbare GnhpidTung«
gefd)id)te bec^

vükliaII.5, (rmtourf einer ^Sfjilflfopme bei'

äjtronomie", befjen geiitooUc ^Jb,antafie „iBoti 'ben 5J31aneren-

fieJtwbnern" unb CTamiüe Slftmmarion» aßeljrljeit Bewotjntei

'"Selten, Wenn er aud) mit auberen 'bie SBege tcbtntert,

wefdic bic'fe beiden gorfchcr fcitfjer eingcfct)lagen (cjaben.

Ten erftgenannten fcfceini .fiit^Ieitbcd aud) nod) au ben Sebent
ben an aäl)len. Tie anmctJungen bringen wertooDe Site =

raturnaebweiie. Sccber feblt ein ^nbaltööerjeidjnis. 9faci)

bem originellen unb weihiollcii SScrlagc-fatalog, in .bem Gugen
Tieiberid)* 1896 in ftlorcna gegrünbeter unb nun nach $ena
iibergejiebelter Verlag mit gerechtfertigtem Stof^ auf acht

Öa&K reichen Sdaffcnä aurüdx»liden fann (er ift unlängst

an biefer Stelle -bciprorljen worben), ftttb im nächften (Sab.re

nod) a;uci onetterc 4'äitbe ^cunofdjer Sdjrifren au erwarten.

Tie Erofci furori, bie sftu^Ietrbed bor ca. fünf 3llVen bt-

Si'ilfjelm yyriebridt) (Seipa'g) balte erfebeinen laffcn, fini

nicht barunter. löoffentlid) fcmmeii fie fpäter \nan. Ticfi

0auptfd)rift <®iorbano •St::«o» 'barf m biefer fehönen Samw»
Iung nidft fehlen, un'b ^cr gricbridTjcbe Verlag fjat fid) jit

aufgeläit. Wegen bie llcbcrnafimc biefeü cttjtfdjcn urfb

mhfrifchen JffierleS bürfic fomit lein .f>inbcrni$ Porlicgcu.

To« Hantf ¥artffi in Hamburg, ^on Tr. ;Tt i dt) a r b
Gljrenbcrg, '^rofeffor ber Staat^wiffenfchaftcn an bev

Unibcrfität JRoftod. 2Rit 5 Slbbilbungen (2. 5?anb bei ScJtleS

„Wtofte Vermögen, i b r t G n 1 ft e t) n n g unb
ihre % t b c u t II n g" beut ^rofeffor Tr. «idjarb Gbren-
berg). 1005; Jena, Bering you Oinftab Südwr.

3u SBcginn be>5 10. ^abvbunberi« war bie laufinännifdic

^cbeutung be» .•fiamburner Hmtbelehaufep ^arift) u. Go.
allentbalben io hefannt, wie ber pribate Suruc> ber Jfamilic

^ßari'l) ben Hamburgern befannt mar, bie, wenn iic einmal
ctrea-3 braufgct)cn laffen wollten, m fageti pflegten: „iSiit'

wollt Wie 'mal parrifrh leben!" aber nicht wie »iobn ^artfh
ber 33atcr unb feine Sbbne baS Plclb CUl4ga6en, foubern wie
5of)n l

$ariib aiic^ f leinen anfangen fein Hau» au einer SBelt

firma emporgehoben bat, bietet Weitgebenbcc Jntereffc un^
bilbet ben Jnhalt b<^ 5ß?erfc3 bon ^rof. Gbienörrg.

^rofef'or Gbrenberg erwirbt fid) mit biefer Serie bo>;

llntcifitdiungen über Giuftchung unb ^aVutttitri grafecr l'er

mögen ein wiffcnidaftlichcä- ^erbienft; beim er fetjteht hier in

anfpredienber unb gefälliger ftocnx barautun, Wie wertoott für
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bie BoIfSmirtfdyifittilje Grfenntm» bie Sarftetfung fonfreter

prtoatmirtfcbafttid)er Berfcättniffe unb Scbidfate nt. 3Kit
öoller lleberacugung Benu(jt (ffjrenfierg benn audj eben biefe

llnierfucbungen .v.an, bie Qitlc ieiner neuen 3*<tid}rift

„3:6üneniard6il>, Organ für er,atte ffiirrfiaftsforfdmng"
(Berlag oon öuftao (Jifcber in ^er.a.i au unieritü^en, prattiidi

Serproben uni nwüeren Greifen oernänbli.ii au madjen. Sie
efoyia^te beS §aufe£ Bariib :h ba^u ganj Bornefimlid) ge*

eignet. Senn einmal ift jie ichr abroedjslungsreid), ^ocfjft

intcreffant unb für taufmännifdje Stubien Icbrtcicft. ameiteus
aber bat fie großen pftjdjologifdjen 28crt unb qucEenmäßige
2nfdjautidtfeit totqea ber »on Brofeffor Gbrenberg benutzen
eigenen flufaeidjnungcn beS genialen £oBn Bariffi. £n Siefen

aufaeidjnungen a«eht ein balbe« ^abr&unbrrt gefcbäftHdjer

Bümiertätigfeit eine3 föniglicben Kaufmannes an uns tiox*

über, bei fdjon ia jungen 3abrcn baS Born Bai:r ererbie

edjiffSmaterialgefdjäft feinem Bruber fdjenUe unb felbft fidr)

ben freien taufmännifdVn ftünften, ber Spefulatron, bem
©rojj&anbel uert' l£oxt* toibmeie unb fpäter baS 3iel. ein*

STcttltonär au roeröen. erreichte unb QJefdfäftc führte, bie für

ber Böller SSoBI unb SBe&e unb für bie bofie Volitti oon Cin»
ftufe ttxrren. SBie ber SBagemut ben geborenen Kaufmann au
g-afjrten fpornt, bei benen fein Sdnff teidjt acrfdictlcn, bei

Seren glüdüdjcr SBoQenbung e5 afccr audj mit Sd)ä$en reid?

beloben prüdfefiren fann, Sit bie UrteilSfäbigfeit beS großen
#anbelsqerrn SBellberfiältniffe mil einem Blid überfc&auen

mufc unb ein Irrtum au ben fdurerften Kriien führt, unb
tnic enblid) forafamfte BffidÜerfüIIung im fleinen erft bie

©runilage für bie großen (Erfolge abgibt. baS alles an bem
Beifpiel ^obn ^Sarift)* nadfaulefen, fei Brofeffor CfirenbergS

mfereffanteS Budj empfohlen. GS gibt nidjt nur einen Stil*

&tid fn bie Kultur* unb ZMrtfdbaftSoerbältnifTe — htl&efon*

bere Hamburgs, aber audj SeufdjlanbS im Berfefjr mit Gng*
lemb — Bor 100 Sauren, es läßt cor allen Singen einen

Biid hm in bie Bfrc&e beS Kaufmann«, in beffen Brujt feines

SdjtdfaiS Sterne ftnb — oft me&r nodj als bei anberen
JRenfdjen.

3ena. Er. «. (Elfter.

ffin beurfdjeS 2i*r.lb- unb Sägertaä). ?m allgemeinen
ftnb SBcc'e in gebundener Spradte minber beliebt als foldjt

in ?roia — eine Cigenfdjaft beS bcutjdjen Sefcpubliiitms, bie

Van fdjon oft getaiclt bat. Äber fie febeint glüdltdjezmcife

«n Äbncbmen begriffen ju fein, unb a»ar, Wie naturgemäß,
Dornebmlid] foldjen Serien gegenüber, beren poetifdjer ©cbalt
aleidjfam eon felbft ben 9?erd eerlangt, in benen bie 3form
fidj oöllig mit bam 3nf|alt bedt. Saä ift im bötfjftfn Tlafc
ber ffall bei Slrtbur 3dju6art3 Büdilein „21 u S
©t. Hubertus' iRcidi". (Stuttgart, St. Bonj u. (So.)— »SJidjt ber grünen ©ifbe n^r — STEfen greunben ber

Katur" — mibmet ber jugenblidie SSerfaffer bie Jolge Bon
retjDoIIen. irmertidj gefd>auten StimmungSbilbern, bie er

unter obigem Sitel Bereinigt bat. 8aü nod) mebc &§ Sdni»
barts Borjäbrigem GrftlingSmerle „Btlber au« meiner

fieunat" eignet ibnen ber feine, BerHärenbe Suft, ber um ba3
Heinfte (Erlebniä feinen ©otbfdn'mmer breitet unb es aum
Kunftroer! erbebt. Sie finb mit ber Seele erlebt — barin

liegt itjr 3<*uber. Sdmbart fennt alle Strien 5e3 SBaibttwrtö

unb je&e (Sattung jagbbaren öetierS in ibren djarafteriftifd)»n

Gin,ie[bcitcn; gana feltfam anmutenb berübrt uns in feiner

Sditlberung bie Soppeiempfinbung (rineö, ber baS, toaS er

aeitmeife tötet, ausseid) febü^t unb tiebt. Vor. ber tjeDen

jjngbtuit bis jur fdjtrermütigen Betradttung über baS 2oS
alles Sebenbigen. Bon Träumerei au gelfaentlid»er Scball»

bafttgteit mcdifelt ber ftrunbton bcr Sichtungen, bie nur
bie eSenfo tüngt aU fora-fetjüue, unb babei niemals gefueftte

Scrndie gemeinfam haben. SaS fct)r bübfcb au*geftattete

SBud) ift Submig ©angb,ofer augeeignet.

Allgemeine Rundrdiau.

Wabemte ber ©ifTcnfebaften su Berlin.

1. Sei. ® ef a nttf tfeung. Borfifaenber S;frc:är:

Ocrr S i e i y. 1. ^err Z a d) a u fprad) über bie ä 1 1 c t e

inrifdic91cdit-Jliteraturbeiben tteftorianern unb

im befonberen über baS i3um ber ricötcrlidjen Urteile bei im
3abre 70.") geitorbenen ^atriarcoen C^enantfdjo.
2. Serfcfbe legte eine Slbbanblung beJ ^errn ^rofei>on
Wl i 1 1 e i s in fcetpjig oor: ..il eberbreineue^anb»
fdjriften beä intifdj*römif4en SÄectjtS*
b u tf> e I." Ser Serfaficr be&anbelt bie ata$c nad> bem llr»

fprung öeg Stecliiijucbes unb feiner llcberaeferung, naefi bem
Scrbättnis ber Berfdjiebencn JRebattionen unter einander unb
au bem Corpus juris Dfufrinkinf. 3. (ES mürbe Borgeregt:
Sieben unJ Sfuffä^c Um Jljeobor Sc o m m f e n. Bertin 1905.
4. Sie Sinfonie bat au mificnidjaftlidjen Unternehmungen
burd) bic rbnfifalifdj^i-.atbcmatiidjc Klaffe bemiOigt:
^roi. Sr. Suguit £> a g e n b a d) m aadien unb ^riBat»
boaenten Sr. ^cinrtdi K o n t n in 33onn aur jBcrauf-gabe eines
fpeJtrograpbifdien XUae 1000 2«.; ^errn Br-.Batbojenten Sr.
Jtuguft SBeberbaucr in Brcc-Iau &ut Sortrcjjung feiner

öotanifdicn Steife in 5pcru 20Ü0 SD?.; .yterrn SanbcSgcologen
a. S. Sr. £>. fi e ife m Süienbe bei Berlin aur Scrmmlung
foffikr Spongien in Cran ÖOO 271.

8. Scacmber. Sibung ber p I) i In f o p b i f dB • Q t ft o»
r i f d; c n ft t a f f e. Borfifenber Sefretär: .\?err Siels.
1. i>eri- Sn)moIZ«t las über bic bran&enburgi*
f d) e n £ c b e n 6 8 e r b ä 1 1 n i f f e bom 13. bi-3 (?nbe beS
17. ^abebunberti. ISr trägt juer>'t bic Stcfuttate einer Unter*
fttd)unü über Sic StÖfecnBcrhältniffc bcr 3ttttcr* unb Sienft.
mnnnenlebcn, fomie über Seren (iktJerttägs Hot; er jeigt.

bie 4—6 fiufenlefai im 12.— l-i. ^a^nnbect eine «u
fömalt Baüs für ben KrtegSbicnft gexerben waren; ber
2eScn?Menft forbiiie jetft 3—1 Bferbc. eine tru:e Lüftung,
baraul ergab üdj Sie Sreifadjc rfOtS^fimS einer (rntfiabigung
für bie erfte Sf:!5rii''tung. für KriegSfcbaben unb einer Selb*
aafiCung. (fr fügt bann bic SRefnuttte Feinet ireücrcn Untere
fudjung bei, twlcbcn Ginftufe bic i'ernwrtblung bcr tr.ci'ten

freien BafaEen in Si<n'':leutc in ttirrfctjaftlidber unb fonftiitcr

Beatcbung gefiabt hebt; baS fle ru[ut ift. bc^ bic Sitrü»
fe^ung ber rtHaemcinen Salb.iabhtng bcr Stirter unb bcr fürft»
lieben i5ntid}äötgun{i?pflidit für Stuftvanb unb Scbabcn Sitmtt

geförbert mürbe. Gr aeigte aulc^t, baß bamit bie ganje
üebnSBerfaffung in ibrem Wrunbdiarafter aufgetbit mar, baß
bamit bie Xenbena bcr Stüter auf grroinnbringenbe ^ebben
unb fremben «solObien« gefteigert mürbe, ba^ bie reid;creu

Stüter Brü»»nn:erncbm<r fricgcriic;er Unternebmungcn
mürben. 2. ^err 23. 2 di u I a e regte eine Kitteilung brS
Sr. Sr. Sind bor: Sie f a m o a nif dj t Bar«
tifer 6. Gs roirb geacigt, baß bie Banifcl 6 nidrt. toie

man aflgemein annimmt, ivominariecjponcnt fein lann. 3. GS
mürben Borgelegt: Theodosiini libri XVI cd. Th. Mommscn
et P. M. M<-ycr. Vol. I. Pars 1. 2. Nebü Safeln. Bcrolini

1905 unb Prodi Diadcchi in Piatonis Timaeura commen-
taria ed. E. Diehl. 11. Lipsiae 1&04.

8. Se3ember. Sifeur.g bcr p fi o f i f a l i f dj » m a 1 1) t*

m a t i f di e n Klaffe. 2?orfib.er.ber Sefretär: ^err S u «

to e r S. t, ^err 2B a 1 b e t) c r lai: Scmerfungcn über bai

»Tibiale externa m". Unter Berlage eüier Stcibe

Bon Bräparaien mürben baS Bortommen unb bie Seutung
beS Ob tibiale externuru befproifjen. fflobrfajeinrid) muffen
bie biSfier befannt gegebenen gätle Berfdjieben beurteilt »er«
ben; baS bie Stelle bcr Tuberositas navicularis ein'

nefimenbe befonbere ftnöificldicn ijt als ein ttjpifdjer Sfelettcif

anaufefien. 2. $?err g i f et) c r überreiefite eine Sttitteilung

über eine Bon ifim gemcinfdiafllid) mit ^errn Brof- Umetaro
Suaufi ausgefübrte Unterfudmna: Boltjpcptibe ber
S i a m i n o f ä u r e n. Slcbnlid) ben emfadjen Slminofäuren
Taifen fidj bic Siaminopropioniäurc unb bic biologifd» fo mifj»
tigen Stoffe: Snjin, .C^ifitDin unb Ärginitt buref) Crrfiibcu tbrer

(fjtcr in SipcptiSe, bcj». SiacipipcraainbcriBaie bcrmanbcln.
3. £err Königsberger, forrcfponbierenbeS SPiitglieb,

überfenbet eine Vlbbanblung: Sa» Cnergieprinatp
für finctifc&e Bofentialc beliebiger Crbnung unb
einer beliebigen SJnaabl abfjängiger unb unabhängiger
Baria&eln. §m Srnidiluis an bic früfieren Untcrfudjungen
beS Berfatferß über bic Brinaipien ber SRec^anif werben ju»
näcbjt bic llnteridjiebe erörtert, »eldje fm jnrifdjen bem
BrinaiP bon ber Grbaltung ber Energie für iinetifdjc Boten*
tiale beliebiger £rbttuttg, aber nur einer unabbängigen
Bariabeln. unb bem energiepsinaip für eine unbejdiränfte

HnaoSt unabfiängiger Bariabeln ergeben. 4. ^r. Sdjottfn
legte eine OTiCetlung beS Cicrrn Sr. 3 u n g in STarburg
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bor: llthet bie p e r i o b e n 5er reduzierten 3 n t e«

g r a I e e r ft e r © a 1 t u n g. 5. v«u 3 cb ro a r g geöac&lc
ber Deutung beS 10. Tejem&era. an roctdiem Sage icit Der
©eburt tfart ©iifta» $acob ^acobis Rimbert 3arjr« derfloffen
fem Umtat. unb fnüpfte hieran einige »orte über bie Seil«
nabrnc ber »fabemie an 5er Dun ber Xeuifrfcen 2Natrjcmatifcr*
tfereinigurtg bei ©elegenfieit bc-S brüten internationalen
5NatbcmatiJct*.«w:grcffc3 in $eibelberg bereit* im Hugujt
biefee ^abreS ücranftalretert Jacobi^cier.

Kleinere 3JitffttIrmnrn.

* Po I a r f o r f rfj u n g. 2er STmerifaner gtegler, bei

tm nädjjten Sommer 3um Gntfafc feiner Storbpolejpebition
unter «nthoni} giala eine $ilf$e,r$ebition jum grana Sofeph*
Canb ienbet. ocrfianbelt naeft ber Boffifdien 8«'*unfl mit ber

rnglifdjen SRegierung megen leihmeifer llcbcrlaffung beS 3üb<
polfcbiffeä 2 i s e o t> e r ti. -Sic biesjäbvige §ilf6eirpcbition

mit bem jy-angfdjiff ^vritttjof Dermodjtc, roie bereite mitge«
teilt, auf Örunb ber ietjanerigen ßtSoerbältniffe nicht bis 3um
Rrau.i ^oft-cS-'2at-.b Darzubringen, unb ba biefeS Jahraeug
auch nidjt bie erforberlidje Jhjblerrmertge aufnehmen fann,
roirb Siefllcc ein größeres Sdjiff abfenben, baS im ^ntereffe

ber STCorbpoIcr.pebiiioit beim itap glora eine ÄoBrennieöcrlage
«richten j'oü.

* © c r f dj i e b e n e'S. 3n 2reSben foH bie fcerüfimte

ftaferfammlunq beS unlängft Derftorhenen (Eniomo«
logen ©eo:£ Wajimiliati d. £opffgart.en 3um »erfauf
gelangen. Sie enthält 14.000 Srien, Darunter etroa 100, bie

nacb £opff,wtcn benannt finb. — Sie tanbtr/irtfdjaftlidje

Slfabemie Bonn«poppelSborf totrb im laufenben
aiintcrrjcl&jatjr nach öorläuftger gcftflcHung bon inSgeijmt
423 StubierenSen bcfudjt, unb sroar bon 406 orbentlidjcn

£>örcrn unb 17 ©aittyöcern.

* ©ebenftag. Hm bergangenen Freitag hwren
Sunbcrt 3afirc feit bem 2obe beS 2iditer8 unb päbagogen
(£ h r i ft i a n fjclir, SBeifee berfloffen. Ter befannte

fntdjrbare SdirtfiftcÜer. befien Üätigfert unferc 8eit bietleicbt

eoenio cinfeilig unlcrfdüet mie fie oor bunbert fahren über,

fdiä^t mürbe, mar am 23. Januar 1726 31t Hnnaberg in

<3adjfen geboren.

hc. 8? i b Ii 0 t b, e I e n. S>er Colontär Bei ber 18 « r *

linet llnibcrfiiäte&ibliorljef ^ranj S i e b t r 1 ift

3tr>eä*S Sefdjärtigung als ToImettrfier*
,

afpirant bei ber beut»

fd&en ©efanbtfcöait in ^eftng bis «nbe ^irti 1906 beurlaubt
toorben. — 2er Äffifrenl an ber © r e i f I ro a I b e r Uni»
tJeriitäts&ioIiotfjcf Xt. Julius 2 t e i n b e r g e r ift in

alcitfier Cigenfdjaft in bie ltni9er?ität$t>ibIiot§ef 31t ^aTIe
torrfc<jt morgen.

* X 0 b e $ f ä 1 1 e. 3n • 1 0 t a it ift ber ÄuftoS an
ber bortigen Unioerfitätebibliot^ef unb .^iftorifer 3)r. Jt u «

b 0 I f Olttnann geitorben. — Jln St. Petersburg
ftarb am 11. b. Tl. Profeifor Slifohii Äorpunonj, tiner

ber öcröorragenS'ien lHed;t5fldcIirien beö mo^crncn SRufclanb,

bn DO. Sebenejab.re,

Hodirdiulnadiridifen.

* Crlan'grn. 2ein biS&ertgcn {Repetenten für neutefta»

rnentfid)e Ssegefe 2r. SÖiltjelm 6 a f pari mürbe bie

burd) bie Berufung 25r. .ftö&crleäi nadj JHofrocf crlebigte gunf*
tion eine« fRepetenten für aUteitamentUa>e ^jegefe bei ber

tb^ologifdjcn JatuÜät übertragen.

• Sfibbißen. Die llniberfität beranftaltct am 9. 2JJai

r.aäiHtn ^flljte? im Ueftfatrl beö Uniberiität3gebäube3 eine

Sdiiller'viyeier im Slajmen einer afnbcmifiten §eier»

Iitljteit, iibitlidi ber 3d)tHcr-'üCier oou 1S59 unb ber llfjfanb*

geier bon 18S7.

W. Bonn. 2er ©rofeffor ber fraffifdjen pditologie 2r.
CermannUfener »urbe eon ber Acad£mie des In»

scriptions et Belle« Lettres au ip a r i i mm forrefpon»
bierenben SRitglieb gewählt.

©fltiinaen. Der unlänaft bjer oerftorbenc SRentner

f?t* e
jL?

en
' fnt^r einer bon «tubenten ftarf

be,ud,^n
1

SBirtfdjJtt, b^rr ber Unmerfttät 40.000 «Warf ju
einer e t i f t u n g für unbemittelte «tubierenbe ftinterlaffen.

*
*

.W?!***- Ser ÄfWknaart an ber ^iefigen
tfrauenflmtf ®r. «. m i 1 1 ä n b e r fjat fidj mit einer «n»
tntteborlefung „Ucfeer bie Perforation öe* lebeirben Äinbeß,
tbre Sercditigung 00m tDiffcnfd>aftlic&en unb ftrafred>tlid)en
Stanbfun«- in ber mebiainifdjen gafultät habilitiert.

hc Ceipjtfl. 2er Äffiftent am pfjttfifalifdjen Önftitut
2r. ^ermann S dj 0 1 1 fü&rt fidj baferbft am 19. b. m mit
emer «orlefung über eleftroltjtifaje* unb metanifdjes £eit»
bermögen als Pribatboaent ein.

* »erlm. Hn ber ^iefigen Mniberriiäf fyA «rafm ^c«
rene « dj a11

!

t n i h bie galmäratlidje Staatsprüfung mit bem
tfrabifat „fe&c gut" beftanöen. — 2ie aum 70. ©eburtstagc
geidjatfenc ©ronaebüfte bes ©eb;. «Ratä profeffor Senator,
eine rlrbeit beS sßiläbauerS gclber^off, mirb im «ubitorium
ber neuen UniberiitälS.poIifiinif auffleftettt Werben.

hc. BrellaB. Huf eine 26jaBrige Xätigfett als ofa.
Dcmifdjer Seb,rer !ann am 19. 2e3ember ber orbentlidje Pro*
fcffor für beutfebe Pfiilolocie an ber tiiefigen Unitierfität 2r.
Mas « 0 dj aurüdbliden. profeffor Üodi fterjt im 49. Sebent,
jaljre. «ug 2Wmd)en gebürtig, habilitierte er fidj am 19. 2e»
üember 1879 in SKarburg als Pribatboaent. 2afelbft tourbe
er 1884 CstraorbinartuS. Cftern 1890 folgte er einer ffle«

rufung in gleidjer (Eigenfdjaft nadj Breslau.

• 3üridj. 2er Profeffor für fransöfifdje Siteratur» anb
öpradjgeidjidjte am tjiefigen Polntedjnifum 2r. p. S e i p p e I

beabiidjtigt, fein 2eb,ramt aufaugeien, um in bie SRebaition
beS ©enfer Journal« einautreten.

00 Hu8 {rnnlanb. IKiralidj tjat fidj eine „Pereinigunvi
ber Uniöerfität5Ieb,rer beS 2<utfdjen in ©rofebritannien iini?

Jrlanb" gebilbet. %f>x Sntd ift bie (Erörterung aller ©egen.
rtänbe, bie fidj auf bie Pflege ber miffenft^aftlidien Befd:äfti =

gung mit beutfdjer Spradje unb Siteratur an ben englifdjin
Unioerfitäten beaief)en, fomie bie ^eranbilbnng Don Vettern
beS 2eutfd)en unb bie Craarrifation beS beutfeb^n Unterridjt«
an ben Sdjulen.
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Ebenda 1905. 200 S. - Ernst Eckstein: Lorbeer
und Myrte. Novellen. Ebenda 1905. 232 S. — Ernst
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14ü Seiten.

4e6eti$ßefdjitfjte 6e$

^Reformators» «artin ßilljtt

24 5£ Luther-Galerie
Cuartforwai, fto« HO, »reit 24 om. »•ttteftmt «uefUtlutto. 3«i Stft*c»frin»eti» 10 WH.

»et Seit butcb. tlate Sd)[id)tbeit unb ä!oltftänbio,feir, fcie »ilbet bald) liefe bei Snffaffung unb
«•.mftroett ctt t!tu«fübt.ma nn»gejeicD.iet. %ie]t% neue SMUierbud) ift bal fünfte 2Betrjnad)tJ-, Hon.

ftnnattonS. unb ©ebutt*tagegeid>tnt in bei eBangei-.fdjen itamilic, für Sörme unb Xc-ßjtec, ^auoftou
unb $>ou?bertn. (11..T9!.

«Ät/lorif^cr^crfag 23aumgärter, ®txCm W 30. *aiTa$ffra|e 9.

Verlag botttfriebr. Sietteg^So^rt, SBraiiiifrfjweig.

Hermann von llolmholtz. £011 i'toJtoenigJbetger.
Xtei ©änbe. TOit '.> Silbern in $t(iegtacurt unb einem

«ritffalfimtle. SO TO , geb. in \, itrcanb 25 SR,, in $albftans

31 TO. (3<ber ©anb aa4 einjeln lauftitp).

Sem großen Watutforfcbet unb Welebtten ift mit biefet meifiet-

Saften larfteUung feine* in bet ©efdndjte btx SBiiienfajoft :oofi< em-
sig baftebenben liiitrcid'lunsSgonge'S u^b frinrr un«etgle;tl,<(icjcn

«ebenda: Seit ein roütbkel biograpl)i'riKS Soifmal rtrcd :tt Laiben
toie e6 bei l'it:- unb .'iadirotli nicht fcpöiirt übetliefetl »erben iotinte

— Zu gto&e $elmbolip9iogtapbie Bon veo JtttnijS^
berget ift für bic getarnte mifienftbaftlid;e ÜSelt unb für iteite

ftteife be« gebildeten lUiblifuuiä Bon bem gtilfecn otittt/|i< unb \ä
ol« Bornebnie« ©tfäjeat' unb 8)iblioth.etu>ttt bet belonbcten 8ead)»mtg

W. Ottwald, Sic edlUle atr «cmit. «tfte Cmfübrung in

bie Sbrmie für 3fbermann. 3« Jnwi Teilen. I. Ml TOit

46 Sbbtlb. «ep. 4.8 » TO., geb. :».5o TO. 11. Zeil. Dtil

32 «bbilb. Öeb. 7.20 TO., geb. 6 TO.

liefe für ^ebstmaun ou« bem 2Jol!e ton einem bodjangelefienen
©tlebtteu jetitriebcite tfinltitung in bii Gtubium bet IShemit Oft-

bient bie an Eir!>t;tamRe Seariitiing loeittftet ßxeiu. Zai SBudj (odtc
in tfintw iiaufe ffliten. in bem mnn batoui bebaut ift, btn Äinbeiu
»on frütjefter ",:ige-ib an iriebe unb ^nteteffe füt bie »QiBtttiebei^
nuuafn ein] itfi&Kcn.

Dr. ronntb, ¥bbfi(nUfd)t< epiclbuit fiic bie Mwao. 3u-
git^d) eine leitet foülictje Anleitung ju felbflaniigem (Jrperi-

mrnireten unb ftüblidjetn 9Jat§bmfcn. TO« löC atbilbunjen.
®tb. B TO., sei. C TO.

E pi el en b ju belebten unb bei etjte nb ju un t et>
leiten, oJine in b.*n ttojenen SJlngiflcrton ju Bttfalicn, ift eine
fdjoere rtunfl unb tomt jebt: faUS nut Bon trm jut 'Auiionbl feine«
5:i'ttts herujfRrn ;tad)roiiier.i*oftlet ausgeübt metben. SoU icinc

Sttbe t einc-i bauctnbtn Ü-.xl beH^en. \o torj fic »tbet ba^ Spiel
nrtlj iic ajcleljnmü y. m Selbfiitnerf machen. 3n biefem ein«
iftbov ..^atifiraltfdK «pielbu«" tine neuattige «f t •

t^)tuutna . für Hf JCflenb ein beititet ftametab, füt ben ffrroaiti.

'niien nieSt: ein juoctlii'ügei «nb frö^lidjet Vebrmiifiet, bei fidi nirfjt

fefrut. getabe bie bem jungen (üetjime anfitofienben 6^mieti||(ntea
<u fiißK-n unb 3U brieitigen. — 91$ untcttjnltenbfleo
untibfIcl)tenbft<äSe(ctjfiitbutr) füt b i e 3 u g e n b

oetbieat Sonattjä 55 bB f t f a I if d) e 3 .iotclburb n 11

etitevStellebcmbtutfdienftnoben alt abe auf
ten 20 e i | naeb t i t i fdi gelegt ju 10 e 1 b e 11. See 9i*aW
irtjiilct unb brt (Sijmnaiiaft sterben tu brrt ebento ßtm finben Kit
btt fteraeinbefajület o^ne Untfiidjieb te< Sltet« , ab« oudj bet fff
roadjltne roitb an bem 9ud|t feine ,-; (:iSe littben. (1IM6).

3u briieben but<4 alle fBud)banMmtgcu.

goeben etfebtenen:

üränjliiie iOrit)Roii|tfigffil|rnkr

für in #«nilititifd|.

ffrnft Mttiian». 9tomon Bon S.
icommet, mit bem Sotttöt be«

Weiiaifetl. ©e^. 4.-, eleg. geb.

eajlef Leitung bom 29.CH. IM.
So, . . . etinnett lein 'Hitxt an bie

beiben fojifllen, nwb in.n.cr iinüt r-

tteffenen Stomane (Sult. ,uf:t.n:».

aber nidjt nut imSto :Mitrien,(onbctn

tüljmlirljetjoeife ciu.ii in btt »tt
unb Ktait bet tatftelluilg.

„Jn Per «Solbmüi-ie". 9tomon
Bon g. S omni et. :| u 4. lauj.

mit bem tiotttät bei a)etfaflti4

©eb ü 1«., fein geb. 2 W. 7.» Ii}.

StefrS ¥ud> nünidite ieb auf ben
©fluitt:a&S' obet S*eibnad)t«tiiaj

aller n. .^teunbe. *»cf. Dr.

Soienbetfl vitißjbetg.

4p-ttinteteiiante*Scfd

Sefee:
TOaria »ort TOagbal«. fciftot..

xomr.nt. ütjil)lm-fl Bon Sicitc
flamme. L'. Hluft . mit :i Süoll.

bilti:tn »on «tu. (J 9an>oton:<ti*

TOündien. ©efa.. 4 TO., fein geb.

i lt. iu *f.
Set Vornan tebanbelt berrfelben

Stoff icir 3!aul$eB,)e'4gleidinamigef
Itiim«, irCröi mit berfinnlicbenfölut

unb freiem voueb, bit teil ftanjfi I»

fdjen KcRiaucterS eigen ift. Xie
S:aot«anioaltf djaf t bot eine
iPeteblagnabme a6gelet|nt, ba
bas aiiert eine butdjou« etnft ju
nebrr.enbe, litetatiidi torttBoIIe -idji«

»fuiig tjrfteat.

Srge mutigen, SugenPianPen
<inc« uioberntn OPeatiftcn.
VicB.-ilen Bon {petmanu Sd)il»
1 i na. 'JJIit *udjid)mud Bon &mil
Stüonet.'lHetlin. lilig. geh. - TO.

:a ji ftin grb. a to. So itJf-

tai fpannenb unb Bomebai ]u-

>,!<.S geiditieb. S*asi Hl i>U x'Crifcr,

itpifer unb fdjatf Jloi^tieten^rt

'Cto'oilt Bon btt liteFfe rüiml-.djft

nnerranrtcn ÄutorS cntta'.t 3 <h«
jälilutißfn unb greift mit fidjerrr

^anb rritten in ba? Seben bet ©egen<
niatt ljincm. tlH2ic)l

Ceipjig.
»erlag ton »ttbur 6ax>atl.

g.#4Mf längs Urrtagi« (tiy|tt.

Soeben etldjien:

cintro ßtffctt ^aufe
unb anbete ©efäjiajtea

füt berutnlirbe £eate

pon C* • UlüUcnljaff.
Äl. &• lOOCeiten. elegant fort. 1 TO.

DattTiüe ^affabett.
Sin %eibnad)t4buä) für

üiiinter.

Bei

^lttt}ttfl Oturnt.

Cd 8». 112 Seiten. »1
gebb. i -üfatt.

-Ut-r peiiltg enetaiffb otbetten,

3etflteutl)./jtftaen-, SSiOeB«',

^erj'Sdjufi te, SiäjlafUrtgteit bt-

feitigen loiU, (efe

Dr. < . E. Stnrm'a

liehapg zur Gesundheit."

0 TO^ ^ttgieit^tbet^Setlog.

Ein besonders «mpfehleni-
wtrbto (11120c)k

Weihnachtsgeschenk
bildet einAbonnement an/da«

Christliche

Kunstblatt
für Kirche, Schute u, Haus,

1903.

Meransg«geben von

DAVID KOCH.
Monatlich ein Hrft von

3J Selten mit vitlen Bildern.

Prela Jährlich Mk. 6.-.
Zu beliehen durch alle Boch-
handlungen und Postamter.

Probenammem sendet der

Verlag loi J. F. Steinkopf

in Stattgart.

gilt nnferc gtftvl
mx bitten l)i>iüd), bei aOen

Viifraaen ober iBettcUungcn,
melcht auf Ötunb ber in btr

Ötiloflc }it nilgemtincR 3rit»|

angeßiinblglen,

trfprae&eufn

obet lUirrif«

g)üd)fr im b llfrlagsvrrtif

erfolgen, fief) geil, auf bie Set»

läge bei 3tUgetnetncn Rettung
bc§iebctt jtt woUeit.

jgjy ijt jüfifmnatB jittnj.

,^ui »in Jiiir.uimlnl »h«!
9t. i4i»ut: in 9
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SaJJrflattß 1904. 9Jtüne$en, Dienstag, 20. ^ejember. 202.

früngr jut PgrMritti Jfitimg.
Stillt trat Brtloj b« »fftlUAaft uit brfAränftcr Qaflnnt

„9<rtag irr Hflgrmtlntn Rtiiimj- hl SNün*|««.

Beitrage tstrttn itttttr ber WiitiaNrllt »Mit bit flrbactiau bei Beilage

jur »ingrmtir.nl fttitu»|j- ttbettn.

Jter tmbtfuejtt Warbim« btr Bellage.Httiftl mit* gtrieattit o tifdgt.

Cnartalortil für bit Beilage: W.4. &0. (Sei btrttttr 8ltfcnrn|

:

Onle.tr 9t. 6.-, ttttlttmb SN. 7.60.) tttttgalt In fflomtnlitfitii Vi. 5.

(Bei blrettrr tflrleniHg: Onlnnb JH. 6.30. nu«lnnb St. 7.-)

Vaftriige nt|mcn an bie Baflätnter. tut bit BJeftetibelle bit

BuAtjanblnngen unt jut bieteten Sliftritrig bit BttUittrbrbttU«.

»MatttHioiUie&tt p*rtiii«fl«t>tt: **• CMtit Sitae in äNSlnttitit.

I«%«ltt
I. ftnuvtaHihfl.

Sie rsiftliliorifite SaSftellaag in ISfltttflrf. SDon Rarl
CotL

t* eine ffrttBtnfr-§e. Sott SIf reo ©öfce (grtibuia *••)•

Sa« «oroftaiu »on J. F.

II. gtiiiicr tJttö ^ritrdiriftrtt.

Sütor Sit): <9. <S. Srffing* SeBtn unb SB*tt>. — SBilb.
»ölfdje: jaeltblW. - Da« 3Xatb_a$« 6<tjtU*»«

III. fcUfl*«utn» UnnKdiatt.

IT. fioriirrliulnadir id)tni.

Sie fuuft^iftorif fl)c »ttdfteOttng in 3J«fTclbacf.

Sott Sari Soll.

S3ie bie berüljmte Srügger äueftellitng altmeöerlän*

bifd)er SReifterroerfe öom Safcre 1902 bie heutige ^arifer

Sluiftellung bcr fronjofii'^en ^JrimitiDen jur Solge gebaut

bat, \o ^atie bie herrliche 3>üfielborfer Suefiettung alter

Trjernifcber Waftif toom ^c^re 1902 beuer eine 9fad)foIgerin

in ber SCusfteflung ber beutfdjen Malerei com ganjen SSer-

laufe beS »ttjein^ fle^jatt, bie in ben nämlidben Staunten besä

tfunftpalafteS ber Süffelborfer "äusfteßung Unterfunft fanb.

€3 liegt nalje, bie beiben itferanita [hingen "beS $iabre§ 1904
miternember ju oergleidjen. Sßer-bienfto oller mar entfdjieben

bie franjöfijdje Slusfteaung ; beim fie hat ein bis bat)in nod)

roenig befannteS ©ebiet aur bequemen 5Durd)forid)ung be-

reitet. SBiel gefdndter arrangiert unb baburd) aud) öiel ge.

fälliger ift bie fjtorifer 2lu&ftellung c3>enfaü3 geroefen: aöer

bebeutenber an pofitioem Siunfiroert ift geroifc bie SJereini-

gung alter beutidjer <3unft geroefen, bie fidj in ber fdjinen

rfjernifdien Üunftftabt sufammengehmben hat. £ie fran«

jöfifdjen «ßrimitioen finnen fid) an fünftlerifdjer VttäU
«aftigfeit unb Selbftänbigfeit niebi mit ben beutfdjen meffen

unb tniofern hat man in Eüjfelborf Diele« 3ur ERidjtigftel-

lung jener Don Sßari* au§ lancierten .In'idueri betgetragen,

nad> denen im 15. Sabrbunbert bie franjöftfdje Malerei ber

germanifdien alä Sübrerin Dorangegangen unb äfitmeiie

fogar audj an 23crt überlegen gcroeien fei.

2>ie ^üfielborfer HuBfteftimg l'e^te roie bie franjöfiidje

mit ben Arbeiten ein, bie an ba» €nbe bek 14. unb an ben

Stnfang beö 15. ^abrbunbertä gefjören unb bie ben Ijödjften
sJIu§bruaT ber i*ei)tungöfäbigfcit ber mittelalterftdien afale«

rei bebeuten. ©enn man bie ^arifer unb rb,einifd)en ©e»
mälbe Don jener ^eit unbefangen bctradjtet, roirb man fie

trofe aller ftiliftiidjen <M»uttbenbeit bod) geroiffermaBen all

einen Zriumpf) ber mittelalferfidienftunft bejeidjnen muffen.

3Wan mid)te beinabe fagen, bafe ber naturfeme
Stil beS <WitteIaIter§ gerabe in bem Momente, too

ber 9iaturalis?mu» in bie djriftlidje ilunft cinjog, nod)

?inmal fagen roolltc, roeld) grofje Straft ber über3eugung?'
uoHen ^mi'öfcit er befejfen bat unb roeld) reine Sdjönbeit

er baxiuftenen fä^ig jei. $n jener 3eit wax übrigen* Äec

fraujöfifdje öefd)inai bem beutfd)en überlegen unb auf bei

lüffelborfer SlitöfteUung ift roenig ju finben gcroeien, mai
ben reisenben fleinen öemälben ber franjöfifdjen SUialerf

um bas 3ahr 1400 ^tr Seite gefegt roerben finnte. 3Zut

au4 bem ftäbtifdjen lüfufeum öon 3ranffurt a. fam ein

33erf, öas fid) gut mit ben ^arifer Arbeiten meffen tonnte:
bie berühmte flehte tWabonttn im v^immclsgärtlein. ein

•SPÜbdjen, in bem ber trautefte Steij mittclalterlidjer iinrif,

bie iid) in ben 3d)riftftellern beö 12. unb 13. ^abrfiunberto
fo föftlidi

_
ausgefprodjen i>atte, nun nod) einmal erroad)!,

uad)bem bie SBnfjiec fdion lange ntdjt mebt imftanbe waren;
fo reine unb menfd)Iid)e i£öne .ju finben. SJidjtig finb bier

folgende löeobadjtungen : ber beutjdie ilünftler arbeitet in

boller Sarbe, bauptiädjlid) mit einem prädjttgen 3lot unb
übertrifft in biefer ^infidit aüsi, roa§ bei ben oiel mattereu
franjöfifdien Walern tamatt aemadit rourbe; aber ber

£eutfd)e bat nid)t annäbernb jene fuitile unb berrlid) ft i Ii -

fierte yeidmung, roie fie bie ^raniofen bamals- batten. Gv
ftetjt f»ier nod) "iJerbienft geaen a?erbten}t, unb fdjroer mag
man iid) ba einig roerben, roeldje 3?id)tung bie roertoollere

fei. 3iun fommt aber nodj ein roeitere§ Ulioment in

tmd)t. Xas ieutftbe ^Jilbdjen befitjt eine ungemein lieben-;
-

"

roürbige jjfamiliarität ber Sluffaffung. 2er freunbfdKtftlidie

SJerfebr ber ^eiligen untcreinanber unb bie 3ioattfllofigfeit

ber göttlicben *4.}erfonen roiTb ja nidjt aU< genrebaft aufju-

faffen fein: man roirb ongefidu» ber einigen llnfenntnte

bess organijdjen ^ufammcnbangcr ber formen nudi nicht ba-

üoit fpredien fönrten, ba?3 bie 'sjene au? bem Üeben ge-

griffen fei, unb bod) ift bie 3Renfd)Iidjfcit ber ^fuffaffuna

l'o grofe, fo jroingenb, bafs man fid) »on foldicn 5fi}crfen ber

bie «ntfteQlRig eine., neuen, naturaliftifdjen StiU-

leichter benfen fann, alv Don ben ftrenger ftilifierten frati'

jififeben Virbetten, tiefes ^suroel beS granffurter 9Jttf

)cum» rourbe ftübec ber iiölnüdjen SDcalerfdiule juge-

roiefen; beul? nimmt man eö für mittelrbeinifd) unb möcbte

cl am liebftcn in l^ranffurt ober in -Ücatn3 entftanbert fein

Iüffen. 5Jin ber 3tdl fierjt e§ aud) nidit io au-s roie bie

28erfe, die roir 3uoerIäifig auf süötnifdjen Urfprung jurüd-

fübren finnen. üBaö bamalö in bem allen $auptüij rbei-

nifeber Jrultur gemadit rourbe, bas fdirieb nun früher bem
ilRcifter ÜlMlbelm t>. .'Serre 31t, für beffett 9iame beute gern

bcr einest geroiffen ^ermann SSnnridi gefeut roirb, ebne bafe

roir über bieien iUtnft jdion oölliac ülarbeit befaßen. Xie

öauprroerfc biefee grofjen .sliinftler^ ibefinben fid) in ben

Öalcricn fon Wünd^en unb uon ftöln. 9fad) ibnen ftellt er

fid) als bebeutenbc€rid}einung oon febr energiidier Slnfdiau-

ung unb oon einem gatu rtthtgeu, flogen < :̂ efd;mad Dar.

5bm hat mau auf ber JtuC'iiellimg eine böd)ft iebeubig

bargeftellte Mreu3iflung ^iiriiti ativ Aachener "i'rioatbeitt:

unb eine SHabomta aus ber iicip^ig.r Sammlung ^elir ju

fdjreiben toollcn. Tiefe "IVabonua ift ein febr ebleS St'unft-

roerf, 3art unb fofi mobern berfouuen im SHusbrud; tabei

3eigt bie feine, malerifdie ^reube an praditig.cn, iebr oer-

idiiebenartigett orientalifdjen Stoffen, bat in biefer

cipodie bie stunft febon redn tiiel «Bert barattf legt, ber

inneren ibMliftifdieu Sdiünbeit. roie fie ba* Mittelalter ge

liebt hatte, einen burdiau» nbäauatcn ?Iu*brüd in ber i*e«

banblung be<- Slenfjeren ut <\(ben. 2lu SSi'rt roare btefe

UKabonna beneu fce« iugenanntfH ÜPieifter Stlhelm roobl

gleidi; aber ob iie tuirtiidt oon ibm gemalt ift, taim man
bodj nicht mit söeftimmtbeit iagen. 2ie greube am Stoff-
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licfien unb bett feinen ©efdjmatf in ber in tonigen 3art>c:;-

behanblung hat biefe SNabonna mit ben ©emälbeu ber rpcft>

fäliidjen Sdjule gemeinfam. So fällt bie Stamme«- (nicht

Scbul-)öermanbtfd)aft mit bem hochaliertümlicfjen, pradjt-

poilen ©ifdiof Sfrfolaus and bem ^JJarofli SWünfrer su ©oeft,

ber oon flonrab oon Soeft gemalt ift, fe'ör ftarf auf. 2iefe

!l>rrtranbtfd)aft ift widjtig, Weil Wir in ber Weftfäliidjeu

Schule lieber rein beutfaje Sfunft bor uttv haben. £ie
Siölner «Schule bam Slnfang bc« 14. &thrh"nbert« neigt

alfo bei foldjcu ©auptwerfen rote bie be§ röeifter« SSilrjelm

nad) ber beutfdjcu Serie, 3" ber Sat ift ein $ufainmen«
bang mit nieberlänbifcber kunh. ber fpäter fo unoerfenn-

bar wirft, in biefem Greife nod) nicht nad)3uwei}en. 55er

ermähnte heilige SJcifolau» wirft für ein unbefangenes
Jtitfle wohl etwa? ionberbar burdi bie beinahe bn?antini'dte

-rdimalheit unb ..UeridjrobCHbeit ber formen: aber er ift ge-

rabwu erquifit m feiner tonigen ©irfung, bie freilich aud)

bnrd) bie vatina gefteigett werben mag. 2fu» bem ftunft-

cerein bon STOiinfter würben nod) groei weibliche ©eiligen-

bilöer au*geüellt, bie man audj bem ftonrab oon Soeft ju-

weifen mödjte, bie aber 3U bem fyl. Jiifokiuo recht wenig
ftimmen. Sie iahen hageren ben Slüg^elfiguren ber iUca»

bonna mit ber Sohnenblüte bon üJceifter äBiihelm jehr

iibnlidj.

Senn nun aud) hier fdjon ber intime imb ja leidit

oerftänbiierje Bufnmmenbang jniiicben ber Kölner unb ber

Seftfäler SWalcn'cfjuIe fo offeniunbig i)'t, fo gewinnt ber

atmftanb, baß in ben fpäteren Seftfäler Slrbeiten, bie um
bie iKitte bei 15. Sahrbunberts ausgeführt finb, bie eigen«

tiimlid) ftarfen unb ooüen (rmailfarben fjerrfdjen. bie für

bie S^alweife be» Stephan Sodjner cbarafteriftiid) finb, febr

an SJebeutung. Seim e« mirflieb wahr ift — waa einft-

meüen angenommen, aber nicht oewieieu ift —, baß ber

SPialer bei Äölner SDombilbeä ein geroiffer Stephan Soä>
ner ift, ber um 1450 ftarb unb beffen -ölüteseit wohl gegen

1440 begonnen haben mag, bann hätten wir un« mit 3roei

laifacben auÄeinanberjufetjen: erftens', baß biefer Sodmer
com £berrhein ftammte unb alfo oermutlidj in fdjwäbh'djei;

iiunftübung aufgewogen Würbe, 3Weiten« aber, baß trofcbem

fein Kolorit unb überhaupt feine ganje ftunft niebenbet-

itifaj ift. Senn alfo ber SUt'eifter be* ^onrbilbco oon
2djwaten nad) Siöln gefommen ift, fo hat er fidj ooUtommen
an bie öortigen fünftlerifdjen öebingungen unb öemohn-
heilen atflimatifiert. 2amit muß ferner äufammengebalten
werben, baß üodjner feine Spur nieberlänbifdjer töeein«

iluffung jeigt. üWan bat früher immer wieber ben Herfnd)

tu'madit, ihn auö ber tfptf'Sdjule wenigften* 3um Jeil 31t

erflären; aber wenn man es nidit fdion oorber gefeiten

batte, fo fonnte man auf ber Xüffelborfer ^lusfteflung fidj

babon überseugen, baß ber Uebergang au* ber mittelalter«

hdien Slrt bom anfang bK- 15. $af)rijunbertß m bie halb«

rcaliftifdje ftttnft be* 'ctepöatt yodjner fidj langfam, aber

iolgeridjtig itmerhalb ber (»reiten ber nieberrbetnifdjen

•.Maleret Donogen t>at ohne baß wir öamaB fdjon ben

jpäterhin fo ftarfen nieberlän bilden (rittflnfe fonftatieren

timnteu.

2ie Jrage itadj ben Anfängen bon 2odjncr§ Stil ift

fo intereffant, baß fie immer wieber aufgeworfen wirb.

So hat oor furjem »Ibenhoben berfudjt, ba5 ^üngi'te ©e-

riefet beS Äülner SdhifeumS, ba§ man bem XJodjner ju«

jdireibt, ali eine »erbältnismaBig frühe Slrbeit bar3uiteüen

unb in ihr ba* fdiwäbifdje (Erbteil nad)3uwcifen, baS er üom
Dberrhetn nad) Stein mitgebradjt habe. && ift aber an iid)

eine große örage, ob bae Süngfte öeridjt überhaupt Bon

bem Weiftcr be» 3ombilbe* herrührt. Sann »errät iidi

in ihm eine auSgefdjriebene §ani>. £a§ Süngfte (iJeridit ift

lange nidjt fo beoeutenb, wie ba'S Xombilb, aher bod) fort-

ijefdjrittener, unb fann barum faum als fein SBorgänger

nelten. 3wni 2ombiIb gehört jebodj uujtoeifelhait bie trot

iillcr ©efdjäbigungen ptaditooüe SDiabonna auS bem er3-

bifrhöflidjeTt Seminar in flöht, bie ein .§auptftücf ber 3tuS»

ftetlung gewefen ift. '2em ^üngften ©ericht nahe fteht bie

ÖloriHfation 2J?ariä aus- ber Sammlung $eßl in SSormS,

ein SBilb, bas bie SBariante einer im flölner 9Rufeum hl-

finMidien fEaq'teUung be8 gleichen Sujet? ift. Sein Urheber

»irb barum ber JTCeiiter ber Verherrlichung üßartä

genannt. §ier 3eigt fidj ber attwerfennbare ©influß
Stephan Qochner» fo ftarf, baß wir bon Sdhuljufammen-
bang fprechen müffen. To* ift widjrig. Sodjner* Stil

ttUft wirfte probuftio nadi trorwärte« unb brüefte berfclben

SVulnifdjen Sthulc, an bie Xfodmer iid) ati Sernenber ange«

frfjloffen hatte, ben Stempel feine* ©eüteS QU f. ©ir fehen

alfo bie Kölner um bie Witte be§ 15. ^aljrhunberts im t8e«

fttje einer eigenen fiunft. CS ift nun weiterhin widjrig 31t

{eben, baß ber (Hjarafter biefer Sdjule DöHig im Crbti laug

fteht mit bem, wa» fonft im Damaligen Seutjdjlanb gemacht
würbe. Wobei natürlich bon ben Serfdjiebenherien abge*

fehen nntb, bie buTd) bie Xrabition ber ein3elnen Siofal«

fduilen bebingt ffnb. 8Ba£ bort in ß'öln erftanb, ift enger

yenoanbt mit ber fränfifdjen, fdjwäbiicben unb bagerifchen

Sumt al5 mit ber nieberlänbifchen. ®tr haben ba§ 5Red)t,

eine (Ucmciufamfeit ber bcutidjeii Siunft ansufe^en, üe fidj

nod) ttm 1450 flar ausbricht, wenn auch bann bie fünftle-

riidje Sprad« £er eimeinen (iktue 2Jialefroerfd)iebenheiten

aufmei't. Wi ©ebanbltmg biefer (frage ift enblidj audj

?fjdibritcf barauf 31t legen, baß i.'od;ncre Schule nidjt etroa

au» bem einzigen Sfeiiter ber Sßcrherrlidjung SWariäß be-

fteht. iöir erfehen au* einer 3iemlidj großen ülnjahl oott

ü'ilbern, bie ihm naheftehen, aber nidjt oon ihm gemalt
unb wohl audj feine Kopien finb, gan3 beutlich, baß bet

Umfang feine» ©irfens fet^r weit gewefen ift. Solcher ©e-
mülbc jinb mehrere ausgciteßt gewefen, bie fogar gewöhn-
lid) für Driginalarbeiten Sccbitcr* genommen werben, 3.

bie in ber 2at fehr hüöfdje SJcaborata ber Sammlung
?lltenburg, bie ^eiligen ber Sammlung Kaufmann unb
bie .«reti3igung oom ©ermanifdjen SRufätai in SWirnJerg.

2ie betltfdje (tuirft bev 10. ^alnhunbcrts bar} einer»

feite« eine biel größere Selbftänbigfeit in 2ln?prudj nehmen
ttli ihr bisher 3ugeftanben würbe, anbrerfeui eine weit

größere Sielfeitigfeit, al» bisher man aud) nur geafjnt

halte.- Xü-j fonnte aud) in 2üffclborf mieber beobachtet

werben, wenn man mit ben Äühier Silbern au§ ber erftert

Hälfte be* 15. ^ahrbmibertv bie Arbeiten 00m Cberrbem
uerglidi, bie leiber in fo geringer iKujahl gefommen waren.

«Jon Straßburg war ber berühmte Äatharinenaltar ge-

liehen Worten, ben flonrab © i ^ in «Bafel um 1435 gemall

haben mag. -Sie gan} ember? jtellt fich biefer «ti ^tler bit

Vfutga&e, mie oiel fd)ioerer madjt er fie iid) unb mie gan3

originell fteht er bem Üeben gegenüber. Xie swe.t ©eiligen,

bie in bem fotmigen fircu3gang luien, unb ber helle

Straßemug, auf ben man burdj ben langen Rloftergang
binaiivblicft, fteijett in ber ga^en bamaligen .Qltnft ohne-

gleichen ba. iWfan pflegt iSiB in tübhängigfeit bon ben

i'fiebcrlänbern 3U fehen unb bringt ihn beiorcber? gern mit

bem Weifter bon Öl^maUe in Serbinbung; aber ine Hefm-
lidjfeiten finb nidjt fo fdjlagenb, bafj man berechtigt wäre,

oon einem (Finfluß be* einen auf ben anberen 3U reben.

2er Slatharmenaltar ift ein rein fchwäbifches; öilb, bai

feine nädjften ©erwanbten in Suca* 37toier8 unb ©an«
iWultfdjer* ©emälben befitjt. «5» wirb gern barauf Ijntge-

wiefen, baß Söafel, wo biefeS 53ilb jebenfaKS gemalt wor«

ben ift, in nahen 18e3ichungen 3U ber flunft oon Sijon ge-

ftanben ift, unb man möchte barin eine SJcü'atigtmg ber .an-

ficht finben, baß föi^ öon 'burgunbifdj-nieberlänbifdjer

Stunft beeinflußt worben fein mag. 3)a§ fingt fa recht plau-

fihel. S5o ift jeboch ba8 nieberlänbifdje 5BiIb, ba« m jener

3eit fich audj nur annähemb fo refolut mit bem Sicht- unb
Maumproblcm befchäftigt hätte? Xie großen ?lieberlän-

ber finb ja fraglo« biel hebeutenber al» Sfönrab Sie: aber

in biefer üBejietjung flehen fie hinter ihm 3urücf. Sie fmb
Piel funiWoflcr, arbeiten biel bilbmä^iger, aber fie fytS-en

bie ©reüheit be« Sichte» unb bie SBette be« 9taume« nicht

mit foldjer 9eatürlidjfeit wieberjugeben »erfudjt unb fie

haben e« barum audj nidjt gefonnt. 'Jas- ma« Si^ un?
heute fo intereffant macht, bantt er ber beuifdjen 9frt; frei-

lidi fommen baher audj bie ungünfrigen «Jigenfdjaften: ber

OTangel an feinfmniger Slnorbnimg unb eine unbehilflittf

Ser6hcit.

Sieben bem Äatharinennltar be? ffonrab Siß war tWl

widjtigfte 93ilb ber oberrbeiniieben Abteilung bie berü6mtf

SKabonna im JRofenhag. bie man bem SKartin Schongauer
3uf*reibt. $üf<elboTf fonnte man ba« große Serf
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Bequemer unb Beffcr frubieren ate in Colmar, ß« geigte
1'idj nun, baß bie ©eroanbportten btmfj Uebermaluugeu
«IM unfennllid) gemacht finb, obwohl fte no<f) fo roett

burdhicheinen, baß man roenigftens hoffen barf, fte bei öc
Jcgcnijcit einer fteftauration roieber itt ber allen Mnorbnung
fierauüjrellen ju fönnen. Stber !o lange ba« ntdtf geichchen
ift, fann bie ©eroanbpariie, alfo ber umfangreichste jeil
oe« <$km3en, ni<f)t 3ur ^Beurteilung be& jo fcljr wichtigen
Silbe» herangezogen roerben. Dagegen finb bie (~tleiiüV

teile, bas ©efichl unb bie sxinbe bec üWabonna, fomie ber
Aörper be» Gbriintsftnbcs in bec ^auptiache roohl erhalten
unb Iaffcu ein Urteil ju. 9cad) ihnen fann man ba« Okmalbe
nicht gut für eine Crtginalarbcit halten. G« trägt in feiner

glatten, oben, aber unbcbeuflid) arbeitenden Sidherbeit fo

fehr beu GharaHer einer jAopie, baf3 e* eutroeber nidjt oon
Sdiongauer herrühren ober biefer nicht al« ein iWaler oon
'Eebeulung gelten tonnte. Die jroeite Annahme hat ange«
licht* ber Delifolcffe oon Sdiongauer« fignierten Aupfcr-
irirften gar feine Sahrt'dtfinlidrfeit für ficfi, fo bleibt nicht»

übrig al« — roenigitens einfrroeilen — bic Golmarer Tla>
bonna au« bem eigcrtfoänbigen 23erf bce flünftler« auf? in-

fd)ließen, unb mit ilir fällt bie einige Arbeit, bic roenig«

ften» einigermaßen Vlniprud) barauf ergeben formte, öott

<Sd)ongauer fclbft gemalt 3U fein.

ÜHit Sdiongauer im engen flufammenbang Bat Wohl
ber ötel umftrittene iNeifter be» #au96ud)e« geüanben, ben
man beute in bie mittelrbeintfme ©egenb su fesen pflegt,

obwohl er bod) eigentlich, rein fdjroäbtfdjen Gharafter trägt.

Gr mar jiemlich jahlreid) oertreten unb präventierte ff* al«

ein fefjr getftreidier Aünftler son leibex höchft Iauntfeher

3Irt. ber ^ifanlerie unb Spief^oürgerlidifeit, 3onbeit u"b
Öröblidifeit auf bemfelbcn SSerfe fehen läßt- Die ganje
unter feinem tarnen ausgestellte Aollcftion gebort offenbar
sufammen, nur in betreff bc« befannten 2iebc«paarc«
fjerridit '•Pfeinurtfl&Beridnebeitheit. $um minbeften barf

man roohl tagen, baö baö recht hübfepe, aber fcineSrocg« ferjt

feine Stücf in ben A'reis bes ifllaler« gebort, ben man ben
OTeifter be« ^aus-hudie^ nennt. Cb bieier nun mit bem
Slupferftccfter ibentifd) ifr, ber ben Kamen bes 2Rcifterö Dom
»mfterbamer ftabineit trägt unb unter Dürer* 58or-

Iäufent trofc Sdtongauer an erfter Stelle ftoht, jdieint bem
SPerfaffer nod] immer jc.hr fraglich. Der Umeridjteb ber

Qualität unb fünftlerifchen {Vrtjd>e .^noifrfiert ben iljm juge-

xeüiten ©cmälben unb ben Aitpferittdien ift }u groß, nli

ias er rridit fchr fdjroer in bie ©agfdjale fallen müßte;
oEterbingd finb aud) bic llefiercinftimmungeu einzelner 9Wo<

tiöe bei bem Tiakx unb tem ilitpferftedjer fo groß, baß fte

uiebt unbcrüifid)tigt bleiben bitrfen. Ginftroeilcn muß
Äiefe Srage nodj als ungelöft bctradjlct merben.

Sluä ber fcbnwbifcben Aunft roirb feit turpem nod) ein

flünftler abgeleitet, ber Bi£ je^t bei ber Slölnifdjen Sdjule

itntergcbradit ttmrbe, »eil feine Q&erfe, »ic e§ fdjeint, in

unb für Äöln gemalt roorben iinb, unb ber cnMidfi. mas
feine ©ialmeife anlangt, .vncifellos febr ftarfen Ginfluß t»on

ben Sfieberlänbern unb äraar öon ben .^oDäubern erfaftren

fiat. tiefer SKoIcr, beffen ^bm'iognomie, roic man fiebt, fo

febr fdbroer erfennen iit, mirb Weifter bes Sartbolomäus»
Altars genannt, nad) einem feiner .fSanptmcrfc im "iPefifec

ber i'Uten ^inafotbef. Gr galt lange tfeit al» ein Mölni«

fdier liJaler um bie ^eil üon 1480; heute rüdt man ihn

mit 9?cd)t näher gegen bie 33cnbc ^uiu 1<>. ^abrbuubert
unb redinet ihn Ml rtöln nur nadi feinem fflohuort. beu er

mit ho'diiter 33al)r''dicinlid)fctt bort gehabt hat. Dagegen
roirb er ber *D?aIrociie nach unter bie tWachabmcr ber 91icber-

länber gerechnet. Serfaffer glaubt in bec Xat in ihm
einen ober gar ben Sorläufer bc» ^,atob Gomeli»^ bou
SDofijaancn erfennen vt bürfen, mit bem er fchr große ißer-

manbtfdwt hat. Xieien itarfen nieberlänbüÄen Ginfluß

in bem chuas Bijarren iitünitler erfennt mau allgemein an;

in neuerer 3*it mürbe nun aud) ein roeitered iUomnit in

bie Xt&fuffton eingeführt. 5D?an fe^te ihn in Sejug jiir

fchmäbifdien aitarplaftif. unb baö mit guten (iSrünben.

Sind) 3»iinmtenhäiige mit 2diougaue>: wollte mau finden;

jebod) iinb biefe jehr problematifdier ^catur. £a» einzige

»itb, tto man bie ^ntlnnge an Schon jauer reä)t Deutlid)

leben ronnle, ift mc anbefung ber Aöni^c im Sigmaringer
aiiufeum; biefe ober, bic in Düffclbor« ousgeiteüi mar.
rührt ebenfo roie bic ffehie. int gleichen SMufeum beitnblich?
i^abonna nidit Bon bem liJeiiter beo 9?arthoIomäii5.?fItar>
her unb fann alfo jur 9?eantmorfung bec jvragc nach i'Jinpn

23|Miehungen ju Sdiongaucr nicht herange3ogen roerben.
ÜDJit 3led)t roirb bem rounberltdjen, aber fehr intereffcnicit
Aünftier ber StttorfJügel mit ben .«öeiligen Stnbreaä unb
Golumba im v2»cain3er aWufeuut jugefchrieben. Iro^ übler
Grhaltung gehört btc)C£< SBilft nodi intmec su ben u>eri-
üolliten Schopfnngcti bc> si imitier*. 2er 2»cetfter bei
Sartholomäitö biliar» ift fo intereffant burd) bic bc-roop
ragenbe tjeinheit feiner prejibieit leduttf. Ge hat bamall
faum einen anberen SKoIcr in norbifcheit Zanbcn gegeben,
ber ben «meffen ber Dlobe mit fo Diel Gifer nachgegangen
roäre, feineu aud), ber ba» letdjte. buftige .§aar ber grauen
ober bie ftärfere Behaarung ber a)iänner io locfer unb ftofi-

lieh mabr 3u fdiilbern gemußt batte. Slber feine Aunft ift

bod) fedenlo» unb fo fteht ber 2Hcifter befc Sartholomäuf-
21Itarö als>etnin Dielen^^tehuitgcu burdjroeaöeutjprc<bettöc6
CSJegenftücf 311 bem ebenfjHc< fchr lmmberlichen Grioellt ba,
ber um bie gleiche 3ett in ben nenetianiidteit Warfen malte,
unb enblid) hat iein iSttl fchr nie! ÖerroanötichaFt mit bem
be« SJottkeüt au« beffen fpätcrer ,Seü, roo üd) häufig eine
%tt Bon SdjruOenhaftigfcit bemerfbar macht.

iPctt bem UJieifter bc^ iBartholomauö-Slltari fommen
ttir nun roteber jur t^rage ber Sefbftönbigfeit ber beutfd)en
•ftunft. Ol fann tttmt geleugnet roerben, baß im legten
Siertcl be« 15. ^erhrbunberte unb noch geraume *$cit im
16. bie Siicberlänber bie niebcrbeulidic Äunft iehr ftarf be-
einflußt haben. 3}is bahiu fann man tro$ utandier Gut-
lebnungeu bod) immer ein »Sorrotegen ber beutfehen 3lrt

fonftatieren, fo baß fich bic gefomte beutfehe Aunft geroiffer.

maßen tn ein Snftem bringen liißt: aber gegen 14S0 geht
bie nioberbentfebe SWaleret beinahe in ber nteberlänbifdhcn
auf. Oft genug erfennt mau bie beutfdje .«öerfunft immer
nodi, aber oft ifi HS aud» ichroer, sroijdien ber bamaligcn
nieberbeutichen unb befonberü ber hoüänbifdien Malerei 3u
unterfebeiben. 3u ben JHünitlcrn, bic ftd) fo iehr eng an bie

^oüänbcr angcfdjloffen haben, gehören bie trüber ^tftor
unb .^inrid) Dürnnegge, oon benen mir roiffen. baß fte für
bic 3Jropftfird)e Bon Dortmunb einen SUtar bei heiligen
.Areujei gemalt baben, ber 1521 aufgeteilt rourbc. licic-j

fehr roeitläufigc SSerf ift nod) erhalten unb roar in Düffel-
borf ausflefteüt; letber fonnte mau es rocgen feiner riefigen

CjJrÖße nicht günftig platteren, unb fo roar ei nidit gut ju
iehen. Tian hat Berfudjt. bic uve'i iT?eiftcr Donetnanber ut
fdieiben; aber bic SKittcI finb etnirroeüeu noch un^ureidicnb.
Der Stil ber Dünroegge untcrfdicibet fidi in ben Tviguren
ntd)t ruefenKid) Bon bem ber .'öollänber; i'ic perroenben bie

ipfen, bie in #oflanb l'c^ott feit ber s
Jftitlc be« 15. ^\ahr-

hunbert« üblich roaren unb bic jidi ja io fehr lange er-

halten hofien. Säud) in ber i^artu' eifern jie ihnen nach unf
äroar mit recht Biel ©lücf. Bie befreien jich faft ganj i>on

bem fatalen umualertidjen Säeiß, ba« jonft bie niebcrbeutidic
Malerei beherrfdjt unb arbeiten mit leuchtenben falten

Arbeit, einem pradjtootleu iditflernbeit ^Not, mit einem
ftrahlenbcn öelb unb einem Hefen, reid) nuancierten iSlau.

ba« fic befouber« in beu ^intergriinbeu jeflr gefdr.dt ecr-

roenben. Die Haltung bes »jarbeneuiemble« ift aroar aud)
bei ihnen nicht fo fein, roie in .fcollanb. aber hoch feiner ak-

l'onft in ber itieberbcutfdjeit Sd)ule. unb einzelne (Viruppeu

gelingen ihnen mitunter gan* oor.iitglitft, 2er '.Weiiter, au
ben jte oor allem crinueru, ift ber hinfid)tlid) feiner Gebens-«

jeit nod) immer umftrittene öeergen tot Sint ftcatf auc-

^aarlem, unb fomit bürfen loic btejen roohl roirfltd), rote

e« in ber legten Seit roicberholt, alierbingö nidjt unwiber-
fprod)en gejehchen ift, 3icntli(fi nahe gegen 1500 riiden.

SluBcrbcm icheiiu aud) jener rtünftler Borbtlbiidi geiuirlt ju

fjaben, ben GWücf al« ben i'coftacit bc« Bau iflfanber bc-

seimnef. Die meiften ber Silber, bie unter bem Kamen
bor «ruber Dünroegge ausgeteilt maren, roerben übrigeni;

wohl Bon einem trorfenen ö>?aniertftcit auc ihrer Sdiitlc

herrühren, beu mau tiadi einem in Cappenberg erhaltenen

$üb, beu i^eifter oon Aappcnbetg au nennen pflegt, unb
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ber an ber garten meiaCifdien 51rt, wie er bte $aare 5c«

banbelt, Ieid)t Don feinen gefdtmeibigeren S3orbi!bcm 3u
trenne» ift.

SBenn es bei bieten ftunfttecn Icidit ift. fk als Xeutfdje

ju erfennen, fo i{t bas. bei iroci anberen SRniern oon jener

i8eii fehr id»roer 3U jagen; bieie fiub $an ^oeit o. tfalfar

nnb ber fogenamtte IReifter bc-3 Xobc* "OTnria. $*eibe galten

früher alt Jcutfdje; icfct wirb ber erfte ak- reiner .S>oÜänber

genommen, ber zweite ober gilt balb ctlfi Sfatrocrpe ner. bafb

oud) als $onänber. SJon ^an A\oeft mar ber große be«

rühmte 2TItar gefommen. ben er um 1507 für xtalfar aus«

gefügt f>ot: leiber tonnte ba£ 353erf wegen feinem groften

Umfange* nidu reeftt gut aufgehellt werben. So jdieint ber

flaltdrcr 5(ftar. ber gewiß für oielc ein £>aitptan3ie;ui!igv"

fcunft gewefen ift. als bie große (fnitnu'crung gemtrft 311

haben. 2)ie SSirfung würbe jebotf) roehl audi bei bcjfercr

Stufftellung faum beffer gewefen fein. Tai ftieiciiroerf ift

trort guter fünftlerifdier Tifuplin uitb Shtftur; aber c*

fiat niefit eigentlich gute Stoffe, unb obwohl c* iiaVrlitf)

ntrfjt miltelmafeig, genannt »erben barf, fo üt c* bodt feine

fcebcutenbe Slrbeit. Ter gefimbe boUanbifdie Tritt 3eigt

fidj überall: bod) mangelt ber boUänbifdv: l^rirfimad unb fo

toirb San ^oett wohl, wie man bus früher geglaubt bar.

ein £*utjdier fein, ber atferbingi- in ^odaiib gelernt bat

imb bcfaitntlid) ja aud) .bobin übergeficöelt ift. (fr Itcflt in

fiaarlem begraben, wo er 1519 ftarb.

2JHt biefem moderen tedmifer bangt auf ba-i engfte

*ufatranen jener TOaler, ben man na* feinem Jpauptbilbe,

kern in ber »TJündiener
k
}.*inafotbcf briiitblidieu iobe ber

Sparta, ju benennen pflegt, früher zahlte man ihn 3U ben
Kölnern, bann Würbe er mit t'obr problematüdicr äe<
grünbung ber STnrmerpener Sd)ule iugetetlt unb mit

Ooffe Dan Glef »an ber Sefcn, bem älteren, ibentifijicrr.

Jtfcan öat ihm audi eine jdjier unüberie'ibare fleihe oon
OJcmälbeit Augejdjrieben; aber fo feit, wie nodt oor inenigen

fahren bie SMeinung über ben felir intereifanteu Süuftlcr

gewefen üt. ebenfo unfiaScr ift fic geworben. 8fuf ber

"Tüffelborfer "Jtusftcllung reihte fidi ber SRcifter bec- iobes
OTariä beffer in bie Teufl'dien als in bie Siieberlanber ein.

Er mag wohl feine fünitlerijtfic Sfu&bilbung in .voUaub ge-

Wonnen baben. aber lclbü in biefer ,Ctittiirfit fonn nndi uid)tä

?fbfdjlief5enbe? gefaxt werben, weit fid) audi mandieö ?etail

bei ifmt iinbet, bac> nu'hr auf bie 2rfm!e bec Cuittten

Waffi)& af-3 auf bie Iiollänbifdfe beutet. £Pon beu auc-ge-

jteßten (Semälbcn waren bie weiften ihm mit Uurrctit ^u-

fleidjrieben. ?(bcr geroin rübrt Mn ihm bie iiielumiintieuc

f.'eine Jfnbeiung ber fliinige ber XrcfnVner (Valerie her;

redjt wahridieinlidi. aber in aubetmdit ber "J'eMsbnngcn

?ur SIntwerpener Malerei bodi uujidier, fiub bie iMIbniffc

einc& (rhepaares ber ®aferie Uietrjtenftein, bie ihm gerabf

wegen ber a}erwaubtiwait mit Cuintcn 9RafM früher au-

getrieben wurben. 2ie befonnte ÄreuAiguitg ber Samm-
lung Seber in Hamburg üt abrr piel ^ii Verrüfen unb su
rauh, um oon iiiui gemali in jem.

sJtu$ ber fpäteren beutidieu Malerei jinb bic Pielen

Silbnijie ber beibeit "-Parthct VTUQli !H'roor3itheben, iomic

bie ber .^ermann unb Subget tont nttlfl, jnroeit ber 9iorben

in 5Öetrad)t fommt, bie jübbentfehe Munü war pcrtrclen

mit ben trofc bes unoermetblidieu OTanieril-ntus fehr feinen

Safeln beö i'iViflers oon WeRfircri aiii- ber 2ammlnng
58renfen m fflen'er. bann fam ber jdiöite Stllborfcr bei

i-öerrn r<riö (San* in ^ranrfttrt .barfielleitb ben Slbfdjieb

b.-r Sfpoflei. ^tl? .^auö 2ebalb i?eham war ein Oerlorener

liohn oii^gefteflt. im 'J'efr^ oon Taitiel iPurdharbt in

Qofel, tai ftüoidie iPifb trägt bie oaljrei-Aahl 1.^37 unb
wirb wobi oon '£iteuborfer herrühren. ?ludi SU6redit

Jürer würbe genannt; er fall uorf) immer Urheber bej bc-

ftehenben "Pilbniffe* einci- Wonblnrfigeu Jüngling?, fein,

ba« bem WroRhenog tum Reifen gebort unb t>or ,\wei

fahren in Sßündjen }u fohen war. Tiefe Slutorfd)aft Iäfjt

Jim jebod) nidit oufredu halten.

(Jine febr crmüuldiJe Beigabe bübete bic ?lbteifung

altuieberlonbi!*Per Watcrci, obwohl wirflid) beöeulenbe
«Stüde fall gar nid)t gefouimen waren; immerhin leime
man piel cdjulgut teitnen1 ba» bii iefit nur wenigen be«

fannt war. .$ier fei nur Oon einigen SSerfen geföro^en;
oor allem oon ben betben Öanbfdiaften ber Sammlung
©efenbottd, bic bem f^atinir Aiigcjdjriebeu werben. Sic
Saft auf ber fVIud)t nad) ^legnpten ift eine wenig glüdlidjc

Arbeit unb wirb ii<h taum al» ^attnir halten tonnen;
bai anbere Silb aber, bie walbigc .'Öügclgegenb am See-
ufer, ftef)t bem .s\üiiftler jnm minbeften nahe. Referent

mürbe fidi jebod) «tdtf munbern, wenn ber 3?ad)rocis ge-

braut mürbe, baf? feJbft bieie:. berühmte Serf nicht Don
tj?atinir& eigener .^anb gemalt ift - benn ei> fjat wohl feine

etwa-j trodene .*älarhcü ber HeripettiPe, unb aud) ben reüf)-

lidieu 2inn für ütnftbfügiciten, ber bem *Uatintr in alter

Seit oiel Tyrcunbe flcmodit ,<u haben fdKtnt: aber es fefjlt

bie Üeiidittraft ber ^arbe unb bie ^ufammenhaltenbe Straft

ber «iiorbnung, bie an ben gefidiertcn Herfen beS 'JJieifters

gcrabe bei feiner Vorliebe für barodes Vielerlei fo fnnt.

pathüd) auffällt.

i'luv ber Sammlung bei- gfirften 3Bieb Würbe bie

fdiäne Anbetung ber heiligen brei Könige ausgefteOt, bic

allgemein bem v-afnb (i'ornelifj Dan £oft",anen jugemiefen
wirb. Ta6 Silb ift unbejeidmet unb paf?t ,iwar in bie

Öruppe, bie unter bem tarnen biefe-5 holiänbifeben Kalers
^njammengefaRt wirb, ober fic paftf nidu oöllig genau |fl

ben bed) nid't feltcueu fignierten Arbeiten bev ^tofob. Slus

ber glcid)cn Sammlung fam ber berühmte Sertin-Stltar,

ber mit guten, aber bod] nidit swingenben örünben bem
Simon 3Karmion Don 2?alencienne» jugewiefen roirb.

Tiefe jroei langen niebrigen lafeln flehen bem 2ttcmling

nahe unb ei wäre faum {U fühn, fie als nod) etwa» fchwad)

unb unentwidelte ^ugenborbeiten biefc§ Ickten ^aupt-
meiiters ber v

J?rügger Schüfe 311 bejeidinen. Wenn fic nicht

bod) gar fo unglcidjmäfiig wären. Sie werben jefct natür-

lim ati franjöiit'rbe -öerfe betrachtet, naehbem 'Uannton
tt!i Urheber oorgefdifagcu ift; aber fic entbehren gerabf
bc:- jpeiinfdi frajüöjifqen ,Suges einer iiiijdmng oon
(Mra3ie unb ^erfnif'eubcit. 2er Siltar wirb wohl nadi wie

Dor rätjelhafr bleiben. Slutl) ionit hat er jicmlid) allgemein
enttäuiwt. Gc« ging ihm ber 9hi| Doraui-, bajj er ein feilen

fein ausgeführte* 3S?erf fei, aber ba(- war ein Diel )U hoh*5
iiob. Ter V

^crtiii-Ölltar ift fehr hübidi: aber nidu bebeu-

teub. tfiinithifiorifd) ift er allerbingc- iiufecrit inlercffant,

weil er eine gonüfe W\lbc unb ^ii.geglidieuhcit 3eigt, bic

man erft gegen Gnbe bec- ^ahthunberii 311 finben gewöhnt
ifl. unb bic man mir mit große: Uebcrrafdjung fdpn
3mi fetten 1450 bic- 1 160 antrifft, wo ber llfiar gemalt
fein [00.

irot oüem, Wae- ba?- 15. o^brbunberl an SSertöcttetn

gebracht bat, wirb ba-> iwuptperbrenit ber 'Jtujfteiung üt

ber uieberlanbiidicu Abteilung bc-s 17. v^hrhunberU au
fud?en jeiu. .\>allaiib hat mit ^tm; .'Öalv nub töembtaitbr,

mit feineu feinen ifanftfehnftv- unb l^arinemalem jener

^eit wieber einmal ben Sieg baDongctragen. Jtefe 96«
teilung war bic eiujige, wo man jid) 'bebingungi'loS freuen
fennte, unb e* muß barum ein fehr glüdlidjer öebanfe ge-

luinut werben, baß bie f?tiK.fteflung«Ieituug nidit nur bem
fpeüellen ^niereffe ber Mnnitbiüorifer unb ffliertum-SIici-

huber, fonbrrn aud) beut aügemeiueu 3?cbiirfuiö nadj bem
«nblid obfoliiter ftunft etttgegengefommen ift.

'3Kan mag fonft üöer öie ^rfftrei^ungen öcr Jrauenredit«
ferinnen Scnfcn wie mau anill, in einem fünfte <to'xrü jt*««
mann Hngeocn, baß ber ,vrau burd) Oie geltcnbe sprari* VLn>

1 edit gffrflic'ht. y-Jltz mann — baö -2Sort enthält fdjon ein

Said ^rc-j.'cmö, um ba-3 w ijU» banbclt: t-S umfäjlirjiJ

jtSen unb jobe, 'Kann nnb grau, unb bod) ift t>tz aufätrud
nur rom <3Kanne genommen, ltnb mit mit jcöennanT» ftclit

mit «iefen anberen 3u#brüdcn: man, männiglicq, jemanb,
niem.urb — ftc alle mjRen fidi «ükTtung an aud) für bic

Summe Oer grauen, auf Oic fic oodi wrer ^ifcjng nac6

in fein« oöci|'e Stiictfiajt ncfiuien. ;£ic grauen fettet «jinb

Digitized by Google



ttr. 892. Beilage aur SEßemeincn Seituttg. Seite 541.

ge.3toung.en, Körle ju fcraudjen, ht «benen ifjnen berart lln*
re*i gefdjieJfit: „2>a3 übermannt mi* fo\ Tagt <<ircf;

djen im iyau'i;

$u weifet, mein Chm, mit firib mdjt immer §err
SJon Stimmungen, bie fomme«, wanbcln, grf>n,

faßt #ero in 2>e3 2R;ere3 uivb ber Sick Sellen, cicr uicl;

mef)t ©oetfjc unt) (*Srirjpar*r Tajien iic fo iprc*eu. «Iber

au* trenn bie Jrau na* cißcncr Sab! bie Sorte iefit, raun
fte nt*t umbin. 3u ofiiiiidien Sue-brüden <u greifen, wenn
bte tSdfaufpicicrin fetbit ben ispiciplan üci-fafetc fic müßte
60* fcarauf fe&en: „ Kräutern Sooie atM Wafr. .Jn Retaif«
arten uirt geflügelten Sbrtcii ift Oic männli*e Seite ine(

Beffcc bfl&a*t tri« Sic mciülicljc: ein ganzer 3Jiann, ein ganzer
ÄerL er fteSjt feinen iOTann, i>rei &lami Tjo*, ein Sttann ein

Sort» ein SKann na* öcm ^ejjen ÖJottes, ber ibraoe Wann
itetrft <m ftdfj frtbft^ aulcfc t — was fann "bioien Senkungen
pon iber anderen 'reite ueflcttiibcrgeftcllt derben? iJHanuli*

i]t ofjne Weitere« ein Sob, meibif* ein Jabel. SNan ipridjt

Pont alten "älbam, a-ber rrecfit con Oer alten vh>a. aj.ccbl öie

©eneftS «ber jweiten ftilibumj tnin'bettcns -biejelbc ©ercäjii-

(jung gööe wie 'ber erfreu, llnb mag rnt legten Salle öer tik -

rrrinn auf '.Seiten be* «Scanne» zweifelhaft fein, tm ganzen
fielet man lio*. baß t)ier jatyrtairfenbelang Porwiegcnb 'SWän*

ner fpradjbilibenö mn Serie gomefen finb utO baß fie öie <3eit

benufct baben, um üdj grünet* in Vorteil «tu üfcen.

flu* ftjnlaftif*. <Jö beißt: „i* gehe 3a Cbner*", «ur*

fprüngli* 311 ebner«. jfreiufc ober ju Cbner» 'Änge&örißen, in

Öer 'afcmanitifdien slRunbart: „i* «war bei '& <?bncr»", a.'fo

110a) beuttidier mit bem ÖJenitio be£ SDJaäluIine1
, unb bo* ift

i>ie Senbung au* möglütt wenn bie <yamilie (Ebner nur a.iä

einer Silluc ur.b ihren flin'bern besteht. %n Ibent (Batii

„SKener ^at 'Dad gefaxt" <ft 2Wener \tct$ ein äKann, logen
Jbtx Cbner-<rid)enbad) ficht" iit un^ulefiij, wenn man Die

'Sidrterin meint, „2ic ffi ifTertatum von 5lrufl", „Ärag»
Sfrteit" meint einen, nidit eine Ätrug. 3)?an fpridir eon
«i^tnanf, öon SBotfram. aber man muß 0011 ber 'äuttner,

ber Sarob; reben. S\u:a. Übtraü ijt ber nä*ftc 2Beg, bie

Beraöe fiinic, nur für Sttänner gang6ar, bie S^ou mag
freunMt*ft einen Umweg geben.

Gin Ä'Jdbdjen ?ann ein, Äufiifud ncrrtinnt Werben ober
«in igprinain.^fellb. ÜlucliitbieWelt, SuniAtguf, niemand
nhmnt fid) bie SRiiljc. eigene Sorte fiir baö wciblidie Qba
idjlcdw aü biliben rtber aud) nur öiefe monieren. Sdion
bie SKotion rt't int Gtrunbt ein ltnrcobt gegen bie '^rau, fo

T|at e3 fdjon Jalob ÖJrimm. XeurfAc fflrammatif 3, 313 ff.,

cm}rfuti?<cn, er f)at bort aud) fdron bie Sa^rue^mung au-3»

gefprodien, bafs fid) baö tiWasfulintün rfls "ba# (ebenbigite,

Trtrrrigfte und urfpriinglidifte jinlcr adeu Wefrfilccfttern Ibarj

ftette. !gaft immer Jjirbct frei ber 'DIotiott baä männiidje
tiJefdjrerfit ben Äuc-gangJpunft: .^err. rgiirft, ,v>unb finb ur=>

fprünglidj, .^errin, Jün'rin, ^iinbin abgeicite:. unb nur gan j

fetten tritt bne umaefebrte tikrf)älini* ein, ;oie bei Sitwer,
S?afeert, Wanfert, Gnterid; ^u Sitwe, flnfcc. Öan5, Gnte.
(finc unmittelbare Jolge babon ift, baf? mob;f t>ou ben männ>
Ii<ficn "Subitantiben, fterr. ^ürft, .'punb ineitere Slbleitungen

gcbilbet merben fönnen, .(bcrrliditeit, füdtlidi. bünbifdi u.f.w.,
niä^t aber Pon -ben Weiblidjen. '^mmerb^in ßejdjie^t aber bod)

bier für bie Jrauen etwas, Wä^renb in anbtren gäHen bie

Lotion, audj wo fie mö'glid) wäre, unterbleibt, fo baf? 2djü*
Icr. Patienten aud) •«diülerinnen. 5ßatieniinnen perfritt, bafj

•fid) in bie .^örerlifte aud) Hörerinnen eintragen muffen. Sie*
ber einmar behält Cutter «Redjt, wenn er in feiner ^rebi^t
Dom ^acobuSiagc 1522 fagt: bann ain Weib bat oHjcit jioen

naditail, ba ain man ,<idcu bortait bat.

Slm tollftcn aber finb bie KiBitänbc. 'bie fidi für bie ^rau
ergeben, bei unferen Grigennamen. § 1355 beß »ürgerlidien

" fdjreibt eor: Sie^rau erbärt ben Samiliennamen
!. ter «raudj b;errfd)t im Hodibeulidjen fefion feit

600 ^abren äor unö nur perein,iett fann 'Socinö
ÖRittelbodjbeutfie» 'Mamembu* auä Oem 13. unb 11. ^abr*
Kunibert ftälle ieffiringen, in benen bie ijjrau i^ren CSJäbdieu-
namen be!>ält. Wie „jjrrtu Clar« Pon ^luna, Sitwc Meters
bon Surnidi" ob:r „CunradtiR Rurvns ot uxor was Jirta
Quettinsiu". Sanbfd)afttidj ffaben fid) bic OTäbdhainamen
Keffer gehalten unö fcelanni ijt auß grenffen» Drei .(Stetreuen

bie Solfteinifdje *2tfie, fcen •SRäbdjennanten 'bei fotefjen grauen
BeMtwcljalter!. bie im .frrufe ^a•3 Mießtment fübren. ber
2*ajci4 bat fid, feit ben 30er Jarfircn beä 10. ^^rbuiti'eri,
«f* an; nid)i cUcn fdibue. aber ßcfuttbc Straftion gegen beu
tierrfdienben Uran* >:c >ötnsiifüguug bc^ ,>rauennamcit>
etnße^ürßett. fo <>ah SoppeJnamcn wie VftXUgtU entfte^cn.
unb o*«par WoitfricO ilellcr in ben Seilten MM 'Sel^ajnJi:
barüb:r poltet ali über eine ?frt ©rostucrei. <fyit fid) bic
2ittc ,4ur DoQen amtli*cn ©eltung bur*gcfe&t ((SdCtn.
2. 653). iSn ttcidjc jeao*, foweit § 1355 gilt, verliert
bie n-rau in ber -ef)c iijren 2)Jäb*ennamen, unb na* § 157 «

crfjäft fie ihn a-ueb mit ber 2*eibung ni*t 3ttrüd. ^reilidi
D^ritert fie bamit ni*t aliquoter, .benn na* § 1618 fre-;.

*iir-*,erlt*en 0cfe(
r*!;*ec- crfjält 1>aS ftÜb — au* bit

Üod.jcr — ^en 3amtlicnnamen beö SaterS, ba-3 bciBt. Im
um'ere Familiennamen mit -feltenen auänafjmen Pon 93or
name, bewerbe, Sobnort u. f. w. bei SKanneS erogeleitet
^inb. bon Geburt an trägt bas 37fäb*en einen OTännernamcu
Die Jetten jirb längst oorüber, wo, wie im alten Horben,
neben öcm ©föti Sürffon bie ©ubrün CiStifrsböttir ftebt
ober wo gar ber nadjjcborcne So^n ben tarnen <ber Shtttev,
nidji bc5 ^aterä, befommt.

Sie traurige golge brS gelicnben JRedjtS ift. baft tmfetr
meiften ^rauennanTcn grammati?*c JInflerüme finb. Seit bie
im 1 ^. ^a'firfnmbcrt no* allgemeine iWotion bei ber 'flaneri;-
unb Wottfdicbin unfein ^u werben beginnt — Pergf. Beilage
^ur Sißgcmeinen 3eitung 1901, ?cr. 282 — , ft(*t wie in Gb.i
itönig ein rrciSriefiec Vorname unbermittert neben >bem mann
Ii*en S-«tniiiennamen, eine 3rau .fjcifjt 2Kartf)a -äfimu? obei
.«rara JtatJjufiu?, ?fmanba ^ofierr ober ^c^anif
Sirbcr f 0 n , Sora 2tiewatcr ober 3nna Cfytt. StfuSnetb.-.
Scber^ofe ober ülnnettc Ctto ober ©irbeßarb ^Jfaff, au« einen-
,viäjilcm '»räurigam fann eine grau ©off mann Werben
unb cm Sräulctu Gljcmann lann einen .viernt ^unggefelJ
heiraten. Sa3 alte Spri*Wort fagt „bic lifeliu Reiften a!

Srt'burg i. ©r. «rfrei. Vitt.

3Jms Wtjroffo».

3crcdötigte-> Sluffefien in ber gefamten Wiffeniebaft.'tcfien
Seit erregt baö in neueitcr Seit bon Sr. 3Inf*üti Äämpe ex
funbenc unb pon ©. ^Iter u. vBobn in 2Kün*en au^gerüftri-
©tjroffop. bas. eiftc ^nftmment biefer ilrt, welcijcä wirJüdi
praftifcfien ^werfen bienftbar gema*r Würbe. Jas? (Mnroüiv
afS foI*e-5 in rein pbt:filali|*em Sinne ift Iängft Bcfannt. e.-

be3ct*nct einen rotiercnben ftreifer. ber fi* in geWiifrai
rinne bewegt, unabhängig bon ber auf U)n wirfenben 3*wer
traft. q?c|it?t ein .Körper ober ein Sliftcm pon fdiraingenben
2-etle.i loticrenbc Skiregunfl um feine S*fe. fo iit ti eine au;,
bem aJebarrungäbcrmögen fjerborgebenbc Cigenf*aft bef
felben, einer ^ertegung feiner 2rclja*fc einen um io arfftenn
Siberitanb entgegen ,?u fefeen, je raf*cr biefc Srebung ei
folgt unb je großer bie roticrenbe 2JJafic fclbft ift. erfolgi
eine SCUenlttRß ber Äiditung cr»t bann, menn eine, bic iBe;
wegungiri*tung artciiercnbc ftraft auf ben toiicrenben
Ädrper einwirft. — Sie Aufgabe lag nun barin. bic
)*wingenbcn Jeifc fo ,^u geftalten unb auSjugret*en baR
biefe ftbrenbe Cinwirrung unter allen llmftanben berfiinbev:
Wirb.

Siefen Problem gelöft 31t Ijaben ift ba? tßerbienft 55r.
Slnfdiüb. Jlämpeö im herein mit ber auSfübrenbcn jyirma. Sie
Apparate uon »oiiebergcr, 2Jcagnu5, gefiel, gfontattH, öarbr
lt. a. auf biefeut Öcbietc finb befanut. Sie fran,?öfif*c .«rieg-
ftotte foit (ytiroffope iit ^ermenbung Ijaben, beren ^et*affen
fjeit jebo* alvS itrettges OScficimnivi befjütet mirb, boeb fo nie] ift

Pon benfelben befmtut. öafj fie nid)t annäbernb ben ünforbe
rungen entfpredjen, bie man an berartige ^nftnunentc frcflen
muß. Gbenfo bat matt in Gfltßlanb einen Apparat gebaut. Sei
an ÄomplMicrtbcit nidjti. }u münf*cn übrig läßt unb ben an
geftiebtcn 3n^d in ber ^rariö ni*t erfüllt, ^mmerfiin finl1

biefe «erfu*c bon bofiem it)iffeuf*aftli*eu Sertc unb be
Wetfen baä raitlofe Stfbeiten auf biefem Gebiete.

C?l war ciit fipdjintcKfiauier a^oment, als mt Äebrujt
1001 m öcm aeräumißcu Üaborawrium Sr. anfdiitt
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Äömpe in JKündjen an ber flfriebridjftraBe in ©egenmart tiner

Äommifiion butt iadjwrftänbigen jjadimännern bcS iKarine*
amtS baS ^nfrrument jum erftentnat Borgeactgt unb auf feine

XBirfung erprobt würbe. 2aS ^,nitrumcrt. mcldics in ein

grcj>.-:- Äompaisgefiäuie eingebaut ift. madjt einen tedjnifiij

mtercji'ar.ten kiinfiemf. ÖUeS ift auf benVorgang geipannt, bei

€trom icirb etngcfdialtet, baS ämu^temeter genau beoö*

cdjtei. ein IeifeS Summen Wirb Iiocbac unb nad) etwa

fünf SJZinuten bat bec Äreifel feine größte ©efdj.Tinliafeit cr>

reicht. SKan brachte ben Steffel burdj äujjere anfräße in

biebenbe unb fdjroingenbe Vemegung. ber feiger bleibt unwr*
rüdibar feft, fo lange ber Strom einaefdjaltct ift. 2aS Cr,;

pertmeni mar als Bönig gelungen ju beaeidjncu.

Stur burd) eint JReüjc oon Vcviudjen war es möglidi einen

Hpparat au bauen, ber feine elfte 'Crobe auf einem 2ampf*
böte beS Starnberger SeeS unb am 10. SJIära b. 3. auf eiru;n

SUfarinebampfer in Stiel in ©cgenwart bee ^rinjen £emridj

unb einiger $erren ber Sbrniralität gtänacnb befranb.

2aS aniajü$'fd)e ©uroflop tft ber jöauptiaaje nad) ein

burd) einen (leinen Cleftromotor bewegter Äre.fel mit arcei

<Bdj.Tungräbem oon 20 Stniogramm ©ctoidjt mit einer Um*
brebungSgefdjminbigiett »on 2000 Souren pro SKinute. 2te

ädjfe be* ftreifelö bcebt fid) in eigenartig angeorbr.cter fotiu

penbiöfer Sagerung. Xic ÄuSbalauaierung ber bewcgltajcn

Seile ift eine Arbeit Don aufacrgewöljnttdjer Vräaifion. 2er
ÜRotor mit feinen Sdjroungföipein bretjt fid) nad; allen h'ii.l^

tungen frei in einem Stammen, beffen untere äldjfe einen bfen
Stü^punft unb nad) oben ein eiferne* ©efjäufe trägt, racldjcS

mit Ouediilber gefüllt ift, unb in meldjem ber ganje SHedja*

nilmu* rote in )djwimmenber Sage fid) erhält. 2a3 oorer»

wähnte eiferne ©eljäufe ift Wieberum in einen Steifen gelagert,

Weldjer carbanifd) aufgeljiängt ift. 2er innen Stabmen trägt

oben eine Stompafaroie. Suf bem ©ebaufe ift eine ©laSptatte

mit 3eiger angebracht, um bie unoerrüefsare Sage beS beeren*

ben Streifel« feftaufteDen. Ungeadjtet alter Sdjwanfungen,

Stöße unb ßrfajüttcrungen be« SdjiffcS burdj abgefeuerte

Edjüffe unb ungeadjtet aller magnetifdjen Einflüffe unb

Störungen bleibt ber Jtretfel in feiner Stidjtung fidjer unb

ru6ig fteb,en, um ben Seefahrer mit abfoluter Sidjerljeit

jeberaeit über feinen Stanbert aufjuflären.

J. F.

Bflcher und ZelfTdirlffen.

-tz- ©ottbol. i' uiimim fieffing* fieben mtb Serie, ftfir

reeifere Streife bargefteDt oon 8 i f t 0 r Ä i c. 2K>t 8 %b>

bübunaen. ^aüe a. S. 1904, ^ermann ®efeniu-i. 171 S.

2.20 2N.

So oiele 2effing=5Jiograpftien et audj fdjon gibt, fo lann

man bod) immer nodj oon ber Seredjtigung einer neuen reben

gür ben 0)etebrten unb gorfrficr freilid) bleibt ja €ruf)

Schmitts tlafiifcteS ©erf ba5 allein mafegebenbe, bas geroi^

rieft fo balb übcitroffen roetben toirb. Aber für ba3 Vßotf,

für bie weiteren flreife, ba fefi,It es nod). Äbolf Sta6.rH ©er!

aiirb ned) immer übergäbt, unb «orinSfiH ©iegrap^ie in ben

„©eiftcsbelben" (1900) bat wegen feines Zone« unb ber ürt

feiner Xaritenung — nidjt mit Unredjt — fdjon mandien

2Biberfprurfi erfabren, obgleid) ee audj feine fe$r guten Seiten

bat. Sirfjclm Crnft enblidj (1003; ogl. Beilage 9lr. 70,

28. 2Kära 1903) fdjien bem ^eal eines oollätümlidjcn

Seifing^SudieS am nädiften ju fommen — unb fcfjeint tS nod).

Ätr# jüngfter S3crfucfi. bafifelbe '3" 1 3" erreidjen. for-bert am
ebenen einem iPerglctdj mit feinen beibeti ^ule^t genann*

ten Vorgängern b«rau#, unb ba «igt fidj fo maudje S?erfd]ie*

benfjeti gegenüber 93orin4fi4 inqaltDoHer Äür« unb Crnft»

warmer Segeifterung. Sliu ewäblt immer unb überall ein*

fadi. aeroiffenbaft, forgfältig af« aufmerffamer Sbronift unb

beCcät feine SarfteUung fefjr oft unb aum gröfeten «orteile

be-J P5an«n burdi jablrcicbe fWiteilungen aus ben 53rtcfen.

®egen feine HuSfübrungen läßt fidj nidjt* einroenben; er

b.at überall reit, mit bem, toa« er bringt, unb mit bem, ttaS

er inegfä&t. llnb bods fdjeint es aweifelfjaft, 06 er fein 3iel,

..rceitercit ilon:-|"ditdjten unb ben grauen Scfüna als eMen

9Rcn?(^tn unb beuifdjen Vltam näber ^u rüden, ibn als bfu

babnbredjenien itlritifer unb -ben in Harer Sdjönticit i'dwffeu-<

^en Stdjter au idjilbern", erceidjt. 3Jenn um für fieffing au

begeiftern, feblt es bem ttcrfoffei unferer Meinung naö^ an
binreifjenber ©e«ugung feiner eigenen Scgciftetung für üjn.

25afj fie überbaupt nidjt »orbanben fei. foH iamit ntdjt gefagt
fein; es madit nur ben Cinbrud, baf3 fie jidj nidjt coli geltenb
madjen lann. Srrofcbem iit baS SSudj fetne^roeg« fdjled;«, unb
rrir fte^en nidjt an. es ju empfebren; inSbefonbere ber reife*

ren ^ugenb fann cd mit 'Vorteil in bie $anb gegeben werben.
2:e adjt 'Birber finb nur aum Seil gelungen. — 3um Seften
Jer 3"Qenb ur.b ber eitern, bie ibr ©ilbungSftoff anführen
rooDen, fei es geitattet, bei biefer ©elegenbcit nodj war*
n e n b auf ein anbere« 2ef?ing>©udj 6>nauroeifen, auf Älban
8t 8 % I e ti gänjliaj ücrunnlüdten ©erfudt. Seffing für bie

C'iifcnb au bearbeiten (Setpaig 1004). 2ie aflau !mbn4f.
rccirfdjrreif ige unb aufbringlidj päbanogifdje SarfteDung
masben baS ©ndj fo gefdjmadtos unb für ben beabfidjttgten

1'eferfreiS, flinber öon 12 bis 14 Jabren, fo unaeniefebat,

bafe jeitr eine gute Hat PoDbringt, ber e5 n i d) t fauft.

«Seltblitf. ©ebanten au 5Jatur unb ftuntf.
Von & 1

1

1 c l m B ö I f dj e. Bresben, »erlag oon ftarf

iHetfjncr 1904. VIII unb 351 Seiten.
2ie Ceftüre ecn ©olfdjeS Sdjriften ift ünmer gewinn»

bringenb. Sludj wo er bereit* beia nute naturrotifenfajaftlidie

Zatfadjen er^ärjlt, wirb man roenigften» burdj feine originelle

unb mtereffante 3trt ber Sdjilberung gcfeffelt unb belohnt.
2cnn 9?ü[fajc beii^jt in unübertroffenem äflafcc bie Slunft, and)
bic troefenilcn iitfadjcn au beleben, unl menfdiltdj na^e au
bringen unb oft burdj eine bumoriirifdje iMeudjlunfl an*
aieb,enb au madjen. Säudj in bem oorliegcnben Sudje, tmt bem
etwas pompöfen unb au Piel Pcrbetfjenben Sitel. .«eigen fid)

alt iBoraüge oon iSölfdjeS Sdjrcibari: bie fünWerifdte
4>erauSarbeitung ber ©cgenftänbe. ber feine inbioibuelle Stil,

bie treffenben Vergleidje unb baS Streben nad) Vertiefung ber

Probleme. ÄtterbingS finb biet bie Ärtifel. bie bereit« in ben

öerfdjiebenften 3eitf(friftfn erfdjienen, ein bifadjen bunt burd)»

einanber gemürfclt. 2vjburet) baben wir eigentlidj fein 35udi,

fonbern eine 3naa6I aufammengebefteter cinaelner Jlbbanb-
Iimaen bor uns. Sie .^auprmaffe bilben naturroiffenfdjaft*

Itdje Scbilberungen, teils gana neuen, teils aber audj alten

unb befannten Ö^baltS. £ie anberen. bie Äunft berreffenben

©etradjtungcn nebmen nidjt Biel SRaum ein. bieten audj nidjtS

fcnberlidj SöemerfenSroertcS ober ^ntereffanteS. 25agegen

finb bie Wenigen übrigen Erörterungen, bie nidjt anber« benn
als atigemein pbtlofopbifdje beacidjnet werben lönnen, um fo

mebr bcadjtenSroert unb öortrefflidj. CÖfidje berftebr e«

meifter6aft, bie tieffte Sefinfndjt ber feineren ©eiftet aum
SfuSbrud au bringen. SBenn er gleidj bie tjtec enrfprimjenben
gragen nidif im minbeften einer Söfung näber au fü6ten 0*1 >

mag. fo werben babei unfete ©ebanfen bodj geflärt unb ge>

boben. — 2er tefcte äuffa^ bringt einen auäfubrlidj begrün*
beten Vorfdjlag jut fRcformterung ber heberen Sdjulen 00t,

ben, wie tdj fürdjte, bei aller anerfennung feiner (Sigenatt, bie

berufenen ?äbagogen als utopiftifd) erfiärtn werben.

B. L. W.

Sdjwäbifdjer SojiHer^ Verein. 2aS SKatbaäjei
SdjiIler»{Budj T;at überaU bie fieunblidjfle Sufnaf^me

aefunben unb bem SdjiDeroereine eine gröfjere Sfnaafjl neuer

2Rtiglieber augefüb.rt. ©efonberi erfreulid) ift es audj, ba&

mandje Empfänger ibrer greube über biefen gelungenen 9n*

fang ber Veröffentlidjungen btS SdjiHeroereinS boiburdj 9u5»
brud oerlie^en fyibtn, bafe fie bem Verein i\a görberuna

feiner Stotdt aufaerorbemlidje, jum Seil fefjr erbeblidje V<i*

träge außxmbten. SuS ben mannigfodjen 3uf<f*rifren feien

bter nur bie Sorte Vo.uI ^eOfeS wiebergegtben, ber auS

feinem SSJinteraufentbalt ©arbone fdireibt, bafj er »burdj ba*

berrliäje SHarbadjer SdjiCer*S?udj aufs rjöcrjfte erfreut" wer*

ben fei. »2er Sn^alt ift fo retaj an be-oeutenben Huffäben.

bie um Seil gana neue Sljemata bebanbeln, bie auSftathmfl

fo fünftlenfdj gebiegen, bafa teb, feit bie ©abe au uns gelangt

ift, nidjt mübe werbe, in jeber freien Viertelftunbe mtaj

baran au erbauen. Sieben einer größeren Srbett, bec biefe:

SZSinfer gewibmet ift, tonnte mir feine erquid*Iidjere (Srbolung

geboten werben, alt bie Vetradjtung aQeS beffen, Wal mit —
oft bftKttfit unb nie erfdjöpft — unferem teuren Didjter IS

banfen baben. Unb roabrlidj fonnte audj ber SWarbatber

Sdii[.'cr= herein jidi Fein tftrenM&ereS 3cuan'^ ausftellen, m
wie ho6cm unb freiem Sinuc er icinc Aufgabe erfaßt, al*

burdj biefe Vubl<'atunu"
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3ir.S92. ©euagt um allgemeinen 3*itung. MM 643.

allgemeine Rundrdiau.

JUetnrrc "I'Iittrihmncn.

—rt— SR e u e t St o m 1 1, 1904 d. STCad) einer foeben

eingegangenen gitfulatbepefdje bei ftielet 3entralfteü"e für

Stometentelegrcnnme bat ber Äftronom an ber ©ifdjoffc-beim»

ft^cn Sternwarte in Uma, #r. © i o c o & i s i. in b<t fHaAt

Pont 17. auf 18. SJejembet einen neuen Jlometen entbccft,

ber als »netter bietest ^abreS bie ©ejeidmung 1904 d et«

galten fyrt. Sie (EntbetfungSpofitionen finb

SMtatirnfion . . a 16h 16»
SDefllnorto« . . = -f- S7« 28'.

©et neue flomet, ier ljiernad) gegenftärtig im Stern»

bitb bet fterlules üebt, gebt in unferen ©reiten oorläufig erft

gegen 2 in.-, nac^tt auf, infolge feinet nad) Slotbor* fl««oV
teten ©e»egung toitb et inbeffen :xM halb bie ganje Slad)t

bmburd) am Gimmel fielen. Sa feine $eüigfeit ernftmeilen

noefi siemlidb gering ift — fie entfprtdjt nad) ber Hngabe beS

(SntbederS ber eines Linterns 11. ©rbfec —, fann jebcd) ber

neue Äomet aunaajft nur mit größeren gernro&ren beobad)iet

roerben.
* ©rünbung einet ©efellfdjaft für frön«

f t f d) e © e f d) i d) t e. $n SJürnberg fanb am 17. Sejcmber
linier bem ©orfit} beS 9iegiming.i:präiibenten oon Littel*

feanfen, (fr/iellenj t». SBelfcr, ali ©oritanb beS ^iftorii'djen-

SQereinS für ^Jittelfranfen, unb im ©eifein beS erften ©ürgjc»
inentere i>ei Stabt Dürnberg, P. Sdu:ü, bei etften SireftorS

beS ©ermanneten 3Jti'feitmS. t>. ©e?olö, oon ©ettieiern ber

llnit>eciitä::;i ÜBiir^bnrg unb (»dangen, btr ftaatlid)en unb
t'täbtifdjen Xlrdjioe unb ber biitorifeben ©ereine in ben brei

S'tanlen eine ©eriaminlung ftatt, bei ber nad) Hnbörung eine»

Dom UnioerfitätSprofeffor tfbrouft borgeiragenen ©erid)tes bie

(Jiiinbanti einer © e f e II f d) a f t für f t ci n f i *

i d) e © e f dj t d) te bef#ioffen »«urbe. Hufctabe biefer ®e»
l'ellfdjaft foll fein, in mebr enrfpredjenber Steife unb fmte«

matifdjer alt es bieder gefdjelien tonnte, für ©eröffentlidjung

oon CueUen ber fränlifctjen ©eidMd)te — 0er politifcben, ber

SerfaffungS* unb SBirrfd)aft3geidnd)te — Sorge su tragen

imb au (yorfdiunaen unb Sarftellungen auf biefem Webiet an»
guregen. SKiiitmlid) wirb bie Tätjgfeit ber GJcfcHfc^aft un»

flefäbr burd) ben Umfang be5 alten fränfifdjen Streifes beute

twneriftben Änieil«? umidiriebeu fein. Sie erforberlidjen

2Jcitte( follen, wenn möglid), in Jranfen felbft burd) ©e*
roinnung oon Stiftern größerer einmaliget ©eiträge unb ton
Sönnern (Patronen) ber ©efellfdsaft aufgebradjt njerben; bie

irötlglieber ber QJcfeDic&aft »erben auf iÜorfd)Jag bt4 äu8=-

fdiuffeß au3 bem Jireig ber Q)efd>id)tvfotfd)er unb G/efd>id)t«!»

fteunbe gttcäolt. Sie ftonftituterung ber ©efellfd)aft mirb

im Saufe Sc? grühjaEiM 190ö erfolgen. 9Jei ber erften

©auproetfammlung, ju bet an bie §nteteifenten Sinla-bung

ergeben toirb, »erben Safeungen. 5'non^plan unb ba8 miffen«

rctkiftlsdje Programm ber QJcieüfdjaft Porgelcgt Kerben. Sie
imterrmiftrfdje 3«b.rung ber lijcfdjäfte oourbe ben öerren
UniDeriität«profeffor G^rouft (Süraburg, StebolbtrraBe 3)

uirb SHeidiSatdjiPtat öJöbl (SBütjbutg. SreiSardlio) über»

tragen.
• (Eine Ulattonateljrung für Karbucci.

Sie ttalienifrfce Scputiertenfammer genehmigte am Sam?iag
eittc Vorlage ber SReaicrung, na* rcelcfrcr bem ?i*ter <8tofu<?

<J a r S u c c i aus Slnlafj feinem SliidtritteS ton feinem SlmJe

aU llnioerfitätßprofeffor eine befonbere ^Jenfton Pon 12,000

Cire ale 3e<*<n nationaler Xanfbarlctt bewilligt toirb. Siefe

spenfion, bie bem SSidjter mit einer aufecro.bentltd) e§ren<

Collen ©egrünbung oon feiten beS italienifd^en Ihiltuemini»

fter3 3UteiI tourbe, ift bie gleidje, bie feinerjeit aud) Wl a n*

3 o n i auerlannt pjorben »ar.

ct. Sie golbenc SaboifiefSRebaillc,
biefe erft im ^a^te auf ben Kamen bei unfterblidjen

SBegrünbcre ber trifienfcfiaftlicren Chemie geftittrte SuSjciiS«

nung, ift twn ier ißarifer fllabemie bet S3iffenfd)afien in

biefem ^aljre an Jamc? S e to a t für feine gorfdjungen

über bie ©erfliiriftung ber Gkiie Perlieöen »orten. $i'
iPtebaillc tit baju beftirnmt, bie rtrÜBten Seiitnngen auf bem
©ebietc ber Ctjcmie, ob,ne SWücfficfit auf bie Nationalität be«

SorfcljerS, ju et)ren. QSit biefem ^atjre fällt bie SftebaiHe

j um erftenmal an einen englifdjen ©eletjrten.

Hodifdiulnachrldifen.

hc. Bfitabura. §n bet red)t#» unb JtMtS»ifTenfcfi-.ift'

liefen Jyafultät ber tjiefigen llntPcrfität bat fidj\)r. jur. 2J<ai

^agenfteetjet au« ffiieitbaben mit einer Sdtnft: „3"l
St^re Pon bet materiellen 9Jed)t6fraft* ali $rioatboflent

babilüiett.

* S?onn. 2Rit einer Hniritt&ootlefung über „Sie STuberf

futofe bei* ÄeljIlopfeS" t>it fid) tjiet ber StajSarat St. C 1 1 o

$9urd)atbta!8 ^ripatbojent für 2arnngologie t)abilttiert.

hc. 3ena. Sie ttjeologtfdje gahiltcit ernannte ben

Pfarrer tfmft ü 1 1 e r in Langnau, Jtauton 85etn,

toeaen feinet ^erbienftc attf bem ©ebiete bet ©efc&idjte ber

reformierten Äirdje in Söern jum <£tjrenioftor bet 2tjeologtc.

dr. Dr. med. $cinrid)3acob*ttjaIau8 ©er»

Itn »irb fid) in bet mebtaimfdjen gafultät bet tjiefigen Uni»
oerfität fjabilitieren unb am 21. Se^ember feine Sß«bc»
porlefung über »Sie 9?at)t ber ©lutgefäfje" t>alten.

A »reSIou. SoJ Kitgüeb bet £cd)nifd)en Steide»

anftalt in C&arforiemnitg ^rofeffor Sr. Ctto Summet
ift Pom 1. Januar ab Jum *£rofeffor ber ^b<»n* tm Dei

tfieftgen Unitierfität als 9?a4foIger be« in ben «ub^eftanb ge«

tretenen ^rofefforS St. .SKetjer ernannt »orben unb »irb

PorauSfid)tItd) aum 1. ftpril l)tect)ct überfiebeln.

hc. ©rrifSwalb. Set ^rofeffor ber 6tjemie unb Senior
ber Ijieftgen Uniberfität ©etj. 9legierungSrat Sr. § e i n t i d)

Simptidjt feiert am 21. 2ejembcr baS r>Ojäijrige ^ubi»
läum als UniPerfitätSprofeffor. ^rof. Simprid;», ber jefrt trr

78. SebenSialjre ftetjt, bat fid) Oftcrn 1852 all ^Sripatbojent

in ©öttingen babilttiert unb »urbe am 21. Segember
1854 3um (JEtraorbinariuS beförbert. Oftcrn 1860 »urbe
er als orbentlidjer ^rofeffor nad) ©reifstoalb berufen, »eldjer

Voifdiule er fetibem ununterbrochen angeborte, ©or oiec

^.abren »urbe er auf feinen Äntrag Pon ber S3erpflid)iunfl 3um
abbalten Pon SJorlefungen enttunben.

hc. Safel. Set aufeerorbentlid« ?rofeffor für neutefta»

mentlicbe Sbeologie an ber UniPerfität © a f c I Lic. theol.

Sb. 9i i g g e n b a d) ift oon btr tt)eologifd)en gatultät in

© r e i f e » a I b 0um Dr. theol. honoris causa ernannt

»orben.

• S e d) n i f d) e <$ o cb f d) u I e n, 3m bet 9!ad)t Pom
Samstag jum Sonntag ift bet ßunftbiftoriter unb ^rofefioc

an ber Xed)nifd)cn x>od;fd)uIe ju © e r I i n Dr. SIfreb ©ott»
bolb 3W e t) e r geftorben. ^Jrofcfior SIZetjer ift 1864 geboren
unb geborte feit 1894 bem fiebrförper ber Xed)nifd)en $od>
fdjule an. ©ie man bört, ift ^$tofcffor 372eijer einer ©Iut>

Pergiftung aum Cpfer gefallen, bie er fid) im Öuguft ju^Cf

i5ogen bat. Sein befonberes ar&e:t?Gcbiet »ar bie italienifdje

Sriibrenaiffance, beren Kenntnis er burd) mebrere SBerfe ge»

förbert bat; aufjerbem bat er ein ©ud) über ffanoba unb ein

fo(ct)cS über ©egas oerfafji.

Ser ^rofefior ber neueren beutfetten Sitcraturgefdjidite

an ber Sedjnifcbcn ©odifdiulc in Xarmftabt Sr. Ctto
§ a r n a cf tjett ben Stuf als 9tad)fo!ger bon ^rof. S&eitbredit

an bie Seebnifdje ^odjfdjule in Stuttgart angenommen.— Sern ^rioatb03enten ber dbemie an bei Sed)nifd)en $odi-

fdbttle in Stuttgart Sr. $ tt g o »auffmonn i»t

Site! unb Wang eines auBercrbentlicben ^rofeffots Petiteben

»orben.
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<5um Portrage
£ine Sammlung cYutfcfjcr (Scbicfyte

ber iiteratitr.

^meitr u ultiT n;i a'.uLifitrtc '.'luHipc. (C2S4cj.

für greu

550 Stittn Bortirrjni iicliitnatn AU. 5.-

%~\t ßainralung enthält iibtr * n 6ct>;(i)te aller (Hctturtcjerc,

bie naj jam Stortrna. tigürn iu 'Jlu*B).il;t erfolgte nach liitiiin

idjem unk iunfileiijaVni (Siffidititiunit. io baL bie iüliitenleje einen

»tö-XtiRta llibirbli.1 übet bie bffle beui'cfte ctjrtf aibt • »cn ms»
bemen %\tx berreiernn Jittittrn nennen wir nur- flrenoriuS,

*atjn, Sietimel. Gbi'er--Gi4.-nl'i:tf!. iWfr, 7»ttc:e>r. fttetf. fcol},

3fclbe «ut|. filiennon, Seite:. 3-..&U, ütittbenbrudi tC

•.•»Kfü'irliitir vn»ft'ff;f im i mini uri ttncntatltlid).

€oeben rrfdjienen:

ilrü^üir £Dritinod)t6grrd|rnkr

für irrt fim.liritif.lj.

Verlas von Gustav Fischer in Jena

*** mciti>,ü

Pas hkkstesetz wr.

Kanfmannsgeriehte vom e. im. 1904
nebst den preuss. Aii*ruhruiijsb«sti'iimangen, Musterstatnt und
preuxs Miiii<teruü>riat*en . »owie Ausz'l^ n xue den ui Betracht
kommenden Gesetzen iGewGG,. CPO., GebU. für Zeugen u. Sachs.,

HGB., GewO., BGBl. «11c« mit Kommentar .

Erläutert von M. V. Schulz,
Magisiratirat und Vorsitzendem dos 0awtl|ltfcMl Berlin.

Verfasser de s Kommentar« zum GcwerbcgfrichlsgeseU-)

Preis: i M., geb. { M. Oü Pf. *(5793c)

wW G«rade wegen der ausführlichen Mitteilung der einschlagigen

Bestimmungen anderer Gesetze hat dieser Kommentar besonderen

Wert, da er alles für das Verständnis des EGO. zu wissen Nötige

w bequem in einem handlichen Bande enthalt ~M .

tfrnft tNcilano.
Commet. mit bem l'orträt be»

ÜJuiafttt*. «th. eleg. geb.

(EdjUf.3ritung tom M.Ott 190«.

€o , ... etinnert lein SBcrt an bie

Leiber, fojialen. nod| tartitt unubri>
troffenen «ornane (ituft. J"«' 11 »'.
abernirbtnur imoto -tiefen. 'cnbetn
t übm 1 idje r ei 1 e and) in bei Art
unb raft ber Xarftetlung.
.. :-n Per «SalMnut lr-, Vornan
ten

~
r . Sommer. 8 u. 4. 2aui.

eut bem $omät bei SJeif i'le-.i

«eb 2 JH., (ein geb. 2 Wt. 7:. «f.
S5iefeS tfusj münzte auf ben

©ebiiitsta^. eher .?öfibnaditSiiltt)

aller in. «tennbe. ^Jtof. Dr.
Srifnrti{|.£>iTt'ß)bers3.

d}inte»ffan»eWf|,
Seiet

.\eniefuczcije

Vtaria »»u 9Nanbala. uiftor.«

romaiit- Srjiblung Don 9tod;e>

flamme, i:. triufi., mit * !Bsa>

bübern Don Snt Q. SamcroruSrii
»iuntben. ©etj. » ÜB., fein geb.

lex Stoman ttrjantclt ten fe:Len

Gtoff nie $aulC>etjle'« gleidjnamiaeä
Xrama, jebod) mit bnfinnlirbcnUilut
unb freiem <j nidj. btx ben franifi .»

Ilten 9iomnr:;iet* eigen in. Sie
tetaatJanroaltldiaft %at eine
SBeleblagitabme abgtltbnt, ba
bas 99ett eine bura>an4 einft ju
nebmoibe, literaxifd) iccr.coUe «d}8-
jfung bnrftetlt.

firfieiinunaen , 3u0(iibfünben
etnei moBetnrn OOealiften.
'Jceacaen ton {nimanii vS cö i t

-

Ii na. Mit Stadjfdmuicf eon ömil
Stübner Srtlin. tflefl. getj-

1

Oii %l, fein geb. :i W. ini $f
tat Ibannenb unb reniehai }u>

aleid) gr|4iitb. 9>ud) be< uU ttt ;ter.

linter unb fdjaif ttointierenbrr

$iofaift Dan ber Grefte rübmlidjft
anerfannten RutatS enibä'.t i. ttt«

järjlunQrn unb greift mit fieberer

Öanb miiien in baS feien bei (Sitten-

toart binein. (Illföcfl

Ein
wertet

«mpfehlen»-

(11120e)k
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An un irr r Uftrl
SBir bitten höflttb, bti aCcn

Vnfraaen ober Cctlellunarn,
iveld)t auf @ranb ber in ber

öftlcgt }nr I

0efyrod)mra

ober jiiif ttea

{liidjrr uRb llrrlagsßirrkr

erfolgen, ftdj ßefl. auf bie »ei.

läge ber StUgemeintn .^i;:iing

hc}i(hcn ju tvoUeti.

9trltj in ^Ogrmtiiri 3tilnn|.
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$riltgr jttt llljriftum Jcihmg.
9tm< unk Btrlag ktt £c ttlfftaft ciit br(*tanficr Oalmag

„Otting »tt »ll!nt:i?f:rtit HfitltR«.-- Iii »lilH*«.
ÄMtregt tvtttrn mitcr »tr ytuiHirift .flu ble Wtkacli.H ktt OtKagt

jut MlIgfWtlHtK 3<llung- itbtttn.

jb«l unbffuttt »Ibö»» nid ktt Utilagc-Hrtlftl mir» gttla>tH* ktrfolgt.

CttartalkttU föt klc 0etl«gt: 91.4.60. («ti klrtrttt ettfmrag

:

3«Iaiik W.6.-, HH<tank I». 7.80.) «ulgafct in 4'J«iV>t»etleu V). 6.—
(Bei kirttltr eitfmtag: 3»tattk 9t. G.30. flu II mit W.7.-)

Vitfttagt nthntn au ktt •JoRamttr. für kit gUotfientifttc ou» ki(

euftftanktimgtn unk »«tt kitttttn SMtfmsitg kit Uttlaglt(»rMrlM.

3>r. CWg 9»Ut in ününd,cn.-— — ..

^ a

|«%ftlt:
I. finu vtoviiltt I.

ItujBifdje »ritff. XIV. Son S.lDrobel.

3>ic ©aüter f« Sefybt. Son ». ßngeiraann (Sern).

II. $ndtrr itn& Jtitf/iljrifteK.

Sanbgloffen jur bcutfdjen Sitttaturgef d)id)te

5». ÄtJoiepb Sauff). — 811* (iine.

berg: Sa» 2agcbitaj eine« IiMtrei[cnb*n.

III. Älkumnur Jtimbrdjaa.

JHeineie SRitteilungen.

IT.

allen»

*edjntfd)e ©riefe.

XIV.

Rnberfdje Derfab.ren jam preffett unb

Don ITtetangegenftänben.

Qv fomint eine üDtatpe Deridjieben geformter unb Oer-

fdjieben oerjiertcr (Segeuitünbe aus" Sied) unb SWetall in

ben §anbcl, betten man es auf ben erften Vlid ntebt an«

itefct, wie fie entftanben finb mtb wie es möglid) gewjen
ift, bie manchmal redjt fompii3ierten erhabenen iHeliefv <ju

bem billigen greife berjufteHen. CS foll nur 3. ©. an
Stojen, Vedjer, Xojen u. bgl. erinnert werben, bie mit hötbft

Dollfommeneu Crnamenten, Vtumen, J5«fluren tt. f. w. in

tünftlerifcher 2Scife ausgeftattet finb.

3fm allgemeinen f'mbet ber Säufer feine Seit, fid)

banad) ju fragen, auf meldje 2Seife ber (Segeuftanb ^erge«

ftellt, burd) roieaiele $änbe er bis ju feiner Sottenbung ge«

gangen ift, unb meldjen Srbeitsoerfabren er nntertuorfen

werben mußte, bis er bie enbgültige 3orm erhalten bot.

®ie (Srjeugniffe ber Xechnif unb Önbuftrie werben als

etwas felbfwerftänbl'icbes Eingenommen, unb oerbältnis"»

mäßig nur wenige finb über ben SSerbegang tmterrid)tet.

<£* mag besbalb befembers jefet, in ber $ett &er gefteigerten

Staufluft üor 3Beibnad)ten, nid)t unangebracht erfdieinen,

3. V. auf bie ^erftellungsDerfabren oe^terter Vledjgcgen.

ftänbe binjumeiten unb iavan 3U erinnern, bafe über bem
fertigen ^robutt ber fdjaffenbe <ä)eift beö Ingenieur* nid}t

oergeffen toirb, ber es ermöglidit bat, Derartige ©ebraudjö.

«nb Xiuruegegenftönbe als Süiaffenartifel ju billigen greifen

flerjuftellen unb nidit nur einigen tpenigen, ionberu ber

breiteren U'faffe bes faufenben ^ublifumö augättglid) au
madjen.

Sollte man frü&er einen mit erhabenen äteliefl »er»

Sterten Sed>er berftellen, fo mufete bie gefdjiefte $anb eine§

iDieifterö in miibeooller unb langwieriger Sirbett burd)

^ammerfd)Iäge bie geroünfdjten formen berauftreiben

;

nid)t immer tonnte ein entfpredjenbeS ©eienf bie SIrbeit

erleidjtern. 3>ie Hrt ber Bearbeitung mit bem Jammer
ntufete eine unooUfommene bleiben, toenn es audi ^>anb.

merfsmeiiter gegeben bat, beten Sttmft unfere bodifte Sc«
rounberung ersmingt. Gin ?fortfd)ritt in ber $>erfteöung

Don 33eriterungen auf Metall mar ber Uebergang 3um
^reffen ober fragen unter einem gleidjmäfiigen Ijoben

XruJ 3!uiidien 3it>ei metallenen normen, ^ierju ift ein
i<refjftenu,iel erforbcrlid), meldjer bad SJJaterial in eine
tÄegen'orm. bie SWatrhe, Ijineinjroingt. Iurd> ben ausge-
übten Inirf toirö ein ^liefjen be* si>ietatt§ bis in bie feinften
Doneinanber una&b^ngigen Vertiefungen ber beiben 3UC
SSirfung t'otmnenben 3tctnt)el er.üett, ebenfo roie man
thttter o^'r Wi«5 in i>\e fiorm bineinbriiefen fann; nur
muß ber ?rucf ein genügenb hoher fein. Cber es paffeit
»n ^cn Vertiefungen bM einen 'Stempel« (frböbungett be«
anberen berart, öaf{ tos atDtfdjengelegtc Sied) gebogen unb
gebebnt luir^. bis es bk entii»redienben formen angenom-
men bat. 2er erforberlidje trud roiro für Heinere @egen>
ftänbe bitrdi einfadje cptnbelpreffen, bei größeren burd)
hnbraulifd'e treffen geliefert.

lie .^erftellung be-;. ^rfßnempel^ unb ber SWatrije
ift eine recht umftiinölidje tntb teure. ?fn ber Anfertigung
einer >5tait3e arbeitet ber üiroenr oft iehr lange 3c;:.

9?ad)bem in einen atHgefudjten, meieren Stahl bas SWufter
eingefdmitten ift, muß bie ?,orm gehärtet werben. Sabe't

barf aber ein Seriellen bes^ S^uftcrs nid)t eintreten, roas
bei ber Oerliältntsmäfjig großen Starre b?$ SRderioB
feine leidjte ?lrbeii ift unb feljr oiel Slufmerfiamfett, @e-
fdjirf unb (f rfal)ritng erforbert. Unb bann ift es nod) nid)t

ausgefdiloffen, baß unter bem hoben, einfeitig mirfenben
Irud* bie ^orm äerfpringt, io baß ber gan3e floftenauf.

manb oollftänbig oerloren ift.

iTer hohe Trud bringt e-5 and) mit fidi. baß bie

'Stempel feine ullju lange i.'ebensb'.'tucr haben. ScjonberS
fctiarfe unb feine iianten ntt^cn fid) halb ab unb bie ipäteren
Slbbrütfe toerDcn uitfdfarf, fo önß ber Siernpol n;ertIov

mirb. So lange fid) um anmihernb ebene Stüde hanbelt,

ift bas obige Verfahren nod) Perhäitnismäßig einfad) burd)-

3ufüf;reit, befottberS roenn meidjere Metalle ober Regierun-
gen oertoenbet werben. Snbers liegt bie <Sadje jebod), roenn

es barauf aittommt, .5>ol)Igegenftänbe, 3. S. oflöflaidien,

Sedjcr ober Safen mit getriebenen Ornamenten in oer«

fefjeti. Jie SWatri^e muß bann geteilt ausgeführt werben,
bamit baS ?vormftticf nad) feiner <lrertigüellung heraus-

genommen n'erben fann, una an ben Stoßftcllen bilbet fidi

nur ju leidit ein fehr .unangenehm ftörenber örat. ber

bann burdi ^iadiarbeit beseitigt werben muß. Um bou

Xrud öon innen her gleid)mäfjig auf bas SDJaterial 311 über-

tragen unb es in die Vertiefungen öer l»fatri3e hinernjn«

brftrfen, muß man 31t anberen Mitteln greifen als 31t Sern

Vreßflempel. weil biefer bei unrcgelmcißigen formen nidjt

nad) allen «Seiten hm wirtert fann, man muß ben ^ltnen-

räum 3. V. mit Sanb ober Sfi?affer füllen unb ben Xnid in-

bireft ausüben. Si Hegt auf ber $anb, öaß bieies Verfahren
Oerbeffentngsfähig ift. 6s ift ein Seöürfnis nad) roeit-

getienben (tormoeränberungen, unabhängig Oon ber (iJeüalt

bes itörper-3, Porhanben.

Xiefem Wirb burd) ba-3 ^uberfdje Verfahren ') irt

Poflitem 4'iaße genügt. Siefes benu|t ,.3itr ^ormoeränße-

rung Don beliebigen, bauptiächlid) hohlen Körpern bie

hnbraulifdje i^reffe unb 3war den ^nnenraum bes Vreß-

Preßformen

i) Seitfe&rift bt»

Seite 5&5 U. folg.
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hohen, anteiligen fabrauliförti 2m<l gefegt, bafj ba-; 3Ra>
leruil in öte ^reefunneii bineiuaetrudt unö bie gewünjcbie

ßormoeränoerung orjielt wirb".
Ter ^regbrucf wirft alfo 3roaitglo* bon allen Seilen,

bon imten unb außen cur ben umjuformenben tförper ein,

bebt jid) int Samen auf imb bat nur bort Einfluß auf ba*

arrrjuformenbe ^Iröeitvftücf, reo bie i<rejj[orm bidjt barauf

gelegt ift, ntbem hier ba* Material in bie Sertiefungeu

u. f. W. hiuciugebrüdt wirb. ?lUerbmg* muß ber $refe-

bntcf ein redjt erheblicher fein. Eö müifen Trude jur An-
wenbung fornmen, bie höher liegen al* bie ^lufegrenje ber

2featetialien, alfo 5000—8000 Kilogramm auf ben Cua-
bratjentimeter unb mehr. Tie "Vrefeformett finb einfache

platten ober ben fonftigen öormen bei- au bearbeitenben

$cgeiiftnubev angepaßte Wörpcr mit benienigeri 3?ertiefun-

gen ober Erhöhungen an ihrer ^ntienfläche, bie in bem $r*

beitsmaterial angeformt roerben foUen.

Sfatürlid) muffen bie «Preßformen an ben trugen, wo
fie ben au preffenben ftoröer berühren, oollftänbig maffer-

fcidjt afycbJt*Ben, ba ber SBafferbrucf nur an ben Stellen

eine aWaterialoerfdjiebunfl üeröorrufen fann, wo ein iÜuh-

ftbenraum awifd/en Sormitücf unb «ärper borbanbeu ift,

ba« nidrf unter SBüfferbruc! frerjt.

©ine felbfrfierfttrnblidje ajorausfefcuna ift eB ferner, baß

Ke Preßform wiberftanbsfäbtger ift ah ba* ju befor-

mierenbe Sffaterial. Tiefe Sebingung ift leidit ju erfüllen,

unb e* ergeben jid) SUreBformen oon iebr geringer Starte,

ba ber SBafferbrucf abfolut gleichmäßig, aOmäblid) unb ohne

Stoß Wirft, unb nadjbem ba* au preffenbe tfßaterial im
erften Stabium be* Verfahren* in bie jjobtformen hinein'

gebogen ift, allfeitig auf bie ^orm einwirft, jo bafe ein 3er*

ibrengeit bcrfelben urtmöglid) ift. fluch ber in bie t^orm

htneinaupreffenbe flörper füß bie Hohlräume allmüblich

aus, unb bie geiDÜnfcbte Cormeerünberung tritt ohne jeben

Stoß in wenigen Sefunbett ein.

infolge biefer Erfcheinungen fönnen ftatt gehärtetem

Stahl auch anbere SWaterialien ab formen Derroanbt wer-

bot, foferu fie nur härter, bejro. n/ibcrfianbsiäbiger finb

oi* ba* aufgelegte ®Ied), 3. 23. ©las, ^Jorjellan, galDanifdje

lifteberidiläge out Äupfer, 9iid*el u. f. w. «entere* ift be-

fonbcr* für ßünftler »Dertooll, öenn bie SKatrtje fann un-

mtttelbar nad) bem in ISJadjS ober äbnlidjetn Hliaterial mo-
filierten Original hergeftellt werben. Tie Arbeit be*

Münftlerv lomutt am fertigen Stücf Doli int (Geltung, wüte
renb bei ber £erftellung ber Stahl- ober Sronjematrijen

für bie gewölmlidien IJrügeDreifeu immer bie mehr ober

weniger geidiirftj $anb bev QraMuri eingreifen muß. öin
1—4 iühllimeter ftarfer fJfieberidjlag geitüat in ben meiften

( \ätten. 55ie Äi'tcffeite fann burd) Slufegiefeen öon einer

harten Segierung oerftärft werben. 3ludj lägt fid) bie

Seidjnung felbfi, ühnlid) wie bei ben fiupfbrudplatten. Der-

ftübleji.

l'i-an fann audt nod» einen Schritt weiter gehen unb
bie iUiotografilMC ö 'r0tt ä lir ^"ärftellunn ber iWalrtie be-

liuten. 2uf ber Dbotograabifdien platte bilbet fid' bei ber

BeBanbluna ein fdiwadjev tfleiici, unb biefev genügt, um
r.aüi bem tnliürten auf ber Ölai-platte al* ^reßmatrije 31«

bienen. tritt tu Mupier hergefteUter Slbbrucf berfelhen gleicht

einer geitodjenen platte. 9iatürlid> eignen fid) für ba*

$uberid;e Verfahren aud) Stereottwplatten mit ganj feinen

Vierlingen, Äabicrungen u. bgl. aur ^erftellung Don Stlb»

f ludert auv ßinl ober Äußfer. ferner fihtuen auf eine

(JUav- ober Stahlplatte aufgelegte SRuftet einer Stiierei,

eines Söaumblatte* u. f. W., bierburdj in aWetall abgeprefet

werben. Ter 311 oenierenbc Slörper braudjt aud) ttod) nidjt

einrni:! feine genaue äußere dorm bereit-:- 31t haben, er fann

Dieimtbr bie cnbgültige $otm burd) bsB ^reffen feüjft er-

halten.

oe höher ber SBafferbrucf, beito fdiürfer werben natur-

lid) bie 3eidmungen, unb eS bebarf feiner Jcadjarbeit, bie

(jiegenftimbe fönnen Dielmehr bereit? fertig poltert fem, ebc

fie in bie Skefie fommen, benn eine nachteilige SJeränberung

ber Cberflädje tritt währenb bc* Sßiefjen? nidit ein.

x5iö iefet liaben Joir nur Don iSierfonnen geiprod)en.

ber ^erfteauna Don GSegemtanbe« für inbuftrielle

ijroecfe na* bem &äerfd>en Sierfabren banbeU e* fi* in

ber Stegel um einfadjere formen, bie bann ober eine er-

heblidie (Sröße oufwerfen. Vfs lajfen fich 3. 93. an iRobwn
unb Jöohlförpern Erweiterungen, SBulfte, Sprengungen,
JHänber u. bgl. Don jeber Sorm anpreffen, aud) an foldben

Stetlen, an benen fie burd) bo« gewöb^nlicbe 'JhtfeDerfahreu

ober burd) Setmtfeben fehr fdjwer ober gar nidit rjerajefteüt

werben fönnen. 3um ^eifpiel fönneu m ber iJaJjrrai*

inbuftrie 9JaDen unb Änotenftütie, bie büittv auicanmen-
gefdjroeifet ober gelötet würben, burd) ^reffen im S&refc.

3t)linber tnel leiditer unb billiger fabrijt«rt werben, ttbenfo

werben nad) biefem Verfahren leile ber SPHldwentrifuge,

ßohlroalsen mit red)t« unb linfS Derlaufenben fd)rauben-

förmigen Ätffelungen, wie fie in ber Rapier- unb iEertil«

inbuftrie gebraucht werben, auf einfadje Jfßeife Ijerftelien.

Ti'time ^ohlwal3en fönnen babei gleid)3eilig mit BRttfterJI

ober >Jeid)nungen Dcrfehen werben, «nftaif fie einju-

graoieren, wirb bie 3^4)nung burd) Greffen „aufaettagen".
lleberljaupt tritt bas Uebergewidjt bes fiuberfcben Skr^

fahren* ganj beionber* bort jutage, wo faft gefdjloffene

Sohlt ürper Don innen beraitö bearbeitet merben fönnen, unb
wo eo baratif anfommt — wie jo oft in ber -inbuftrie —

,

eine große .rfalu" oon DoUftonbig gleichartigen gormen fo

ber3uftellen, bafe eine 9ca<öarbeit nidjt nötig ift

WS ift ferner bie SKöglidjfeit borbanben, gleid»3eitig

mit bem äußpreffen ein SRufter in bem ©cgenftanb auspi«

fdineibeu, aud) fann man im bnbraitlijcben Trucr3J)ltnber

^b?flafd)eu, meltbe jur Stufnähme Don Saureu bienen,

mit einem feft anliegenben i^tallüberauge berfeljen, um
biefelbeu für ben Sruneport wiberftanb*fähiger au machen,

11. a. in.

Tie treffen nun, in beren Sof'"0" ^e obigen 9lr«

beiten, bejm. >vormDeränberungen Dor fid) gehen. tDeidjtm in

ihrer Sauart infolge ber gewaltigen IrudV mefcntlicb oon
ben gewöbnüdien hrjbrauliitben treffen ab. 3war fennt

mau große SchmiebeDreffen, bie mehrere Willtonen Milo-

granim Weiamtbrucf su leiften imftanöe finb, aber biefe be-

fibeu einen rerlTälmiemäBig großen jVolbeu unb arbeiten

nur mit 400—500 Kilogramm pro Cuabrat3enlimct£r,

wetbrenö für bie obigen SormDeränberungen bi* ju 10,000
SUmofpbären unb mehr unter llmftünben nötig werben
fönnen. Tie treffe mufe nun nicht nur gegen biefe bo&*n

Trude wiberftanbsfäbtg fein, fonbertt fie mufe aufeerbem

nodi einen genügenben »tauminbalt haben, bamtt es mög-
lich ift, entroeber größere Stücfe §u bearbeiten, ober mehrere
fleinere in einem ^reßborgemge fertig 8u ftellen, bamtt fidj

bie Arbeit lohnt, benn, wie faft überall, ift aud) hier bie

Krage be* üoftenpunfte* für bie »Inwenbitng bes ©er-

fahren« in ^r ^rarjs unb im ©ro&betriebe ausjdblaa-

gebenb.

gröfeer nun ber ©urdhrneffer beS ^refejtjlinber?

wirb, -befto Tdjroieriger ift e*, bemfelben bie erforberlidje

öiberitanb*fät)ig,feit ju geben, ba bie Jeftigfeit auch bon
v
JticfelftabI nur eine Degrenate tft. Q$ hat fid) aber berauf-

gefteUt, bofe mau mit möglid)ft gTofeen treffen am biHiguen

arbeiten fann, unb fo muß ba* ffleftreben barauf gerichtet

fein, «Drittel unb 33ege au finben, burd) roeltbe bie Seitigfett

ber i8nltnber erhöht wirb.

JHutt bahett wir e* mit ähnlichen Spannungen in ber

©eidmttfabrifation au tun. 9cadj bieiem Sorbifbc finb aud)

bie i'reffen ber OefeC'djaft für ^ubeT-©reffuna hergeftellt.

Ter eigentliche Soltnber befteht au* einem Scelenrobr, um
wetd)e* 3}crftärfung*ringe warm aufgesogen werben, ©eint

€rtalten Riehen fich biefe dringe 3ufatnmen unb brüien ba-

burd) bie Seele bi« aur eiaftiaitöt*grenae 3ufammen. 5m
iRiibeauftanbe beii^t ber ttuterftc Seil be* ^refesnlinber*

alfo bereit* eine erbeblidje. ber fommenben ©afferfpan»

nung entgegengefetjt geriditete rrucffpanuung. Tie'e

wirb burd) ben Trucf be* l^reßwaffer* au*geglichen un>

geht bei aunebmenbem ©afferbruet in 3ugfbannung über.

Muftatt bie äußeren Winge au^uidirumbfen, fann man
bie Seele auch mit Stablbrabt ober Stahlblech umwicfeln.

ober ba* SSaffer im iJ^anbe ber 2?eloftung ju einer teil-

weiien Entlüftung bemtfeen.
2
) 8» bieiem 3'f«de werben

3roifd)en ben äufeeren unb inneren iHinglagen ber Sierftär-

t) $at*ni 129,871.
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fungSringe flbnäfe für bas Trudwaffet geid)affen. trcidic

mit bem 'ikeßraum fommuntjicrcn unb eine Cnrlaftung
ber inneren f^inge herbetfürjrcrt.

Tic fo fjcrgeftellien "Urc&jnltnbet Soften ben gcftcllien

Anforberungen Doflwänbig entiprodjen, aud) laffen fid) bie

©djmierigfetteii, bie bei ber Abbidjtung ber Äolben gegen
ben ungemöhnlid) hohen SBafferbrud entfteben, burd» An-
werbung ber fieberffulpbidjtung gut überwinben. Tie 38ir-

fung biefer befteh! im wefentfidjeu bann, baß Scberringe

bardi ben .freßbrud fclbft gegen ben UumbenanÜnber unb
ben Äolben gepreßt werben. 3c größer ber Trud, befto

fencr legt fid; ber Scbcrring cn unb befto fidjerer ift ber

Abfdjluß. Tie Skbingungcn, unter benen eine foldjc Xidy
iung lange Seit braudjbar bleibt, nämlid) reines SSaffer

unb fleine ^Bewegung, finb Iner Dorbanben, unb finb bie

treffen beim aud) mit biefen Timtungen ausgeftoitel.

Tas 93reßberfafjren felbft erforbert feine große SBaffer-

tierbrängung. SSahrenb bes Iefeten ^refeftabiumS, nadjbem
oüe Säume öottithubtg mit S&afler angefüllt finb, braudjt

nur foüicl nadjgepirmpt 311 »erben als ber iPcoleruIarber-

fdjicbung bes 5B!ed)§ enrfbridit, wenn es, bem hoben Trade
uadjgebenb, bie Hohlräume ber 3ttairt3e ausfüllt. Tiefes

bebingt feine erbcblidjc ©olumenberänberung, unb wir
baben es [)icr mit einem bob.cn Trud, aber mit einem
fleinen 23eg ju tun. Hm biefen flogen Trud ju errcidjen,

muß eine mehrfach Imbraulifdje Uebetfe^ung angewanbt
werben. 9?ad)bfm b.iS ©affer auf bie gcwünidjte $reffung
gebradn ift. muß ber Trud eine futje 3*ü gehalten werben,

bamit bic Jorm fixier unb fdjarf DoDenbet wirb.

•Tic fouitruftiDe Ausübung ber ^reffen fclbft Ijai m
awei Auuführungsformen geführt, nämlid) ben offenen unb
ben gefcfjloffcnen *iBref3ji)Unbern.

Sei öcn erfteren bringt iec Ikeßfolben oon ofcen in

bie Preßform ein unb muß beleihen Turdimeffer haben

wie ber änlinbcr, ioroie gut unb fidjer abgcbidjrrt fein. 9cadV

bem. ber !$rcß$t)linber mit Süaffer gefüllt ift, wirb ber

Aolben foitlid) ausgcjdtwungen unb bann werben bie cor*

bereiteten 2!!atrijen unb ^reßftüde oon oben eingehängt.

Xcr ^rcßlolben roirb bann wieber jurüdgefdjwcnft unb
ber flolben ehtgefect, worauf ber ^ßrcfwnlinber fid) nad)

eben bcrr>egf, unb bie 1>reffung bor fid) gebt. Ücfrtere bauert

etroa V-r—2 SRiwtttWt» unb fönnen etwa 20 "Ereffungcu in

ber 'Slüubc oorgenommen merben.

3)ei ben gefdiloffencn Bolnibern gefdiie&t bic 93c

fdjidung aud> Don oben nad) iDcfmen be8 »eridnulfes. Ter
Trudfolben bringt oon unten in ben Hrbeit&jijtinber ein;

er braudit nur einen fleinen Ditrdimeffer ju baben, mufj

bafür aber einen größeren Strbcitsfjub aufführen. Tie
bnbraulifdic treffe ^um Slntrieb wirb beS^olb fleiner, unb
ber ftufcprcBraum fann, unabljängig oon bem ^refefofben,

gröfect roerben.

Tlan fann and) mit Heineren 'JSrefjbrudcn ausfomnjen,

menn mau ben legten
N
Jieit ber ^ormoeremberung burdj

Stofjroirfung ausführen Iäfjt,') menn man alfo ben ^3re&-

brud allmäfjlid) biä furj öor bie pxlufegrcnje bc§ sHJatetiaIö

fleigert, unb bann burd) ein ftaürocr! eine 3leir>c öon
imneaen Sdilägen auf ba-3 "JJref-raaffcr ausübt. XicfcS wirft

bann mie ein iriebnamnicr aus 52aifer.

wirb tntereffieren, >oai eine foId>c STnlage foftet,

unb au roeldient "^reiic bic ^reffungeu ausgeführt merben
fönnen. Ta f feinere ^reffen wegen be^ ju geringen 9(uf'

nabmcöcrmögeni m unrentabel iinb, fommen für größere

Betriebe nur ^reffen oen 350 ÜJiiüimctet Iidjter Sflcitc unb
1200 aiiüimeier üefe in ^rage. 6ine folcfje ^reiie für

6 SRiflionen Kilogramm Öeiamtbrud foftet mit allen

Kebenteilen runb 100,000 SR.

JVür georbneten 3:agc^Dctrie6 finb erforberlid) 3 Ar-

beiter an ber treffe unb 20 $ilK<arDcitcr jur SPorbcrcitung

ber ^refeftüde u. f. w. fönnen 100 ^refjungen tag.

lid) borgenommen werben. Tann ergibt fid] für 2onn ju-

«iiglidi &er}mfung unb SImortifation beim ^reffen größerer

Etüde, oon benen etwa 3 gleidiacitig im 'SßrcBjtjHnber

^fatj finben. an ^erfteQungc«fiMteu ber ^Betrag oon 22
Pfennig. 3)ttttlcrc Stüde, oon beneu etwa 10 in ben 3>V

i) ?atent 13S.971.

Itnber bineingefjen, foften 6.5 SBfennig, unb bie fleinften

öegenitänbe erjoriem einen Äufwanb bis. b«rob ju 0.3

Pfennig ^u ihrer ^ertigfteQung.

hierbei ift außer ad)t gelaffen, baß öiele foflfpieligc

95orarbeilen erföart werben, unb baß bie Wtahnytn mefent-

lief» billiger berjuftcllen iinb, als bei bem prägen milteli

ber Spinbelpreffe.

Tie ^uberpreffen finb alfo ein tnelfam ju berwen-
benbes Skrfjieufl. ba» Dielen 23ebürfniifen ber Jcdutif in

einfadjiter unb bifligfter Seife geredjt wirb, wenn bie Sir-

beit im großen, alio bei 3entraIijation bes 3ietttebce, au?'

geführt wirb.

Äud) bie wiffenfdjaftlidje llnterfudmng ber SDfateria«

Iien ift burd) fie m anbere Safjncn geleitet, benn ber fjobe

©offerbrud, ber früher nur im fleinen unb im Sabora«
torium mit großer S>?üfie crreidibar war, fann fett im
großen ofme weiteres benufct werben. (5s liegt alfo hier

ein Arbeitsmittel, ein ©errjeug großen Stils, Dor, baS bie

«ufmerffamfeit aud) weiterer «reife toerbient.

e. SSroBcI.

3>h «oUi« in XclpWx.

ST» bie TeutfaVn mit öer gticdjodjen Regierung .ien

©ertrag wegen ber ausgrc'öung oon Ctnmpia fdiloffcn,

empfaniien bte ftranjofen gleid) Darauf aud) rijrcrfeit* ba«

öringenbe SScbürfni«. eben £rr ©rtedjertlanö* auftiugtaben,

unb JWar mähten fie XcfpJji, auf (Nrt fie eueren t>tr ttou

ifjren SJanbffeuten früher iort angeitcHten 9Jad)fonfd)ungca

ein befonberes 'Snrea^t ^u b:.:c.\ glaubten. ®ie jeöer weiß,

finb bie STuSgrafiungen w. längft coUrr.&ri; mit großem
Sifec bunfjgenifirt, baten fie idjöne Stcfuftafe an bewege
Iid>er unb unbrroeglicfjec ©eutc ergeben, unb man bar'f jc^t

aud) hoffen, baß in furjer 3eit bte l3(u»gra>äungen öurd& aus?»

fitf)rlidf>e r?frrdiffrit«trung ur.<b eingebende 93&ban*>[ung *cr

gelehrten SBelt ipollftänöig ttorgefübrt ioerben. — £ic ©or^
liebe, Weldbe bie %ran jofen für Tcrpbi geigen, ift aber eigentj

lid) nod) älter, als fie in ihrem .V; \:.ue angegeben haben:

fdwn 'ihre ©orfahren, bic Helten, ^aöen im ^(dfjre 270
». (£T6r. mit aller SWaäjt nad) Tefphi ju gelangen g<ifud)t.

greiüd) bamals niebt, unt ausjugra-^cn, fonScrn um einju*

reißen, aud) garten fie nidjt bie ai'ftibt, (bie f3d)ä^e unb
ftunfeoerfe, 'bie fie etwa fänben, ber gried)ifdlin Siegierung

<u iöerfaffen. Wie es jefet bas griedji'fdjc Äntifengefefe bors

id)retbt, fordern fie gedadjien niöglubft biet 4wDon 'für fiaj

ielbft mitzunehmen. ilQerbingS ilft ihnen biefer uidrjt bon
SBißbegicr. fonbern Don Habgier angeratene 3"g fdhledjt 6e«

fommen: aud) ohne baß bas griedm'dje öntilengefetj Telp'ht

fdüi^te, ^aiben fie aHed bort laffen muffen, ja finb feßbft babei

gewaltig 311 Sdjabcn gcWmmen.
Tie ©cranlaffunfl. heute bes Cir.faüs gebenfen, Jen

bie Äelten im tyjbre 270 ü. 6br. in Tclphi gemad>t haben,

gibt eine in & 0 * Don i^rof. ^ e r 3 0 g gefunbtne JSnfdjrift,

beren ©eröffenttidiung er öer frana&fifd&en €tfabemte bei

^nfdjrfften überlaffen h^t. »ofs ben 5ladjfommcn ber ©alter,

i-ic eimt Telphi tu erobern Dcrfudbicn. trähreirb bie fteuitgen

ftranjofen Tclphi aus bem ^Sdjutte ber ;<ahrhunberlc ^er^

borgeaogen fyaSbm". 8" bidfem Tcnfmal fommt nod) ein

Streites, bas bor fu^em in Cioif Alba gefunben unb im
dRufeum bon ©ologna 3ur »aulfftellung gelangt ift: eine Stethe

bon 'TcroMtaitaiueit, weldjc bic fflaQicr in TcTchi uni» 'bic

ÖJötter, "bic fie ^uriidtreiöen, ,?ur Tavjtellung bringen. ©ci.V

Tenfmäler laffen bic ftrage aTs eine foldje erfdheinen, 2>ic

bas allgemeine 'Jnterejfe ju erregen imftanbe fft unb öes«

(jafb hier eine 5Bürbigung beebient.

'«in» «bte <Baüier wirflidi in ?clr»!it gewefen unb haben

fie bie ^lünfterung ber Crafcljtätte begonnen, cicr finb üe.

bebor fie in bas Heiligtum bocbrtngcn tonnten, burd) '(Kotier

unb 'SKenfdjen 3urüdgefd)lagen unb bernidjtet wooben? Jiatfj

J>en 3eugniffen ber Schrtftftellec fann bic Saaje v)Weifethaft

cr :dicinen. ^uftin eri<ihlt XXIV, 4, baß bei -ber 9fa*

näfjerung ber &aü\ct SpoQo fclbft p^r aperta oulminia
fa«tigia in ben Tempel hinaibgeeilt iei unb flcmeinfam mit

feiner tSdjmei'icr Artemis unb ber .®3ttin Athene bic 5Jai*
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«elTöfit au« fragemctnen $tUma,.

faxen aurüigetrieoert fyibt. •Stud) toat Saufania* (X.
23, 1) üb« bie ©ernidjtung ber «affier mitteilt, ift ibeS

SBiinberS ©off. aud) öa treibt StpoDo unter tat mfönlicbcn
Setlnabme mehrerer Heroen am Äampf bie Sanbarcn auriirf,

üh,ne i>afe 'biofe ben Tempel nehmen. 2er Scrirfit TioOorä
bagegen, ber afferbmgS nur hn Wufiugc *oorlieg,t, fagt nichts

tum einem göttlichen Gnrfdireiten. etilen brei Sehriftftellern

a»ber gemeinfeem ift Öie Sebauptuitg. Oafo bic .Reiten n i d) t in

Telphi fetbft eingcbmtngen furb unb ben Tempel n i db t gc;

plünbert $a6en, fordern ba& fie in Ocm Slugen-bÜd in bie

,".'iirfu ge$ä)Iagen Würben, al» fie in Telpqi einbringen
«rollten-, Stud) einige •SBorte be3 'ißofitbiu* uit> eine atbcni*

fdje 3nf(iWi Weinen ben gleichen Sacbticrfjalt nnjuöeutcit.

Tagegen wiob bei £ibiu3 aitsbrüdlich, behauptet. Oaf> bie

©atlier Telpl)i geplünbert haben, auch STppian itefls >ie

gleiche Scijauprung auf. unO ein Tcrrafoitareüc f im Souore
Htm, (Wie eS fdjeint, einen galltfebert Jlriegcr bar, ber in

ben belpbifcljen Tempel einbringt, feinen gu| auf tot* $aupt
ber «titfjta fefet utfö int Segriff ficht. Den heiligen Treifufc

lmtiutoerfcn. SEelcfjem: 3eußnif. foll man nun ©tfauber»

fcfjtnTen?

Taft öie Sriefter ein ^ntcreffe gehabt hätten, t>ic ©allier

ju fdjonen unb Oie gotteMcifterlidic fSßlünberung bc? Tempels
?u Perfehweigen, läßt tftcfi nicht annehmen. J:n ©cgenteil,

;ie hatten ja oft genug Oen Älingclbcutel gerührt, um für
ben Sau be§ Tempels utti) araberc heilige ^wede au fammcln;
Wie hoch ImuTommen Ijärte ihnen nüo eine Hlünbcruna burd)

bie ©allict fein miiffen, Oic ihnen einen geeigneten Sorwanb
bot. eine neue Äoffefte für irjeert fflottec-bienft au^ufchreiben.

Tafj fie >ba$ nicht tun, ift alfo eine Seffättgung ber 9?ach«

ridjten, meTdje bie ©atlier nidrjt in Tclpibt einbringen Inffen.

?!un Tommt bie »on *tof. C">cr,iog m «oü gcfiurbene

C;nfa>rift au« -bem &rfjre 278 (alfo au« bem '^re. ixtS auf
^en nafllft^en Ueberfall folgt), in ber e-5 folgcnbennaRen
heifet : „Jn ?In6etraa)t bafj, wie man un>3 meldet, bei ben
Singriffen bec Sarbaren gegen bie (Mriedjen unb 'ben Xcmpet
in l^lpfii i>ic Angreifer be* Semper ttoti bem Wott unb £en
bei 'bent (Sinfaff ber Sartarcu ,?u .'Jiitfe citenben 'Jlenfajcn

gejüdfitigt roorOen >finb, in Snbctraa>t ferner, bog ber Tempel
gerettet unib mit -ber Seute ber Jveinbc auAgefd>miicft lt>orbcn

ift, in ?Jnbetradbt ferner, bafe ber gröRcrc Zell toec Äugreifer

in ben gegen bie (Hrierfjcn ijclicicrten .kämpfen beruiduet

reorben ift, wirb 6tfäflof{m — um *u geigen. bnR tat 5>otf non
fto» an ber ,yrcube bet «rierfien über ben Steg regen s3ntcif

nimmt unb öcm ©ottc CapoUo) für fein (?ifcbein?n bei öen
©efabren bed Tempeln ,^um ^eite ber ffiriedjen Tanf meiB— eine ffleianbtfcbaft nad) ?c[pbi w fenben u. f. tv." Jn
rocTefier Seife bie (£tn.tiobner bon s\oS tljre Icilnaljme au**
^rüdcn, fann un£ fjier gieidjgültig fein, aber criebtig ift, baf»

fdron roeniae SHonate nad? 'ber ?t:cber!age ber 'Öatlter fetbjt

in floS, am fflarrbe .flfeinafien-3, bie (Sr^abfuug von bem Uib*
baftigen Crfdieinen 'beä Apollo unb 5er Sernirfjtung ber
^eit?5c üerbreilct ijt. 2er ^nicbrtft fommt becbalb ein

t?c&cr ^Htorifdier fiBert ^u, man barf fortan als fidjer an^
•ic^men, bafe bie (Radier i'rber Iben Ü^erfncb, JeTpfji ,511 ]tin--

Tien unb bie reidjen Scbä^c ibc-3 .Heiligtum? (foteeit wie bie

$bofer im foaen. bciligen Kriege 'Teld;e irbrig gelaffeu

fallen) 3U plünberu, nid>t fiinauigcfommcn finb, fonbein
burd) '2iurm uwb .?>agcl unb -burdi ben Stngriif Oer fid) ^u*
i.immcnrottcnbcu Scroobncr .uiriid^etricben, ja .^um grör,teit

Teile oerniebtet worben finb. Slbcr rrie i«t bie einsäe Crjabfung
cntftnnben, nadj ber ber llcbcrfail ber Waflier wenigiten?

fotlättffe oon Crfotg gefrönt toarV 'rmfür bietet oieücidit

•ba6 ^neiie, neu geiunbene Monument. >ic rcri-aroihifigurcu

im 2PJnicum uon Sologna. eine neniigcn.V Söfltflg.

SRon erblidlt bort ,at:niäct>ft lintc einen gaUifcbcn tfü&rev,
brr auf einem äweigefpann über einen gcfaüenen «rieger

binwegjagt, ber fid) mit bem rediten Ellenbogen auf bie Enbc
auP«rüiJt. Taliintcr ftcljt Artemis | :cb betnerfe. baß bic

Slnorbnung teilwctfc eine wiUfiirticfic ift . ba bie Figuren
einzeln gcfuubcu «urben), fajl yKttau iftereinftünttwnä mit
'ber Urtemü» be3 ^IltarS toou ^ergamon, fclbfr iba* 2diub-
Weft ift gleidjarrig. '3ie ift nacb linfü gewanbt unb im Se*
griff, ben ^Jfcit vom Sogen 31t fcfmcüen. ?Iut nt folgt nadj

rcdit-i, genau ficfi aivcblieRcrtb. ein <?ktaifr, ber In ein Riegen»
feil gcbüöt i

;r. mit roilbttrupoigcni vpaar; (ein Hantel flat»

tert im SSinC-c. ^m rechten Urm tragt er einen ftrug; wä^

renb er nadj Iin!# fdjreitet, ^rt er ben Äopf nadj redjt*

;

flewawbt, als 06 er Bon fcort Ujer eine KMofabr -wittere. 2ar»
auf fommen ,<»ei fflaHicr. 6eibc nadj linfs 'idireitenb, nadt,

mit bem tjefoffbcr-S vom iterbenben Wattier iiti Sapitolc- 'ber

'befannten grwuubenen «CialiSbanb. Oem Torquc*. irm ben

$alä- unb einem 'Strid alfl (Gürtel um bie SZenbcn; fie tragen

am Iinfeit "Sfnn 'ben 'befannten längtidien gallifdjen Sdiilb,

in ibet rcdjtcn vairb muft man wobt einen Speer ergänzen,

mit 'bem ber streite gum tBfturf ausfjolt; audj jie baöcn 'beibe

ben flopf nadj redrt^ ^urücfgcwanbt. üe feben fidi offenbar

ttad) einem Scrfolger um; t^nen .}it 'Süfecn liegt eine «djüffel

ober 2d)alc unb ein flrug. Leiter nach redjt? ite^t eine

Güttin in langer (tfewaubung, offenbar 2cto, ber ent*

l'prectettben ,"\figur in ^ergamen fe'br äJjn-Iidj; jie .Ift nadj

redn» gewairbt; in Oer reefiten Ifcamb bielt 'fie einen läng«

lieben Wegcnftanb, Wobl eine #adel, mit >bem «ie einen Stofj

auf einen Oallier fübrt. Tiefer ift im Segriff. aufammen*
dubredjen unb in bie llnie au finfen, irHbem er bic Ülnue auä<

1'trecft, ben Itnlen nad> oben, ben redjten nadj unten Ijin.

3roi!dicn feinen Seinen rcmct?t man eine runbc Seoüffe!

ober iSdjalc. Ter nädjfte ©affter, fait en t&ee bargeftellt.

mit mitb fierabf)ängenOnn ^aar, trägt ein fuwd '©eioani1
,

bat, auf Oer linlcn «djultcr getnüpft iit, bie reditc Sruft aber

frei läRt. Gr i»t nad) redjts in Sciregung, >cbaut i'idb rfber

nad) Imr-j um, als ob ibn eine ©efabr »on bort teOrobe; er

(bat ben reebten "arm nad) [fattt aufige'rredt, ju 'feinen ^Jßen

liegt ein flxug. Ter fielbente »affier rt bi^ auf Oen Stiemen

um ben C'eib nadt; ber au* Oer Sru't burdj einen ftnopf tt«

fammengcbnltene SJJantel .flattert im cHüden weit Pom flbr*

per fort. (Sr ift mit einem '2anlb 'beroebrt, Oer rcdjie ^Irm,

Oer wobl einen Speer fnelt. ijt nad) Imfä aufgefrredt. als

ob er einen Stoß fübren Wolle; aue Oer Haltung bes reebten

Seinem, Oa» im flnie gebogen Ht, gewinnt man ben Cin>

Orud, baß er im Segriff war, eine ?lnböbe fjinaitfiuftcigcn.

Unten an ber Gebe erblidt man einen Srug unb eine

Scpale. Tarauf folgt eine (Mruppe. Oie Ptel "9efinlicfifeit

mit einer Wnippe bc& t^bigdiaifriefe-s unb Oc-5 JKeliff? ber

StiOfettc Pon (^iöltjafctjt bat: ein Oiallicr, töbltd) eerwunbet.

ift im Segrrff jufammcnaubredjen; fein i«a::p: bangt fraftloS

berab. er wirb Por bem ^inftSrUtl nur burd) einen «enoffen

bewirbrt, Oer mit ber rechten .^anb ibn umfaßt 5alt; b<:

Dbcrförper bcö aweiten ift leiber nicht aufgefunden worben.

Tannif folgt Oer ftopf be$ «poßo. man bat iid) ben i3o:t

Wohl glcidifalfi wie bie ?lrtemi-3 a\-$ bogcnidjtcfeen-b Jjit

benten. Ten Schluß madjt ein Sriegcr, ber mit einem San^c:

befleibet üt unb in bem man auf CHrunb beititnmter ^fchnlief -

feiten mit einigen (Jigurrn ftruf-fifeber (Hraburncn einen Wrie«

cfien erTennen fann, ber gegen bie ©aUier fämpfte. Tie in

GiPii"3tlKi gefunbenen giguren entftammten einer Töpferei

bie jcbcnfatlS fabrifmäfaig bic 'ijiguren r>c_rfteClte ; man Tann

febon faft aflein au^ biefer Tatfadbc ben '«djluB iieben, baj

bie 'Jigurenreibe befannt unb beliebt war. Tain Tommcn
noch rie 51chn(idjfeiten mit bem ^riec- t»on ^ergamon; ber

Soblufa liegt nahe, baß bic ©cfchicfitc beä ßaDifcben Singriff?

auf Tclphi, ber nodj bem frommen ©lauben ber <9ricd:en in

erfier Sinie burd) bas hilfreiche Ginfdjrciten ber ©ottbeiten ab*

gefchlagen würbe < STtrjcnc fehlt auf bem fRclief. PieUeidft nur

burch fjttfall; bie ©cgenwart ber i'eto ift leittt au Perfteben,

fic pflegt nie weit weg gtt fein, wo ihre ftinber trfdjeinen),

pon neuem bftforgefucht unb wicberholt bargeiteDt würbe,

a(f bie Siege ber JIttaliben über bic Walafcr in Älcinafien

Snbcnfcn an bic ©aUicrgefabr wieber in? ©cbächrni»

jitriidgerufen unb bic ftunft in"i<crgamon einen würbigen ?(ut»

bind bafür gefunben hmte. Ter Äünftfcr bei öorau«cjefcfcten

Criginalioctfci'. Pon beifen iSJerf bic Sigurcn pon GiPifSTra

nur einen febwadjen Sbglana erfennen Iaffen, hatte offenbar

ben "äugenbltef aur Tarftcffung gebradbf, wo bie ©aflier hn

(Scbirge burdj <Sturm unb Stegen perjolgt unb burd) bie ©c«

«eboffe per ©öfter unb bie SBaffen ber OTcnfcten au paaren

getrieben werben, bah,er bie fi'iQut bcf. Serganfteigenben unb

ber Pom "Sturm weggewehte Sfranfel unb ber ©rieche inr^San»

aer; bafs er aud) ben »veinben menfchlicbeu Sfnteil aofft unb >ci

einen ©allier Pon feinem SBaffcnbruber au« bem ©efeebt

wegführen ober richtiger Por bem (UnfhütjCtl bewahren Iäpt.

nimmt um fo meh,r für fein SSerf ein unb läßt ba5 Sebauern
in un# tvad) Werben, bafe feine 'Stf)öpfung in fo trümmert)aftec
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SSeife auf un3 gelommen ift. Unb bie ftriige tmb Schafen?

Sa« ift bod» einfach bie Untcrfdiitft br* ISerfr*. SSJoIlie ber

ftüttftfcr ben 3njrurm ber C»aüicr auf Sclphi mit» ihre Vcr*

nidjtung burd» bie (bötlcr nnD Sicnfdjeji crfcmtbnr öarjteilcn,

bann muftte er ihnen Ärügc unb Schalen ttitö anbere öirr-

jletdjcn Singe in öie :£>anb geben, bamit jeber Vciebancr

Safrilegittm ertannte unb beftimmt Wüftte. ?nft e^ «ich im

torltegettbcn #alle nur um bie (fallier in Sclphi. nicht ciiru

um bie ©alalcrfämpfc in ftlcinafien ober fünft wo hanbcln

lönne. Saburcb abet, baft ein jolcheä allgemein befannte*

unb weit wrbreitde* Senfmat Pöring, erflärt iieb auch bt:

abroeiefienbc llrUcilicfccuug ber Scbriftiielkr. SDton erfannte

nicht, baft bie ben («aliiern in bie ifcanb gegebenen Vcuteftüdc

nur «I« Untcn'ebrirt, gltiehfam 3ttr Seutlidjmadnuig bec

Situation bieneti foHicn, fonbern man faftic bai fjonje &uuft =

werf als ein r)ifiorifcfce3 Zeugnis auf. bem man bie Satfachc

mm bet iDtrflicd erbfolgten Vlünberung be» Tempels in

Selplji entnehmen ju tonnen glaubte. Saft Selphi n i cfi t

geplünbert ift, beroeiit bie !Jnfcbrift ton ÄoS, wie ober b«e

Jcaehricht fon ber erfolgten Vlünbetung entftehan fonnte, aeugt

ha« fflelief »on eieit'Sliba im Ufttfettm $u Vologna.

SSaS nun bie erfdieinung SpoHo betriff*, bie, tonnte

man fagen. jefet io sor»üaIidi burrfi bie Jnjchrift con Äos be«

^eugt ift, fo biauiit mau jidj Darüber nicht aufjuregen. S3ic

fet)r bie ©riedien bli in bie fpätejten 3«'*«" ijinein geneigt

waren, irgeubwie erneun liehe Vorgänge of)nc weiteres burch

baö eingreifen itgcnb einer QJottfteit ju erllären unb bie

(Götter felbjt uli gegenwärtig ,?u beuten, bafür liefert ja bie

bcfnnnic (frsähhiiig^bcr apojtelgefchicfjte bon ben Vorgängen
in Cnftra ('l'nfaonicn), wo ;,wci Slpoftci fo ji£er für Jupiter

unb 2Nrrfur gehalten werben, baft man fid) fchon anfehirft,

ihnen Cpfcc barjubriiigen. einen beuitichen 9?enjei<?. ^lutarcf)

f r^ät)ft in feiner Scben-jbeidjrcibunri be? ?lrat nedi eine anbere

Iliertjer geliörenbc Weidiiehif, bie fjicr ermähnt werben »er»

bient. Cin veer ?letcliei iiberfäiit im ^oriiet^ieljen unner»

ferjens >ie 3tnbt ^flleitf. unb e-5 gctinßt iftneii im erften ?fn;

fturm, bie iil'crmfdiieu Cinitrarmer .51t paaren m treiben unb
bie Käufer naeh v3eiue *u burdijudicn. Unter ber teilte

fpieien nntürlidi bie J-rauen unb l^äbcben eine ijrofee Diode,

man treibt t'ic ^ufammen unb ftedt jte in ben gerab« bequem
3ur öa:ib Itegenben Tempel ber 3rtcmi>. Um aber fpätere

Ätrcitigfeiten loeflcn bev ^Bcfitoeö ,iu oermeiben. iefren bic

fcinblidjen «"»^er, bic ben .Kampf jdjon cntfd)ieben glaubten,

iftrer füBen teilte ib,re eigenen ivlmc auf. bamit baran ein

jeber nadi bem Siege fein liigcntum erfeunen lann. flber bie

(Emroormer erl)0l«n iid) oen ibrem erften Sdjreden, ergreifen

bie SSaffcn unb fudjen mit llntcrinijiung beö tjerbeteilenben

?tratoe ^>auw unb i»erb tapfer ,<u oerteibigen. 'Sie in ben

Tempel ge>d)idten Jungfrauen hören ben 2änn, iie treten

bmau§, um feben, teaa bor fidt> ge^t, immer nod) mit ben

Reimen auf ben .ßiäuptcrn, bie Urnen ais (£rfcnnungc'jetd)en

aufgefegt rcaren. Über Faurn cvbfitfcn bic fämpfenben ^Jar*

teien bic eine burdj Örbpc beroorragenbc Jungfrau mit bem
j&elm auT i>em lorfigen .\jauptc, als jic bie Otöttin 2Itr/cnc, <rie

Ieibl)aftig aui bem Tempel heraustritt, 311 erfeunen glauben.

9iatürlid> luäcbft ben fficrlcibigem ber Stabt ber SKut, fo bafe

fie tapferer brcin?rf)fagctJ. iralncnb bie ^einbc, tocldic aud) bie

öottheit gegen ftd> ju fyibcn glauben, in oollcr S?er3rpcif!ung

bie JJIuefit ergreifen. — Unb für erroas frühere Reiten (ann
man baran erinnern, bnf$ felbtt bie ftugcu Athener ftd) bon

^ieiitfrratoä täufdicn -tieften, ber eine mit hcügtän^cnbcn

Staffen bedeibete Jungfrau ,ni fieh auf ben »Bagen nahm unb
babureh bei ben Äthcnern beu Wannen hervorrief, bafs bic

Wittin felbft ben Verbannten ^iiri'tfFfiihtc. bie ©riedjen

für fotehc C?rbich)ungen leicht empfänglich Waren, bafür liefert

bie tonfdre Jnfdirtit einen neuen Öewei*. 'Sfber wopi in

iie Seme fdiwcrfen? SSerbcn »boeb. toie Jrajcr ,<u i^aufaniaö

€. 23 Gerichtet, noch au» bem Einfang ber üicu^eit gan,< ahn«
lidje Singe fceridttet. 2o 'wirb t»on cmfrbaften. glaube

wür.bigen (Mcfdiiditfehrcibern criählt, iaft in ben Äfimpfen,

Welcrie bie Spanier mit ben Sßcpfanern au^ufcd>ten hatten,

fr« Sdju^parron Pon Spanien, St. ^afccb, auf feinem weiften

Stoffe 'ben fpanifehen Scharen Voran ritt unb an ihrer Sptfcc

auf (bie ^ciixn cinftürmte. ja fcfb't 'bie Jungfrau SJJaria TOtH

man an feiner Seite gefeheu haben. Unb wenn man fom't

tux6 <m aße 2>tc ü&unbci benft, bic bi-3 in bie neue'te ,^eit

exn|t»aft bttiäjttt urtö burch 'ülugcndeugen beolaubigt werben.

bann — foü man aufhören, ben ©riechen aus ifjrer Seid»*
giäitbigfcit Vorwürfe ,\u maeheit. man fotl aber aud) nicht

auf bie er.iählting ;o!d:er ^uivber neue Schliiffc bannt, fo

wie ^ititiüä. neueibiiig? und) sjfomtow e* taten, bie an*
ben dorren Jujtin?. "SpoÜo fei por npcrtn rulminis
fiislijiia l]cial>gcfommen, eine Ceffnung im X^ach. einen

p&twathrai.'au erichlieften wollten. ?llr ob 5aö ®unber.
;t>enn ez iidj citintnl um ein> ^Sunbcr ^anbelt. iitdjt noch

grüfter wäre, wenn Apollo mittcti burd> braji Sad) feinen

SJBeg um feinen Gläubigen nhnmt.
•Xie Jn>'d;rift aui? flo^ rft übrigens fror gan,? furjem

in ^>en CotnptpR rondua eon S. SReinaeh. '>ie SJoIognefn

Vfiguren twrlnufig Bon "SDriflio in ben Notizie dogli ftenvi

<befproi)cn Worten. (Sine eingehende Seröfferrtliehung, biefet

legten wäre fetjt rrwünfeht.

fiom. W. (Sn«elmann.

Bfldrer und ZeitTchriffen.

^•feph Snuff. Otnnbgloifen *ur beutfehen 2iteratur»

gefehidite. 2er i'iteralurbilber neunte« ^anbehen. ^craue-

gegeben oon flnfon ^rettner.) 39teu, Slb. Öclla Jorref. SBucfc^

unb Slunftbruderet.

Ter dichter „Major l'auff fteht bei Bielen in 2><tf>

frebit. Jaö fyabcn feine ,.vohcn5ollern'2,ramen•,
eerfdJul-

bet. £in 3tiii wie ba? „hiftorifche SaKtufpiel" »Ser ^>urn =

graf" fann aud) wirflid» nidit ai? ern«'t ^u nehmenbe 2idi;

tung betrachtet werben. 2odi ec- wäre ungerecht, i?auf f nach

einem foldjen Dcrunjlüdteu Jlttäfluge in^ ÖJebtet bes hiüoru
fdicn 2rama« ohne weiterei- ab^utun. 3lfd epifer unb fHo

manfehriftfteüer hat £'auff Jüditigcs unb Sichtbare«, teifweife

^ebeutenbeö gelezftct. llebertrieben ift es freilich, ihn einen

Sichter &u nennen, ber »bic h ö ch ft e Staffel b e 3 & ö r .

neu» erftiegen rjat unb uiwcigcftlid) bleiben wirb", wie e:-

in bem groben Vorwort Vreitncr-j ^eiftf. Sic Vorwürfe, bie

in ?em einleitenben ?fbfd)nüte »28ie idj mit Jofeph Sauff
befannt lourbe" gegen bie „SWobeme" unb gegen bic moberne
flritif erhoben werben, finb einfältig, giftig unb berb. 3J5it

einem fotehen ©eleitworfe wie mit bem folgenben au-?ge^

behnten <fffau über l'auff oon SJruno Sturm wirb bem ange =

himmelten Stchter nicht biet geholfen fein. *SBenn yeir
Sturm nidjt fo fehr tiefjinnig, geiftreich unb urpoetifd) bic

Äunft unb Verfönlidifctt l2auff» au erflären oerfuchie. fo

würbe eä; ihm wohl eher gelungen fein, gewöhnlich Sterb*
liehen, bie nicht Pom geucr poctifdier SPegeifterung „burd)>
gtutet" finb, einen Vcgitff oon ber Sichtung unb betn

Sdbaffeu bes 'SHeSbabcncr Sramaturgen &ü geben. So
fürchte ich, wirb ber Vancgt|rifu5 auf l'auff nicht »iet Seiet

finben unb, waä mehr 3u bebauern ift » infolge baoon betn

gepriefenen Siditer audj feine neuen Üefer oerfchaffen fönucn.
eine unterhaltenbe fieftürc bietet bei bem oorltegenbcn
£auff»VüdiIein bic — „Bibliographie". Sa-5 fommt gewij-,

ietten üor. $vier aber i|"t es einmal fo. If4 Wirb nämlidi
bic Sufjähtung ber Sluffäfet u. f. w. über Sauff mit atlcr*

^anb Vcinerfungcn gewürzt, ein fdjönco Veiiptel will iib

hier anführen. Auf Seife 120 wirb bezeichnet: „Sa-> Iitc;

rarifdje Ccho. 3. Jahrgang, flr. 14. Slpril 1901. S. iU»:>

bis 090. Ätir.je anzeige. einaftigcS. Von €«tit-:: Sitten
berger (Sien). Vcfprechung über Sanff-i ,.9?üidttiau-}". üi:t

9iadftlftiicf. Sutsenbfrittf einec- jener ,ut Pielen iPtäntter, bie

firf) auf jebe SBci'c ein Honorar »erbteneti müifen, uut ivt

WrienftciMv ?farhfofger in iJSJien eine fleine „iUfcIanac mit
.flipfert" an,?ufd:wärmcn. ^ercher t>on Sfeinwanb unb Jiiti

S?cnmiermatier feib gefegnef!" — Jft bas nicht eine würbw
JRanbgtoffe jur bcuifdicn l'iteraturgcfchidjte?

Sr. 3 r n u I f Sonntag.

«ud> (Htte. Von Kenro. Verlag öon Stredfer unb
Sdrröber, Stuttgart 1904.

eine feltene /rratt. bie bied Vüfljletu gefd)iteben! eine
,"Vrau b?r groften ^clt. bie jid) in bicier ihre eigene Keine
®elt gejmatfen. in bev fie lebt unb webt; in ber iie glürflidi

ijt. Unb bennodj ijt biefe fleine 28elt, bie fie fiejtj fdjuf, fo wu
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ermeßli« gtoß; umfaßt fie ho« hie ganac 5?atur. alle?, tr.i'

nur bt>i wenigen fo eine« reinen $eraen« finb, offenfunbig
urirb. GHn Meine* i«mude« §äu««en in reiaenber

2BaIbgcgenb — fte fclbft nennt e« nur ha* Jllnu

baudle — unroeit her Stobt ift Hefe fleinc ÜSelt,

an her fie mit allen Safern ibtes £etaen« bangt unb baj tuf*

aufu«cn fte jebe« 3abr !aum erwarten !ann. r m bat jie

iljte ideabox gef«tiebert unh biefe lofen 2ageh:t«blattet
atmen frif«e« gefunbeö Seelenleben, heu bärtigen föjtlitfen

SBalbbuft, an bem nur her »ab,re ißaturfreunb ü« ctlaüen
fann. — in bem fie felbft fi« beiregt. Sobalb her Xcg ju
Wa«fen beginnt, eilt fie binau« in ibr iudfulum. um baö Irr»

nxtdjen unh SBerben her Sßatur ni«t XU berfäumen. «Kit her

nur ehlen Seelen eigenen greube reeifc fie uns jeben Keinen
gortidjritt im SBatbc, im ©ärt«en, im GtemädiSbau« au
fcöilbctn, fie »äußert uns bic wobüge ökmütlid)!eit tbrcä

£>eim?, hie Sdiönbeitcn jeber Xagesjeit bei einem Slufcnt*

balt auf her Xerraifc mit Iebbaften garben bor 21ugen, ma«t
uns mit Üjren Wieblingen, btei zeitigen Vctnbarbinern, unb
beten 65e»obnbciten, fo»te hem aabmen 9iaben £>udebein fie*

fannt, het, »enn es m«t getahe bagabonbiert, fi« regelmäßig
namentli« au ben ÜPtablattten einfindet, unb febilbert bann bte

b/trli«e Ofterjeit, Wenn iSr SRann — her Sät, tote fie iljn

nennt — unh Ujre beihen frif«en Jungen ^enj unh 93ena.

iw«bem alles forgli« oorbereitet ift, ju hen fetten eintreffen.

Cin gamilicnbilb reinften ffllüd«. wie e« trobl nur wenig
5ierbli«en befebieben ift. Sie Serfaiferin felbft pergtei«t

fi« einmal mit Volnlrate«, unh ein no« ni«t Pöttig in mate*
rieflet 2BeItani«auung Untergegangener trirh bei het ßefiüre

biefe« Sü«Iein5 feljnenb henlen: „Sott Wobnt bat QUüdl"
See 6rU iit ftießenh. hie Spta«e — abgtfeben con einigen

fi« mieberbolenben Seiwörtetn — f«ön; luraum ein S8ü«-

lein, lueif, gelcfen au werben*

om.

Sa* lagtbii* eine! SSelrretfenhen. Won $ t i e h t i

«

Callenberg. 2«tp3ig 1003, Saum« Serlag«bu«l>anb*

lung.

3m Sc' 11 ! 1« bes Verfcfjr« nimmt hie $at)l betet gewal«

tig au, hie, fei ts het SBeruf, fei eS het Stang in hie 28eite.

fei e« ha« Sebürfni«, hen ©orijont he« SBiffen« ju erweitern,

großartige Katurfacncrienauf fi« Wirten ju laffen ober in hem
©enießen fremhartiger ilultut »u f«roelgen. alljäbtli« in hie

28crt binou^treibt, eeranlafet überfeeifdöe 2änher aufaufu«ett

unh unfeten immer enget tpetbenben Planeten ja umfreifen.

Zn gübrern fef|It tS un8 ja ni«t, hie hie re«ten SBege Soeifen

unb uns mit 9taif«Iägen afler Hri aur ^anh geb,en, hen

(Setpinn für $erj unb Seift muß fi« aber jeher fclbet su
oetf«affen fu«en. 3n hiefer iBe^iebung hie fteifenben au
untetftüeen unb ju föthern, au untettoeifen unb anzuregen

unb Stimmung füt had 9cPotftebenhe au ma«en, bat fi«

ba£ oben angefübtie £agebu« hcä befannien SBeltteifenhen

griebri« Aaüenbetg aut Sufgabe gefieüt. Saß biefe in

jeher 53eaiebung befrieiigenb gelöft roorben ift, hafür birgt her

Jlame bc$ SBerfafierf, bei übetatt fi« beö befien fllange* et*

freut, unb heften vcraenSä unb ÖJeiftesbilbun.i für ebenfo ge*

biegene unb gatKdaffigl roie teiaootte unb änaiebenhe äuä*
fübtung Sütge ift. 3"'o'ge bietet Cigenf«aften ift has iBu«
foirobl ,^ut Vorbereitung für eine genußteiebe unh geroiniu

bringenbe übetfeeif«e Steife febt roettpott, mie tS na« 2Iui»

fübtung einet folajen unfete <8ehanren immet ipiebet in bie

SJctfiangcnbeii autüdf«meifen unb uns no«malS im Q)eifie

bie (Sinbtütfe unb Creigniffe her Weife hut«Ieben läßt. 3"t
Ginfiilintüg in bicü 3)ud) bient eine Slnlcilung, trie man fi«

au einer iRctfc um bic (5rbe ooraubereiien unb auSaurüften

bat, bamii her fflenuß ber SReife nidbt geftört toerbe. benr.

haS Äußeta«tfaffen her ätaif«!äge tu i: > jeber fdiroet &\l

bitfcen böben. Scr Vetfaffet futjrt uns auetft über bie Hlpen
ttaef- (iJcr.ua, fon bort bur« has 2Htrterfänbti<fic Weer, ben

vrye^araT. ba5 Jtote «Weer, ben ?t;btf*cn C^ean na« vTet?Ion.

Slaäj 9Jefi«tigur.g ber ^rtfet gc^i ci über Juficorin bur« Süb-
^nbien na« ben Xempelfiätten bon Sßabura, na« Xri«ino>
polis unb SJIabrai?, treiter über Sefunberabah unh .^trherabah

na« Boirtbrü;. ÄbmebAbab, 'Jjetjput. 2(mbet unh Sebti, toor«

auf St^ra, OenatCj imb SatJutta befudjt teerben. Xer Sijfuß

bei erfttn STeilcl läßt uns in ber großartigen Statur bei

Himalaja j«toergen unh geleitet und bann hur« Zibet unh

Sirma. aroeiten Seile gebt es ü6et ^ulo fynana nai
Singaput unb ^nfulinbe, naefi jpongfong. Äanlon unh ZReüao.
jpobei Cbina ertrag ftiefmütterli« tpeggelommen ift. güt
hen Setluft treiben ton aber g'Iei« harauf in Japan reicfili*

enif«äbigt. Xtn Stillen Caean freujenb, befu«t her Sei»
fenbe ^atraii, trorauf an ber njeitamerifanif«en ilüfte ge»
lanbet trirb. Sarauf reerben San granciöco, baS ?)ofemitci
ial unh ber g>eüotrftone«5?atirnalparl hur«tranbert. Gin
befonbere* flapitel ift hen fo^ialen unh po!ittf«en 3uftänhen
in ben Vereinigten Staaten getribmet. 3«bttei«e 'Jiboilbmi*

gen betanf«auli«en bie gu üefu«enben Stätten ober fübren
bic iefu«ten bem Suge roieber bor. 3bet ni«t bloß bie»

jenigen, benen Qiott bte <Bun»t etlriefen, fie in hie treite 28eh
au fübten unh ibnen feine SSunber au treifen „in VJBalh unh
giur, in Scrg unb gelb", fonhern au« bic. hie berurteilt
finb. babeim au fi^en, »erben bon hem frif« gef«tiebeneu
Sudje angeaogen roerhen, fi« batan ergoßen unb einigermaßen
Grfafc für hie Gnifagung finben. Gin Wegifter trürhe het
»iau«baiJeit he« Su«es jum »orte« geiei«t bitten.

allgemeine RundTdiau.

Äletttttc aRttteilnnflcn.

*3üröie3iBeitciIung ber ^rüfungfüt
ha$ b ö b e t e S«ulamt but« Ginfübrung eine« „3$b i*

lofo pbitumä", ba3 hie allgemeine iSilbung erroeifen

unh freie« ><yelb für hie tfa«arbeii i«affcn foDf. tritt eine bon
«etliner Stuhenten angeregte Petition ein. Sie Gut
gäbe fott na« 3«Iuß bet Satraneniften bur« hen tteltor her
ilniberfttät hem ffuItuSminiftet Übermitteft tperhen; Ifta

lautet:

„Gute Graettena ritten hie utiteraeiajnetett Stubieten»
^en der pteußifdjen Uniberfitäteti gana ergebenit. in her Stü>
fungdothnun« füt ba3 Pebramt an böseren S«ulen in ber

ÜBeife eine Icnberung eintreten laffen au trollen, baß her

£Ra«»ei4 bet allgemeinen ©itbung in Xeutfdi. 9teIigion.

Sbilofopbie unb ^äbagogit bon hem cigcntUajeu 'Jadvjamen
getrennt roirb un3 f«oit na« 9Ti)Iauf boti bi;r S'cmcftern
bur« eine befonhere Prüfung, analogbem^^nfüum
ber 3JJ e b i a i n e r. erbraAt »erben tvirf. Ct»glei« bie

Änfotherungen mäßig Jiub unh trit mit SanföarJeit anet»
lennen, baß au« hie otaat^rüfung in beaug auf hie fpe*

aieflen $auptfä«er in mancher Se.iurbung erreiditert »orten
ift, »irb to« het «eiit hur« bie gleidbaettige «neiguuitg io

bielet aum Seil in feinem 3ufammenbang itebember SiffenJ»

ftoffe außetorbentli« übertaftet, worunter bie »ifienf«ajtfi«e

unh tiebebolle Eingabe an unfere Speaia(fä«er leibet unb

an Stelle einet ruhigen Vertiefung eine aufreibenbe lieber*

Haftung tritt, hie eine batmomi«c Gntroidfung fon jRörper

uni ©eijt hemmen muß unb Oatum eine Ginbuße an natic
nalet fttaft bebeutet. 9!i«t um ^eterbje^ung ber 'änforbe«

tungen bitten wir, fonhern um eine Serteilung herfelren auf

rerf«iei>ene Seitpunfte."

3 r « ä o I o g i f « c 5. ^ei ben iüngftcn ©rabungen,

»er«c hie öjterrei«ifcficn tSJelebften in \ipb,cijä buidfübtten.

»uthe, »ie hie !?leue ü' 1«" Sttfk beti«tct. ein 6cbäui>c frei«

gelegt, ha« a(& eine anttfeSibliotbe! ctlannt »utbe.

Son bobem Sunftmertc ift befonbets ha« Kittclitüd, ivt5 jtrei

bärtige Släntter harfteßt, a»ifdien benen ein flnabe ftebt uiO
im .öintergrunbe ein Saepter je^en läßt. Sie Stopfe trafen

bie $orträtaüge jenet (behalten, bie auf bem bcrübmten griei

he« ö-'f beneoltarc- he$ äuaujtu« abgebiibet finh unh hie be>

fanntli« her Sireftor he« öfterrei«if«en Är«äoIogif«en Jn*
ftitut«, llniberfttätJprofefior .^ofrat S e n n h o t f. au#

S)tuä)itüden aufammengeftettt bat. Sie Grflätung lautet, baß

hie beihen SRännet auf bem SiblioibelSielief hie tömif«en
Aaifet äftarc Slutel unb Setu« feien unh het Shtabe ben

tleinen Gommcbu« barftellt, benn hie Seitenreliefs bilhen

Greigniife au« hem v
^5artficrfriege ab. GS ift alio »abr^

f«einltai. i'aß bic Stabt Gebeine- auc- Xanlfvjrfeit für ben

glüdli« beenbeten langwierigen .Viricg bem Aaiferbaufe einen

»iblü)tbef«bau af« Gl)«nhenrmnf erri«tet bat. <£4 rft nid^t
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cuSgeftfifoffen. ba»5 blc Relief« an einem Hliar angebracht

teuren. Kit bie-: ju jenec ^(it "Jraud war. — t§ine prächtige

lömiicfie fempfianlnfle würbe bei ^ o I a in ^fttien

eon ber i>>'terre:diifd>en fHegienutg freigelegt. Sac- heilig*

tum liegt on ber SJal be tiaiena genannten 3.1eete*&u*t ; el

ift battifrci->fi.irinta angelegt unb t>atte im SFJittelpunft ein

großes ®tanbbilb. Sic fdjonen Säulenballen {inö in ber

feinen 2cforatiort$funft gcfdutüidt, bie Ja? auguiteifebe i3ei«»

alter anzeichnen, aftiinjen be3 Glaubiu*. öie man im Schutt

fanS. weifen ebenfalls cur iic ftübc Jlnifeijcit bin. Sa <ju

betrt Sempcl r.o* umfänglidie ?iebengcbaube gehört }« haben

fdjeinen, fo roerben bie ©rabungen fortgelegt werben. —
Set beutfd;e ^nfdjriftcnforfcfcer jjrfjr. Rillet oondlä 1 1»

ringen bat auf ber Jnfel $aio; einen für bie antife

firteraturgcfdiidite wichtigen ^unb gemacht, fianbelt ftd}

um einen großen, jefct im •um von $atOv aufbewahrten

Steinblocf. Sic teilweise erhaltene ^,nfi}rift gilt iicm pari*

fcfcen Siebter Ä r cfi i I o di o ». •Stifter bes SenlmalS ift

SoitBeuS. befien SSegeifterung für t»en Sichter ober für btn

9tubm feine« Cilanb? ihn ba* Senfmal erridbien ließ.

*

Hochrdiulnadirldifen.

* Jübingen. 'etuf (Dirunb mehrerer Sorfcrmrrmtffe ber

Testen 5Jeit fa$ fid> bie alabemifdje S-i^ipliimrfommrffton

©eraula%t, ber Stubentenfdjaft curd) Hnfdjlag am febroatflen

törett folgenbe» Mannt 311 aeben: „SBer einen anbeten
burd) Öeiet'Digungen ober *?urdi »>an3lungen, toelcbe adge«
mein als $rouofation angefeuert werben, ober &uta) frirefte

ober burdi oerfchreierre Steigung ober Hrtbrorjimg ton ©er«

aebtung 31» «inem i^nxtfampf 311 bestimmen fudbt, bat bie

ftrencn'ten SUfjipIinarftrafen 311 gewärtigen." — 3" '

ier m«bi*

Sinifdien ftaiultät ber hiejigert llniberftiät ift bie ffrridjtung

einer me5ico«nted)anifdjen Önfialt in HuSfidbt ge*

nommen. ^unädjft Toirb eine in t>er fcbmrbifcben ßeilgtom*

naftit unb ^icffage ausgebildete S di m e b i n angeftellt, bis

bie (Einrichtungen ber Hnftalt getroffen fblb. — Set rjieftge«

Unioerfität finb unlängft au» bem iftacblafe bea ÖJefi. $of«
rate» ©uftao u. * ü 1 e x in 3riebrid>«b^fen 5000 3% 311

einer Siipenbienftiftung übertoiefen roorben.

R. «rofeffor 5Dr. St. SRümelin, DrtmatiuS für

3ieiIpro3ef5 unb bütgertidjeS Stedjt. ^at einen SRuf an bie

Itnioerfitct S e i p 3 i g erbeten, lieber bie Wnnabjme tjat er

nod) leine Sntfdieibung getroffen.

* JBonn. SEer ^rtoatbojent bet ^'tjdjiattie ©r. Widbatb

8 ö r ft e t tft aurn auswärtigen jiKtglieb bet Socl^tö
m^diuo-psychologique in ¥ a r i 6 ernannt Ivorben.

* Vtatfarg. Set Jh. v.-.: -c--r.it bet Sßbatmalologie 2r.

G. S 0 e » i, ber bisset üertretungsfoeife mit bet Leitung be3

pbjatmalologifdjen ^nftitutfi bet b.iefigen Unioetfität bettaut

tnat, ift jum aucjetotbentlidjen ^Srofeffoc ernannt roorben.

Ii.-. SripMB. SWit einem %obeeortrag: „Hebet bie Äon*
ftitution bed Snifjranil*" Iiabilitieit ftd) beute (21. b. 3K.)

bet Sffiftent am fiaboratorium für an tietr>anbte (Sbrmie (Hüft,

geller ali $rioatbo;ent. Seine £>abiIitation$febrift r)an*

belt über »2ai «erfialten Pon Snilin unb feinen (somo*
logen gegen Sibaloaenefiigfäure".

* »erlin. Sie ,.?! f a b e m i f d) e Hu »fünft»*
pelle", beren beöorftebenbe Crtidjtung »ir beteits anfün»
fcigkn. ift je$t an ber biefigen Untoerfität in lärigleit getreten.

€ie foH eine genrrale für alle Husfünfte öilben. bie geeignet

ertdbeinen. *ben Stubierenben förberlicb, 3U fein unb iefon*
berit aud) Oen auälänbiicben Stubierenben ibren Hufentbalt
in ©erltn nutfbtingenb 3U geftalten. 2ie Huäffünfte toerben

^tdi auf alle ftaat(id)en, ftäbttfeben unb prioaten Hnftalten

etftteden, bie ber pflege t»on SSifienfdbaft un3) Äunft in

?8erlin Lienen, auf $odi|dniren, Hlabemicn. Sücufeen, Sabora»
torien, Äranfen^aufer, ftlinifen, Hrdiioe, ©ibliotßelen unb
anbere« mebr.

hc. «reSIo». S>ie 25jci6rtge Jubelfeier als Uniuerfi*

iäiJpTofeffot begebt in ben nädjften Sagen bei 5Ditcftot bet

Uni»eiiiiti!<-?uiuctt![inii unb ^oTi.'üiiif ber liicfi^en llniuerfi-'

tat, Aeb. äJieJijtnalrat Dr. med. Ctto & ü f: n e r. Sßrof.

ftüitner l)at jirfs 1877 in ^>aUe habilitiert, rourbe 1879 als

tfrtiaocbinariu« nad> %rna, 18S8 al^ Crbinariu-5 nad) Sor»
pat berufen, oon roo er 1893 nad) (Breslau übcrfiebelte.

* *ofen. Sie Uiacbridjt, ibafe tttrt C. 2 u b a t f dt

00m biffig«n b^rigienifcbert Jni'titut bic Stelle eine* $10--

feftorS am Äteü.Äranfcn^aufe Üiduerfelbe übertragen roor^

^en fei, wirb Pon -biefem bemenriett. ^gl. Sic. 2bö.)

* $t«g. rln ber Ijiefigen beutfeben ilnfcerfität rourben
bie ^}rioatbo3enten Sr. <f nod> veinrid) Jt i f cb (löulneotbcra»
pie), WegierungSrat St. Sbeobot e 1 1 i n a (inrtete fflt*

•bijin) unb St. 3lfttb R 0 b n (^iftologie) ju aufjetotbent«
lieben qjtofefforen ernannt; ben So3enten St. Robert fflolf

Raubs4|. Sr. dbuaro ^ i e t r 3 i i 0 ro ö t i urO Sc.
Äubolf V? i f d) l rourbe bec ttirel eineö aufcetorientlicten

llncoecfitätiprofefforü berlieb<r..

* 3üri*. $n bet mfbisinifdjen <Jafurtät ber llniuerfi*

tiit erbielt Sr. C'-far ^ 1 1 b in Bürid» auf Söcginn 0e3
Äommerfemei'ter» bie .Venia legendi für Hafen* unb $al>^
ctanfc}eiten>

*
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I.

Sainte-Seube hat rn einem feinet flunbi-Sfrtifel

(5. Januar 1852) bie wefmtürige Grflärung abgegeben:
l'atru est un noin plus qu'uti auteur; on ne lit plus.

Hv t)ätte getroft hinzufügen fönnen, ba& unaählige emft ge-

feierte Sdjriftfteuer ganj unoerbient Vatrus Sc&üffal teilen.

Scrinte'Veuoe hingegen mürbe mit ber 9iad)roeit aufrieben

fein tonnen. ££er 4t r i t i i e r Sainte-i&euDe roirb nach,

rote Oor gelefen, -benn er hält allen ärtgriffen unb Ver-

gleichen Stanb. Slud) ber 2 i i ! f t Sainte-Seuue ift in

gerorffem Sirene ber «(fear feiner größeren .Jugeiibgenoiien

•ingereibt werben, nur ber SWen f d» Samte-iBeuöe bilbet,

oanf fernen freimütigen, oft recht unbiplomatifdjen Selbft-

befenntniffen, feit Jahrsebnten bic 3«lfdj«be unerquid-
lieber, bteroeilen auch gerabeju gehäinger Singriffe. 2ie
nunbertjährige ©ieberfehr feines" ©eburtstages (23. 2e3 .)

fönnte ben Verounoerer feiner leben&Umglid) poetifcf) ange-

hauchten VerftanöeSfchärfe beinahe Perioden, nad) eingeben-

ber HJufterung ber oorbanbenen Sainte-Veuoe-AJiteratur

bon einer nod)maligen Zitierung feiner perföniid>en

Schwächen ®hftanb gu nehmen, ben ^idjter feinen eigenen

SSünfcben sunt Zto\} mit 3artfühlenber Sdjeu su ignorieren

unb ein fioblieb — frei oon jebem grellen SRifjflang —
auf ben plus poete des critiques aujuftimmen. 2od)
n»r audj nur ein toinsiges 89rudjteil biefcä reidjen ®eifteä-

»ermächtniffeS im 'Sinne be£ toten Jubilar* angetreten

tjat, roirb bie gebübrenoe 2>anffdjuli> nidjt mit toiffentlid)

cerfchleiertem Sluge abtragen.

Xiefeä raftloö tätige toitiferbirn hat eine gröfjere

Qauerhaftigfeit befunbet al-3 iie lidjte <£enferfraft unfereö

Reifing. Sainte-JBeuoc? l'eben»bauer überholte i>en Refor-

mator ber beut$d>en Literatur um annäbernb breijehn

Jahre; überbie» ftarb ber franaöfifdje Srritifer troö lang-

jähriger äufjerft ichmerjhafter Öeioen im ^oQbeü^e feiner

(SeifteSfrifdje, ja gefteigerter politifdjer irt'ampfluft. ÜMit

Küttig teilt er bie Ungunft fprungtafter unb fomit au'"-

eibenbet äufeeter ficben*fteflung, ihm ooraus bat et bie

n.idi moionell Ji6lier betwrtete 2diä^ung beö franäöfiidjen
•vsoimtafu-imt*, fumie ben eminenten Vorteil, baß et fia>
nitt fur 5rn Unterbred-imgeit im geifHgen Zentrum jeine*
SBaterlanbcv unabpäitgig 3u behaupten Dermochte. €S märe
eine banft>ars Slufgabe, öie parallele 3roi|'d)en biefen grunb-
Perfdiu-cienen Mornphueit auf rein fritiiehem lerrain toeiter-
ju?ul)reii, bod) mieoiel nationalen ötberfprud) roürbe ihre
üniiähernbe yöfung entfachen!

iroö befanntcv dironifdier Un3ufrieöenheit bat Sainte-
©euöe im Sehen UuaeiHöhnlidic* erreidjt. irr ftarb am
13. Cftober 18»J9 ab -Senator öeä staiferreichesi!, jebodj in
PoUfg ijolicrter ©teüimg unter jeitten ilfanggenoffen, ba er
ber »Hcgieruini in K'tjler Seit eine raff planmaBige Ser-
teibigung ber „libre peuss^e" entgegenjufeseu roagte.
eatnte.^euoe tonnte ftd) fomit einer unerhörten politifayn
Uuabhangigfeit rühme». vSie bebeutete in bieiem SaUe
ben «eben*jeroinn eines 3ffanne§, ber bem l'rinifterfabinett
ra femer anDeren

-

,}orm ftajtlicber «mtöoerpfliditung
k-untergeorbnet, emsig bie ©iirbe bei afabetniidi gebilbeten
Sournaliften oertrat, gleich ausgeieidmet butd) <$ülle be*
Söiifens, Vornehmheit ber Utefinnuttg. (rbrlidtfeit bei Ur-
teilö, nie ermübenbe Üütbeittfraft. ladii ein edjter SSater-
lanbsfreunö. ©er eine lolche trabrlwri ibeale Üebene-
fteUung Stufe für Stufe oon ben befebeibenften Anfängen
her erflommen hatte, tonnte getroft aus bem Öeben fcheiben,
nidjt« jäheres blieb feinem bornenreid)en ^Irbeitspfabe
öorenttjalten. ?ludi ftarb Sainte-*öeuüe im rechten Sugen-
bliefe, benn feine pifante 1S6H im Semp* oeröffentlidjte
Satire jdiroädilidjer faiferlidjer ^olitif oerhallte angehört.
Crft nadjträglid) bequemten t'idj treue Vatriotetiherjen 3U
bem öffentlidien Sugeitänbniffe, bafe ber Sobfranfe pro-

Phettid) auf Schäöeit gebeutet hatte, bie ^ranfreich» Sei»
fteüung faum ein Jahr jpäter öem fdjroerften Verhängnis
preisgaben.

. 3ur gerechten Beurteilung bee lichtere bebarf ev
etnel furjen JtiicTblirfe^ auf feine ougenbjeit. (fr ift ein

poftbume« itinb; in ber fyntserjiebung hat bie männlidie
Süi\t faft ganj gefehlt, leiber jualeid) aber audi ber nie-

mal« 311 erieeenbe jugenbfrifdie Srohfinn Der üRurter.

Senn ein fpäter, burdi pefuniäre Öinberniffe noch trübielig

oerlängerter Vrautftanb hatte für Öie jdilidjie ÜNuttet
Sainte-s8eitPe& nur bae erfehnte (fheglüd roeniaer >

iVollüt.•

als WifSfitA gefunben. 2er fiillo Sinn gebriidten ®tt-
ro'entums bämpfte öie arbeitv« unb entlu'hnmgsreidie
ifinberjeit öe?. armen 4<ro»in3ler«, ber fidi febon gliidlid)

pries, als ihm bie Mutterliebe crmöglidste, behufs roeiterer
sJtu?bilbung bie Geburt sftabt 6ouIogtte-fux<Wet mit Sßari»

3U oertaufdien. Tie i'i'utter hat auf fein Vcbcn hoppelt

roiebtigen (finfluB ausgeübt. 5btet felbftlofen Äpariam
feit oeröaitft er griinölicheu Jiiitk'Höunterridjt, ihr liebe-

Polles häuslidies halten hielt ihn trofc bitterec (Erfahrun-

gen feit an Der ebenio geredjien als feinfühligen Sert-

febäfeung bes roeiblichen öefd)led?ts. 3lls ihm bie Mutter
im Bit« Oon s<J Saferen ftirh:. fühlt er fidi erft roirtlidi

pereinfamt. 9Wafl man ihm immerhin Die ungefebidtr

SBiÜon-lHeminisjeni jeines manierierten <>VeDict)tes: Lf«
Ru.vouh jeuiit*1» : i-t tun ru^re ä hou tour mourra" jum
Vorrourf milden. Dem einfiditsoollen SJefet brängt fid) ber

müttcrlithe <finf hi% plaitiid» roirffam cm oerfdiiebenen

Stellen feiner Xiditnngeii auf. Sät hier beFunöete Ser-

ftänbniS für jattefte Biegungen bei 5taumf«le ift bem
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treuen Shittertojni a6geiauid)t. Tenn unerquidlidie

SiebceoerJjüIinific haben in «Sainte-Söeuocg Seelenleben
häufig nur beflageu*roerte Trübung heroorgerufen, mit
mtb ofiiie feine uSdtjuIb. „Ter Zufall, beffen roir nidjt

älfeifter finb", ^at al£ ungünftiger Stern über fein Siebe*«

leben gewaltet. Seine ^ugenb Derfchäumt in ben unseligen

Stürmen ungefunber Romanliferleibenfdjaft. ixv gereifte

Stfann flammert fid) ungehnfetgi an einen buftigen Traum;
ber angefidjtS ber geiftigeu Unreife ber SluSerforenen jer-

fließen mufete. Um an ber 23ertjd»a|}ung feiner Sßerfön-

licbfeit nidjt söllig irre ju merben, bebarf ed ber ftenntniS

eine» bicblerifdien Selbftbefemrtnifieä, ba£ beut Wenicfvn
3itr (rbre gcreidjt. ja Diei(eid)t bie hüfelidje Sd)ulb milbern
hilft, bie er mit ber Trudlegung feine* fdimadjooüen Livre
d'amour auf fid) geloben bat. Tie II rbenfdnoere eines

ftarf finnlitben Naturell* aog ien Srrenben oft in bunfle

liefen, ber Tidjter aber entfann Heb boerj and) ber listen

$öhen einer reinen Siebe, i'ian lefe in ben OoBiolationa')
feine auf tonte unb Seatrice bejüglidjen SJerfe, um ben
gdrmerj ermeffen ju fönnen, ber in trüben «ugenblicten

an biefer Seele nagte:

Dante est un puissant tnaitre. & l'allure hardie.

Dont j'adore a geopux 1'etrar.ge Com$die,
Mais lf sentier est rüde et toarue a 1'inflni,

I"t j'attends, pour munter, notre guide Autony.
Le plus conrt me va mieux, aussi la simple histoire

Oü, de sa Beatrix recueülant la memoire.
11 revient pas a pas sur cet amour sacre.

Est ce que j'ai de lui jusqo'ici prefere.

Tiefe SBorlie&e ffir bie Vita nuova betoo^rte Satnte»

S3euoe bis in* alter. 3m 3ahre 1858 iejeidmei er »Bea-
trice et l'inspiration d'üü eile est surtie" alä neues

bebeutiamefc Moment in ber (Jöolurion bid)terifd)er SBelt-

^n-diauung. Slber ber junge Tidjter ber CoMolarion«
fudjte fogar «reiten Seelentroft bei b«m erhabenen Siebes-

paare:

Plus j'y revitnä et plus j'honore lt poete,
Qui. fixaat des neuf ans. sa pensee inquiete,

Lut sa Dame et l'aima sans lui rien demander;
La suitit comme on suit l'astre qui doit jruider;

S'en forma tout d'abord une idee eterneue;
Et. quand la mort la prit dans le v*ot de aon aile.

N'eut pour se souTsnir. qu'a regarder eu lui,

V revit Tange pur, qui si vite avait fui;

L ioTuqua desormais en ses moments extrfimes,

Daus la gloire et l'exü, et dans tous ses poemes.
Et vers le eiel enfln potissant un larg« essor,

D'Elle, au seuil etoile, recut le rameau d'or.

J'admire ce de st in. et parfois je l'eime;
Que u'ai-je eu de bonue heure un ange daas ms rlel

Que n'ai-je aussi regle l'oeurre d« chaqne jour,

Chaque songe de nuit sur un Celeste amour!
On ne me verrait pas, sans bat et sans pensee,

Tont droit, tous les matins, s ort ir. töte baissee

;

Köder de long des murs oü tingt fois j'ai heurti,

Tratnant honteusement mon genie arorte.
Le genie est plus grand, aide d'un <

Ter Ttdjter ©amte-SBetroe bat« nidite <£djönere§ ge*

fdjrieben. Tie 92adbmelt niirb aeber aus ben Pobles de
.looeph Delorme noi\ aud ben CoMolation«, nod) aus
ben PenseeB d'aofit einen pofitüien (Seroinn jiebjen. @e<
wifj fpiegeln bieie Tidiiungen eigentiimlidie Seelenftim«

mungen, borf) ift biefe frei« QJh'ftfiung tion ©aljrijeit unb
Tidjtimg menig geeignet, 'crmtpat&ie ju rpetfen. Ter 5Ro-

man Yoluptä unb Sie Le Clou d'Or Betitelte {Erjahlung
tLitiren beiier ungefdirteben geblieben. Tie unleugbare

Uoetticbe Sega&ung fiedite unter bent Trude ungünftiger

üüerbältrriffe babrn: überbieS bat baS eifrige Stubium ber
tsnlroeife .mqeniefe&aren. Tidjterfrüdjte 3lonfarb8, über-

haupt ber 'Uleiabe nadjteiltg auf feine Tidjterfpradje rinf-

geroirft; unreine, fd>roü!e Qiebesatmofpbäre erftiette 3u«

meift bie ibeate Suffaffung be» afl^u ftarf gepflegten

a3enualultu->. '^mmerlrrn ftdjern geiftpolle %t>etn, glüdliaj

deC.A.Samt^B«»ve, t.II, p.76 „.

geprägte SBer*«eiIett, arrmurige <Soncüe, ibtjltifdje ©djilbe«

rungen bon Kalurfcbönbeit unb wrkn Seeienregungen

<5onxte-Seuöe unter ben ftomanhfern 5ranfreidi§ eme
mehr ali jeitgefd)icbtli(be ©ebeutung. <Sr ift nidjt Mo& ber

Vertreter realifufd) auSartenber, bürgerltd) ^eroögeftimmter

aSertherpoeiie. (rrft mit 45 labten hat er blutenben öer'

aen-> bem Tidjtcrehrgeia entfagt, um iid> mehr unb mehr

auf ia§ öebiet ber reinen Shittf jurüdsniiehen, bod) legten

sroanjig ^fohre anfd)cinenb frudjtlofen SRingenS um bic

Tidderpalme ben golbenen Untergrunb für ierne Säjrift«

freQerlaufbahn.

Sfem SebenSltjuf »irb fo letdjt meb;r Srrfabtten,

Ueiergänge, Saftoerfiidje, 2>?einung&roed)jel, 5reunbfd>ift*-

erfaltungen auf iiterarifdiem, poliiijd)em unb religiöiem

©ebiete aufjumeifen hoben. 28eil ©amte-SJeune fid} nidjt

fdjeute, feine inedjfelnben ©eelenphafen ber öffentlichen

Meinung balb in biefer, balb in jener gorm preiBAugeben,

ift Don feinen sahlreid)en ,<Segnern feine ©elegenhett Der-

fäumt n>orben, feinen miberfprud)£boOen, a-anfelrnütigen

Gharafter ju Derurteilen unb jugleid) aud) aße, feujft feine

heften abfidjten ungünftig au beuten, ©eroitj bat heftiger

SBiffen&brang unb fd>nell roieber Derlöfdjenber (fntbufia*«

muc> Sainte-SJeuDe in gefährliche geiftige Sager gelodt, ib«

aud) mahl längere 3ett barin feftgehalten. ®eiue 3eit

mar ja fo reidi au allerhanb öeifte*taumel. Defter tarn

er Deripätet 311m Seroufetfein ober murbc erft Don ber nüd>
lern DortDörtSfdjreitenben 3«t in neue ©ahnen gebrängt.

Tod) ift e3 ungeredjt, feine ungenjöljnlidjc elaftifdje Sntelli«

genj fonfeauent al§ Gharafterfdjroiiche au?3tt!egen unb fein

reblidjes «Streben burdjroeg mit iDortbrüd>tgem (Ehrgeij

Permedifeln. Stetltd) bat gainte-ScuDc mit offenen .Slugen

einen fdjroeren taftifchen Gehler begangen, ber bittere

ßrriidjte trug: er Derfrfmtäbic es, ben Vertretern ber Kirche

birrd) toürbtge Haltung 311 beroeifen, baf? ©tffenfd)aft unb

Religion nicht unbebingt fdjroffe ©egcnjäfce bilben muffen.

äuäführlid) tmb pefftmiftifd» ift im Dorigen ^ahre1)
geidjilbert morben, meierte ^hafen ©ainte^üeuoe bt§ sunt

1. Oftober 1849 (Premier Lnndi) burchlaufen hat. Grft

mit 45 fahren brängt fid) ihm bie (?rfenntni§ auf, ba^

feine geber, fohalb er qemillt mar, fte 0111313 in bie golbenc

Jttafe teine« fritifdjen ©iffenftiebachte« 8" taudjen, ihm ben

nötigen Sebenörürfhalt 3U Derleiben Dermodite. ©erfdi*
bene fruä)tIofe $erfud>e, fid> im Staatdbtenft (aud) bei

Wu8lanbe8) 3U betätigen, frnb biefer CrfcnrrtniS Dorau*-

gegangen unb nadigefolgt. Ta&on jeugt fein Aufenthalt

in Saufanne (1834--1838) unb in Siege (1848—1849).
©runblofe 5Berbäd>tiaung oerieibete ihm feine befdbetbene

BHbliotbefartäliafeit m ber 9Jiaaarme. tfinen neuen

erfolg brad)te ba« Sahr 1855, al« burdj polilifdie Strö-

mungen aufgewiegelte Suhörer feine Sehrtättgfeit am
Collage de France oereitelten. 9tur Dter ^lahre (1857

>le Notbi« 1861) jählte er 3um Sehrförper ber Ecol
3n feinem arbeit8reid>en, pflidjtgetreuen Sehen ift fein an»

bauernber äufjerer (frfolg ju Dergeidjnen, überbte* jeber

Crrungenfd)aft ein bttteret ^igeidTmad* jugemifdbt. 5B
bie Acad^mie Franca ise gelangt er infolge ber bemuti*

genben Huffteflung eines minbenoertigen (S^egenfanbibaten,

felbft bie Ernennung jum Senator bebeutet infolge rki-

fiditslofer Cerjddeppung faum nod) eine fpontane faiferlicbe

(Sunftbeseugung. 3lngefid)t3 aaDHofer unöerbtenter (fnt-

täirfchungen, für bie nitfet einmal glüdlidjeß Tjamiltenleben

hefänfrigenben 3luggleid> bot, erfdjeint e8 befrembenb,

roarum fid) einige ©iographen in bem SSuSbrude ber SKtfe-

biDtgung überbieten, meil ei Sainte-iöeuDe fo oft an

billigem Oleidimal} beä Urteil! über glüdltcfiere, »on ber

OTobe auf8 Sdjilb gehobene 3eitgcnoffen hat fehlen laf'en.

Gr hatte roahrlid) allen ©runb sur SHtterfeit. Ten Iängf»

bat Zerrain behauptenben ®egnem ihre ßärte jum «e-

rcufetfein 8u bringen, würbe fd)roerlidh glüoTen; entgegen-

halten barf man ihnen auf alle ©alle ba8 lautere 8eugni*'

ba8 fid) ber Sünfjiger halb unberoitBt in ber lecoo

d'ouverture ber Ecole Kormale felbft auBgeftellt bat.

23er biefe ^IntrittSDorlefung (im 15. iöanbe ber Causeries

Ck. O. Mkkaut: SaiaU-BeuTe avant les Lundis. grriBuij,
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da Lundi) mit Sammlung prüft, mufe ®o:nte^5ei«x lieb

ammnen unb nrirb e* augleid) lebhaft bebauern, bafe lein

H*arifer Siehrftubt mit biefer borneh.men .«Jrraft nod) im
®Ionje be& ^uaenbenthuftas-mu? redjtjwtig unb anbauetnb
gefdimürfl motben ift. Tiefe lecon d'ouverture mutet
an roie eine SItt öffentlicher SReditfcrtigung, bie ber ftetiß

Slngcfetttbcte in ftoljem Zone programmimafiig burd>

führte. Tiefer üornehmc iproteft »erbrettete gleichzeitig

einen eigenartigen 3auber über bie Ocifteä- unb ttcmüis»
anlagen bei Öebrenben. Ter ßöfung bes ihn anvertrauten

Sefjrauftrags (bie Äauptroerfe ber iranjöiifrfien Sitcrntur

unter £ubroig XI"V.) fdudte «Samte-'Scube ein in feiner

Sage unentbehrliches •ißrdlubtum Boraus; es gipfelte in

ber Crflärung, bajj ber ßebrenbe, int öegenfaf jum Sin-

Itter, bic Wege unb Grbaüung ber Utabition übernehme.
Tod) ber begriff 2rabition fonne ju ^ifjberftänbniffen

Slnlafe bieten; bie Tefinition besfclbcn betlodtc ben ©or-
tragenben au einem breiten biftorifchen <£rhtrf.. Tic

S3afi3 aßet £rabition Bilbet ba« flaffifcbc Scf>onbeit5ibeaI

ie§ 3IItertum&, insbeionbete (Sriechenlanb*. Tod) ift

iSaintc-'Seuüe weit entfernt, bie Partei ber einfeittgen

Anciens in Jtranfreid) mit leinet neuen "iProfefformürbe au
bertreten. Je n'immobilise point cette beaute" hei'

lenique premiero, je ne l'isole point, et c'est ppur
cela qne je ne craioa pas de lui tant attribuer. if>

bofl unb roürbig fefct feine Betonung bei» ebriftltchen *D?o«

menls in ber literarifdien GntrottfUma. eht: On partait
daas !e Cbristianisme d'un principe trop different,

trop contraire a cette beautö du dehors pour la

saluer ä premiere vue et pour ne pas l'offenser ä
la reneontre. €rneute Harmonie ber Xrcbition belitnbet

erft bas fHom Ceos X. ftüt fttanftetd) bridft unter öub-
»ig XIV. bet £og an, oü la grandeur biblique et la

beautö helleniqne se rencontrereot, se fonderent et

se melireat d'esprit et de forme dans une haute ahn»
plicitä. Otacine.) Mufjerbalb biefer butd) bie Ctobrhun-

bette fortlaufenden ttafftfdjen Srabition fleht meber bet an-

febeinenb unbänbige Sbafcibeare nodi ber uniberfeüe @eift

<8oetbeä: de qui Ton pent dire qu'il n'est pa« Beule-

meut la tradition, mais qu'il est toutes lee traditions

rennies: laquelle donc en lui, litterairement domine?
Tag flaffifdie Clement. ,^ci ihm etblide ich ben Zembcl
©ried)enlaiib3 bi^ ans ©eftabe ton XauriÄ." . . . Tet
»erfaffer be^ SBertbet unb bes Qaujt bat aud) eine ©ainte»

5Beuoe f)od)tDtüfommenc SIeufeerung getan, unteren betem

Bä^u^t fid) ber einftige ©d)ilbttäger befe Oänacle eine €t-
flätung geftottet, bie nidit nur fein gereiftes Urteil übet

bie tomantifd}e @d)ulc, fonbern aum fein eigenes fieben,

feine iura) ungünftige Serbältniife bedingten URifeerfoIge

in öotnebm aogeflärter ^orm beleuchtet. S5iefe mürbe.
t»oDe, objeftme «eid>te beS 8JteIge4)tüfteit bebt mit ben

Starten an: On ne nalt paa quand on veut. on ne choi*

«it pas Ron moment pout eclore. Hingt fo feCbft-

oerftänblidi, »enn (Saintc«®eube betont, Jnie ba« fiinb gleich

emDfdngltd) ift für gefunbc mic für ftanfbaftc (Strömungen
in leiblidfer unb aeifttger ^infidjt. Seid) ftarfen Sa»ot
jufriebenet, bfffnuitgSretajer öugenbfinn für eine gunfttge

ßntroicfliing aller ßä^igfeiten bilbet. „3n ttollem »onnen-
fdjein" heranreifen, ba& ergibt nad) feiner 3lnfidit ben erften

Untergrunb, auf bem fid) fbätet fotmöoHenbete ^Jaläftc

unb iempef, batmontfdje 3J?ciftem>erfe aufbauen, ©ine halb

berfrf)Ieierte perfönlime Älage birgt fid) augenfdjetnliä)

binter biefer ausfübrlicben 3et9l'6berung franibafter 3u«
ftänS«? im Staate. Üc ber »cltfdjmeralicbeit Un^ufriebeiibeit

ber tRomantifer ben JBoben oorbereiten. fllaifticbe ßeiitun-

gen entftammen ber greube bes aßenfcbengeifteS, romanti-
faV bem Scbmcrje: quelquefoi« on va plus loin avec la
douleur et par la douleur, mais la beaute* est plus
tranquille.

audv iit ben v3d>luf5!tJorreii ber benfmürbigen
93orIefung bringt ed)t perfönlidje« Gmbfinben, gepaart mit
feinem päbagogifcbem ©efebidt, jutage. Um bie Srabttion
Iebenbig ju erfialten, bebarf eS ber ftetig, auf oerfd)iebenen

3tltersftufen erneuten Öeftüre ber SiJeiftermerfe. Tie jugenb'
lidien Snöörer merben babei anbete Gtubrürfe geminnen
als i&r ^tofeffot. «bet oerabe bon i&ter SWitbilfe etöofft

©atnte^3eube ctfptiefjlicben ©eroinn für fid) feffift: la meil.

leure et la plns vivante response a ce qui est sourent
le dernier mot, le dernter reanltat sterile d'une vle

d'isoletnent et de rAflexion trop conrentre*. Tiefer

fehnfüdwige JSuf bc# einfamen Sfeptifer? nad) bem er-

frifdjenben ©erfehr mit bet reifenben Generation läfjt jidi

ber ridjtenben 3Jadjn>elt gegenübet au einet Slnflage for-

mulieren: roet bat bis jefet in S9etrad)t gejogen, um tmc
biel Sebeni'ftcube biefer tege ffleift butd) bie 2Rifjgunft

nnbetcr beraubt loorben ift? 3Wan barf niebt »ergeffeu,

baft SatntC'Scuöc fid) unausgefefct bes geiftiaett SEobc-3 er>

niedren mufite, auf ben feine Segnet fiinatbeiteten. Sür
\itn bebeutete baS Seben bis sunt Snbc einen fteten

Äompf, unb biefer Oage war et fid) flat Beroufet, als et am
8. ^anuat 1855 natbttäglid) an feinen SDfifeetfoty im
Collfege de France bie wehmütige erflörung anfnüpftc:
Mais quand je ne songeais qu a bien faire daris cette car-

riero nouvelle, d'autres ne songeaisnt qu'a m'entraver des
le seuil et ä m'bter la parole, comme ils eassent ftit des
longtemps de ma plume s'ils l'avaient pu.

Seme gröfjercn hiftoriidjen ©erfe bot bet Setfaffet
bet Lundis fedbft bet ^acbmelt gegenü6et in ben 2 d;z::-:v.

gefteut. £tn anbetet mürbe fid) für foldie Setftungen glüd
lid) pteifen. Tas Tableau de la Poesie fran$aise au
XVIe siecle, beffen Anfänge Dom Öabre 1827 (im ©lobe)
batieren, bebeutet ben reblidjen öeminn eine* fübnen litc-

tatifd)en Selbjuges, auf ben et in feinen legten öeben»-
jo!)ren, aU «PKtarbeitet beS Journal des Savant« *) mit
<2toIa autücfbltäte. @tne erftaunlid)e ©eidimacfsreife bes

Sierunbaroanaigiöbrigen Befunbet bet afioeile ©anb, bic

SfuSroaM aus den Oebiditen Monfarbl. «Sein $aupi»erf
über Port-Bojal umfafei ben 3ettraum bon 1837—1859;
es ift ber ^auptfptegel femer teligiöfen S3eHeitäten, tote

feinet Ittetatifdien 3Robififattonen; getrübt mutbe biefa

Öeiftung borübergebenb butd) bie ungro|mütige ftonfut<

renj Coufinü. Tie 1857 beröffentfidjte Etüde snr Vir*
gile ift bie mätbige Entgegnung bes 3um StiÖfcbmeigen
betutteilten ^5tofcffor<i bet „latemifdjen Setebfamfcit", ber

2?irgil<i Gigenart boebmobern mit einem Äunftbergleidbe ju
ifluftrieren beliebte: l'Apollon du Belve>lere, s'il se
tnelait d'e<>rire, eVrirait nomine Virale, «n Chateau-
briand et sou gronpe litt^raire forbert befonbets ba*
5ab,r bet ©etöfrentlidjung (1861) jum Tabel herauf.

Temt bie Anfänge biefeS 23eTfeä batieren atiS bem Weoo-
Iution*jabt 1848, unb bas fdjarf perfönlicb gefärbte Urteil

über ben toten 3eitgenoifen bat <Saintc- vBeubc etgentlid)

fdjon 1858 roiberlegt, als et benfclben auSbtüdlidj all ben
dernter des classiqnes in Stanfteid) beaeid)nete.

UebtigenS finb ja bie neueften Stefultate bet gforfdjung ge-

eignet, ©ainte4?euöc§ berben Jabel teilmeife ju beftdf-

tigen. Tie SJollenbung bet legten mitbtigen ©ejatntftubie

(übet % % $ t o u b $ o n) bentmie Iei.ber ber tob. @e.
rabe in biefen Qfragmenten offenbart fid) £ainte.50euoe<3
llnnbhängigteit am fdjönfien.

3) 9(prU 1W7.
(S^Ittfe folgt)

<&iu neuer «ebtdjtBattb bo» «Ibert SWattBäu

ci luiiriitiiu neue •wUiiinuuiiH ; auiuuiuci|i. «.ic gm uki

reifen aRanneSjabrc be* Ticbters fommt in ihr sum ©ort,
eine 8«?ii bes inneren unb aufeeroi Aämpfen?, bes trif-

tigen 'SidViurdTringend ^u einer gefeftigtett ©eil- uirb

2ebensanfd)auung. <5oId>e ausgeretfte SW-anne>3bid)rungen

finb beute ieten geworben, Ijeutc, ma bic $ö5en
beS Uarnaffe« jumerft bon ben unaufgegorenen

I) 0tbt(Btt oon SClbftt 3Ra : :
• Stutteort unb Stiltn
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Sarmfcit beiberfei ^efchretfjteS beftiegen roerben. Unb
itidW nur als Xofumci;.te eiltet fang airbaiierrtbeit

unb tiefgebenbeit innerere Gntmicflung nehmen bie

SWatibäiicbeii (Äebidtto eine S(u frna f>ni t*it ril 11 1wj unter ben

fnriicbcit Sammlungen ein. bie attdi in hieiem ^abre roterer

in fmier unheimlicher ^üllc in her ,{cit oor Serbiiadtteu

erfdüenen finb, foifbern aud) ak> fteugniffe eine* abge-

hörten mtb in bauernber Jlrbeit gcftäbltcu Aorm-
euipfmbeu*.

Gc> finb Schöpfungen, J>io in feiner Seit; bon beti fer-

fcfiiebenen „Widmungen" unb „ffioben" beeinflußt finb,

mefefie gererbe in bem lebten ,>ar)nefjntc be* porigen Jahr-
bunbert» unb im Segiuitc he* neuen in ber bcuiidicn Xidv
tung, junt Icit mit grauen Xnjptüdjen auf bauetnbe <SeI-

tuitfl unb häufig mit nuoeriemibarcr iuggeftmer Giminr-
fung auf nod) nicht in fid) gefertigte Willeme. ihren QHttJÜfl

gehalten haben. Wattlnii gibt nur bürrbatt* ^crföttliajCi;

fein SBcriud) einer Jlunäberung. ctudl nidit in ber j\orm-
ebung. qu ba* Streben imdi überrafdicnhou unb ftorf in

ie Sfujteu fpringenben ©irfungen. auf bem bas Seien
ber „ÜHoberneu" in ber Xiditung in erfter Siuie beruht,

ift bei ihm *u Derfpüren. 'Bein: biditerii'die '.periönlidifcit

murmelt aber nidMöbeftoioeniger mit allen ihren »vifern

in ber Wegenroart ; mir behält üe bem SJergäuglidKn unb
a'errotrrenben gegenüber, ba* unS bic tfcgcairiart im geben,
trie in ber Xidtfnng barbictet. ihre aui-gdprodiene Gige:i-

ort: einen madigen, faft tidfeigeu ftug, ein Glcment bee-

©iberftrebent- gegen alles, ma* fidi bem inbisibuefleu

fühlen unb Xenfen ooti außen au'brängen roill.

9?atf) biejer Seile Inn ?eigt Sllbert iUaKhäi grafee

Slehnlidtfeit mit ^'albe »lur,v tie fdmubijdie Xictitcrtn iit

in ihrer 3ocw gradier, in ber Qrülle ihrer Sehens-
be*iebungcn hdtjer ftehenb. in ihrem ?lnidiaijungjtnballe

reitfter. Xafür jdireitcl bei 3Äünrfjener Sittel mit roudv •

tigerem 'Schritte einher unb faßt bie fragen, bic ihn inner-

lich bewegen unb .uir IrjrifdK'.t 21m ipratrv Pcranfafjen,

fräfiiger, männlicher au. ?lber beibeu ift bas SPebürfuU
gemeinfam, ihre Gigenart ungefdmiittft unb unbeeinflußt
burd) Sebcni-rüdiiditcn ober burd) ba-s Streben narft auf<
'älligen formellen ©irfungen äum Xudbrud iii bringen.

Unb fte ähneln iid» oor aüem in ber fftnfad]f}Ctt ber fnnf&
lerifdjen XarftellmtgMuittef, in bem linbetiiinmcrten unb
hohen (rrnite, mit b^m fte au ihre biditerifthe ^lufaabe

herangehen, in ber iiabrinitigfeit unb inneren Leibern

idiaftlid)feit ihrer (9ef»nnung.
V
.H1* jelbitherrlidie Naturen

fdireiten beibe burdi bie ©elt, ntdtt gelrrtgeu Don betif

grofeen Strome ber fanbläufigett üVeiuutigen unb SRnbetC
aber aud) nidit nadt ber Üluerlennuiig ber breiten Stenge
Ürebenb. 5f-uf betbe iniRt be«halb 'bie „^ueignunfl an meine
Areunc-c", bie 9RatÜ)äi feinem neuen «ebidKbjnbe »orant«
fdiirft:

^d> mag bie meiiten »Jenfdicn nidit;

^At mag bic mciiifii "öüc&cr nidit;

v\ch mag einmal bic SKciftcn nic^l.

Zoä[ Cu<h, bie >if 'ISfnigtfeii

Ter 9?enMen unb btr Bücher feib,

Üiid) «tag irf;; Üurf) schbr' id) in.

"i'oit allen SKenimen f«tt Jfir nur
c•tn^unberttauKtO. i'iadt unb \')aAi.

2»? e i n OanbtrttaHfenb« finb' id) biet)

?er ItdSter hat birfe SÖibmuug niiter»d)rieben mit
ben ©orten: „1er .»öeibendjrift." tfin hefouberer ^ttg

feiner Xid)tungen brü(ft iidi baiUl au>. ön dielen inneren

(kämpfen, i>on betten fidi bcutlidie 3 puren in mandiom
Siebe N.cter Sammlung finbeu, hat er iidt tu einer bidite-

rüchen Sluffaffung be>> ßhri'teittutn:- burdigerungeti, bie

freilich rocitab liegt rou oller bogmatüdien Heberlieferung,

aber borfi ein tieic* pen'önltdiei. faft iubrünuigev Verhält'

nie. ber i'erion be-> .wilanbö offenbart, Gin eigenartiger

$teti«mtiS ipridit fidi in ben unter ben UeberimrHten
„^erbenduiiicntum" unb „Xiaiter-? Gpatigelium" infam«
mengefafeten Biebern auc-. 3tut barf mau baa ©ort

„i^ietiimu*" ^ier ntdfjt in bem Sinne ein«« BttftlWtt
Streben? nad) Etnäroerben mit ber perfönlicben (Bortbei!

oerfiehcu. ifi ioll bamit ba>3 böüige Sicbhtngeben bes

Tidjter^ an bie einige Siebe, bic in Cbciftuö cerförpert «•
fdieint, ausgebrüeft merben. *Ä:fonbcr§ bejeidmenb für

ben rcligröfvti 3«ß btefer Sicber ift ba» folgenbe, bat

bie Ueberfdwift „Xtdrtcr* üfbocnr trägt:

OTmäd^HgäetDige ®ott«*fraft

2ie burdj bas 3H befeelenb fdjafft,

^crfd&mäh' mid) nidjt! fletjr' bei mir ein

Unb lafj mid) beine 3Bobnung fein!

flammt im fersen, tvüljü tm #irn,

(Js podjt eon innen- an bic Stirn.

£i brängt hinaus mit aller SHadjt,

Unb Xflg burd)brid)t ber (Seele 9?ad)t.

i'erroanbelt leuditet mir bic SBelt,

Von anberm aJiorgcnrot crbcQi.

58pn onberm i>rmmel überbedt.

$u anberm GHauben auferroedt.

S5ai rwbt mtdj fo geh>altig an?
'A*a5 hält mid) uniiditbat im Warts
C-ndmucinb ffl$T im, erriger öeift.

2Bte inidj betn öaud) naaj oben reißt.

Unb £iebe, bie am törcuj gegTü^t.

Xurdilobert itegenb mein (Bemüt;

Slfdic fintet, »a-5 idi roar.

Tod) au« ber ?Iid)e t'tetgt ein Sar,
?er ionnenroärt? beu ^-lug er fttbl.

?cm 9teia> bc# Jrbtfdben entfdjracbt,

2en .^orfi fi* ^mifchen Sternen baut
Unb better ©ottes 2£ielt beschaut.

tie Erhebung feiner ganzen l'erfönlicrjfoit burd) bie

„Siebe, bie am sVreuj geglüht", gibt ba* Xhema für olle

(Me&idite iVatlhaif in beu beibeu erfteu, idimi oben

genannten Abteilung ijeiner ueuert Sammlung. GS finb

barnufcr Sieber ron ergreifenber Sdiöuheit unb editem

'biditcrifdien Sdnrtung, Poll Pott bem freubigen Wefühle bet

gän^litticu Eingabe ber 'Uetfönlidifeit an Sie „aDimäcbtis-

erpigt' Ötotlce-fraft", bie iid) bem Xidtter in ber 9Jatur rc:e

iit bei •(Mdtiditc funb tut. Gine freie unb irvtt über bei:

Bereich ber bogmattjdi - reltgiöfett Sorftellungen hittaur-

retdwube ^nidiauung pou bem ©alten ber in ber QJeftoIt

G4)rn'ti rcrittentdtliditen göttlidien Siebe 'burchjierjt biejc

Xiihtuugen. Stud) in bem eigenen Schaden, ba» ihn be-

feiigt unb über bas 29ef) in ber eigenen si*rnit roie über

bie Zrübjal biefer SBcU erbebt, erfeuut er baö Sölten
jener hohen Äraft, unb urrroillfürlid) formt fid) ihm bai

^ilb bet ,'JSeilanbs al» cineö (>irhrerö ber iDiufen, nicht als

ifjres töcrfdieudierS au» ber fflelt, roie c» bie asfetifrbe

d)riftlid>e ?fuffaffung gcjeicbnct bat. Qiti bem <&ebid)te „£ic

Äufen auf bem Dcfberge", roelcbc bas grofje iihttel. unb

wouptftüo! ber ämetten 'Slbteilung be-S ^anbe& bilbet, [äf}t

er Sehl* bie folgenbctx Sorte ju ben jid) it)m nabenben

t)iinmlifd)en Scrjroeftern, ben artufen, ipretben:

%Ib nun ift ei öollbradjt. SJenn morgen fieg' id) am ftteua«;

Xann in *ie .^errltdjfeit halb folg' idj/e Sd)tt3eftern. eud)tta*.

StHe« trerbet ibr t)ören, cd rocrben'6 bie Gimmel ctyä^Ien

Unb ein einige* Sieb merbet it)r fingen Pon mir.

Unb auf Geben Itürb c» erilingm, ein emiger SRadftalT,

Xcr bttveh ber SWenfdjcn ©emüt ^iebt mit geroaltigcm Sfang.

Xcnn euch roia id), öon Seit ,m ^cit, bie Sdjmeftern iti

©eilanbe,

.Qimmlifdjer Gaben boQ, fenben btnab in bie SBelt.

£!jttc 2P?Ufen crfreulidj ift hjebet Gimmel nod) Grbe,

Cbnc rcr aKufen ©unft ginge lugrunl'e mein SSerf:

Vertifdjer ^riefterfinn, ber öölfctlncdjtcnbe 8*"ingbtrr,

Scftafft nur GJöfecn unb jdjnüjt Ijeilige graben auredjt.

Xarttm will id>, Pon Seit $u Seit, ben (Ueniua roeden

Unter t*n 3>Icnfd)en unb eudj fenben. o Scbroeftern. ju üm.
Xieiem begeütert für mid) bie freie, bie fdjaffenbc Seele,

Xafj er mit ©ötterfraft a«u«c Pom d<üanb ber Äü!
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3Jr. 394. ^ciTcigc 3iir SJUgemeinen SeüunS- Seiie 557.

Shtcf) bie Äunft — bah üt ber S inti biefer Xiditung —
fofl mi ben Xienit bot göttlidwu Hiebe treten; oud) iein

eigene» ganjes Schaffen müd)te ber liditer oott ibt bc-

farrfdjt unb bitrcfcroebt »üblen. (Ein über bie öuBcrlidiett

formen erhobene* Ghrtfteittum jdiroebt ihm nie (glauben*-
ibeal, aber ;,ugleid> andi ai» timftlcrifdjel fötal tot. Sil
bem iebönfit Sonett „-Berufung" berichtet er. mit« bie 6et<
hinbigung biefe-i £bealo ihm ol« i»bensnuig<tbe juac
falten ift.

Sflbert Watt hat 'hatte urjprünglid) b:c ipätcr glücf-

Itdjertpeifc roiehcr aufgegebene Jlbiicht. in einem "ürofa-

SSorroort ben Siejern biete feine, mit aller Seibenfdjaftliäv

Fett einer ernften Sidjtcriecle empiitttbeiie vebettvaufgabc
barjufteflen. S3ir meinen, bau iie auc- ben Webiditen bet-

reiben erften leite feiner neuen Sammlung bentlidi genug
t)erau&Icud)tet, twtb baß er bor ollem in birbterifrf)er Tiotm
beffer auSbrücfeii fonnte. monadi er ftrebt, ai* e§ in ben

Sätjen ehter 'Jlbhanbluug jusgeiprocheu meröeti fönnte.

Xenn fein ölaubeuöibcal, bas sugleidi. roie gefagt, fein

bitfeteriidjeö Csbcal ift, fann nur aU ber «tt&fluB einer bid>

terifäjen flerjb'nlidjfeit oerftanben roerben, mcf)t in ber

ftrengen Formulierung einer abfiraften pfndiologiidien

Snaujfe. "Matthen* btditeriidic ^cpfönlidtfeil bat burd)

biefe^ ^bcal eine große "Öertiefung erfabreu; ei ift ein aus>

jdVoercn 2eben*fnmpfcjt heraus geborene» inneres Erleb-

nis, baö ben flariteit unb cntjpredjeuöitert ?lui«brucl nur
burd) bie 'larüeütiiigiiUittel ber poettjcfjcu Crrbebung in

überfinnlidie grofee ;H»mittmenl)ängc fittber. äber baß mir

einem ioldien tiefen inneren Grlebniffe überhaupt in einem
<Scbirf)tbudio niiferer 3<?it begegnen, ift ein etfteuCd)e£

•3eid;en, unb mir iiitö bem Xidrter banfbar, bafj er in

ftol^m, freiem 'Sinn, ohne flairfftdit auf bi* möglichen

iiJtBbeutungen utib Bedemunncn ton fwibon unb brüben,

unS baooit fü.ibet. Möge er beim nud) in biefem Sinne
lein „£imberttcmtenb" oon PcrftänbntSPotlen gfKnnben
Hnben.

O. B.

8om S^cipnao^Mtirt.

X.

I 2ic freubtgite HcPeirafcbung biefer Saifon Bietet

„Ute # o * i e « t b t i t g a r o" Pon SN o r t b Bon
<S dj m i n b, roeldje mj* einer fur?eu Einleitung Don ?l 1 o t 3

X t o ft im «erlag ber «eiedfehait »nr öcrPietfältigenbc «Utlft

ju 25ien (1004) im genaueften ftatiimitcbriici btr £riginaf»

feber«ei*nungen bei jugenblttren 'Wciiter« ioeben erfdiien.

©te Snrcgung bavm crbielt Sdtmitrb Vfube Xc^mber
burdj eine Slnffübrung ber genannten Oper in SBien; fünf

ÜSierteljalire fpäter melbete er feinem Jvreunbc Rnmj
». Sd^ober bie ^ollenbung biefer „fiel (? rnft^afte-i unb i'uftis

gel" entfialtenben 30 SPIätter. 25e enthalten etgentltdj feine

??adjcrjät)fung be-J berühmten Xontrcrfe^, fonbern eine

genial« llmbidrtung wn Stojart* Bdibpfung mit allerlei

gltidsjeitigen Ginflüffcn unb bern>anbtfn Crcigni^cn. «oraui

zliefiYn 3?uftlanten, Xänicr, «olbatcn. x?eMente, Üanbleutc,

93agen unb feldw« SSotf. 3>mtn ba* Brautpaar J^figaro unb

Hufanne mit ^artofo unb OTaueline, ber Wlraf unb bie

fflräfm, ferner Wafte unb SitK-fct:: >ir Itter tRomnnc axti

Sdjlegelö „Sucinbe" (bereu .v>evcin^tel)en gcrabe nicht Ictdit

berftänblidj ift), baä »erliebtc ^pageno-'jjärdjen, bie tucr

Qafirefietten (mit ber für Sdjroinb fo diarafteriittfdien ^igur

bes „SBtnter") , ^um «cfiruB bcrfcfiiebene nidjt letefjt beftimm*

bare ^Jerfoneu, aud> Gherubiu, ber ^*ige, unb bie uteblt*e

^?arbarina. i'inb über -Ijunbert (ytgureit. brei bi«? oier

auf einem ^(att, bistueilen audr treniger ober mefir in ben

©nippen. Sfber toclcre aitogeprägte (Sfiaralteriftif in ben oft

faum fl»ei Zentimeter großen Äöpfdten! Sic bafjintainenben

2Ruitfanten. 3?Iäicr unb Weigcr, Vorläufer ber fpäteren

djefierfünftter in ber „Snmphonie" unb int „Jöocb^eik-bilb"

(ober „Sie 9tofc~) ! «De in ben äierlidn'tett 9ll)t)tbmen babin=

idjtoebenb ober im fomifcfien Stccfifdiritt itol.iterenbl Unb ttwld'c

ttnmut in ben SRäMfcN' unb ^rauengcttalten. in ben prädi-

tifltn SRänntrn utxb ftnaben tbaruntet 2. 10 bd iiyenbitdjc

flüit)t(er felbfti. twl* eine SüDe bon SBib. vumor unb
Säunel Tac- (Hait^e mar bit au «ectbobcnä v«nbe tu beffe"
s
$t\\t}, tarn bann, fpdter bei «van? p. Sajcbcr, miebei gu
Sdjlpinb .;uriirf unb in bie .vänbc ieiner Xodrtcr. meldte
fcbtießtidi biefc ^erbffentlidinug trraitlaRte. '^ür eine ein-
gehenbere Interpretation bon ^latt ,31t "Blatt mären ge;riK

Dtclt *3efcfiaucr bem j£crau*gcbcr banfbar gemefett. — »Biel

Icirfit fommt enblid) aud) ein Verleger baraitf, bie fedv
Slatter !bes »Su*flug auf ben 2copolb2*erg" neu berau^u-
geben ober bie fogenannten ,®räber" unb anbere ^ugenJ
arbeiten, nadibem aud) bie tangerieinte fiadjncr^iograpbf
biirdt Tr. £tlo SScigmann (SWündjcn bei $anfftäng"ti bett

ntetlefteu .«reifen .^ugängltd) gemadit mürbe. $aö uon 3.
troit unb »uftab ®lüi borbereitete ^radjrrocrf über SKoritj
0. Hcbminb mirb noa) biete lleberrafdntngen Bringen. 9uJ>
teäre es einmal Seit, an bie Sammlung feiner «riefe ga
benfett. — vodjroiafommcn ift itfenfan? baif neuefte brittc
unb bierte ,f)eft ber „5 djm i n b 1 SUla p p e" (SPJjündien

®. (TaUtretj, SunftmatWöertag) I

\{n ebenfo an^ebenber rote beleljren&er Seife beridi-
tet £ üb» { a 9 4 n t IX 1 1 über feine im Saufe bc* ^attre?
1904 burdj i^orbafrifa ^ur Samara" attegebehn
ten fulturbtftorifdien Streifige (ikipjig 1Ö05 bei PJ.

SttlnUBR. 207 €. 8*. mit einer fletrte unb bielcn abbtlbuit.

8™'; 2<ine €prad»fenniuiffe, namentlid» bie Sc&erridiun,?
beS ^ebratfdjen unb «rabrfd)en. ermbgfidjten ben SSerfefjr mit
allen Sdtidjieu ber 3?ebblferung. ?tußer biefen «orjügen
perfügt unfer «emahr^mann über reid6b,altigc ffienntniffe bei
fjiitortfdien »ergangenficit ??or&afrtfas unb beffen SBörfer,=

fqiamn. Cr füfjrt uns burdß ^gS rohnmernbe SBmfelroei!
ber SrraBtu, <Hd)uren unb 3Jaaare m it ben i)änb(ern. Stauf
reuten uni ben bielfarbigen 2K«nfdjenraffen, Jnrrd) bie StcfN
ber altflafftfcben Shtnft, ber alten SWofctfecn imb neueren
Bauten Älgier«, barunter bie Pom Äarbinal Cabigerie erbaute
meitragenbe JHrdje „??otre 15ame b'afrigue". tnofelbit
an febem Sbtmfag im flngefidfjt beö 3Reereö „ponr nous
et pour toua le« Munulmans" gebetet roiib. bie auf ber
roeüen €ee geftorben unb in bereit fluten begraben jinb; roofil

ber emsige Vunft auf Grben. ber bem pietatboflen «nbenfen
unaäf)(ig«r SWenfdjen getribmet ift. Uann gebt ei in ba*
«abtflenlanb über 23atna mit feinen römtfeben .flapeHen, ttadt
ben fRömerftäbten i/ambefe unb S'tmgab mit ben rieitgen
rbeaterrefien. ba« fog. /Bompefi SlftUaS" nach ben Cafen
(rfsÄantara unb bem palmenrcidkn Si8fra. mit ber entlüden
ben Vegetation. Von ba aus magte fid) unfer ffletüäbr5m-tiiit
gan,} aDein. nur mit einem töompaß unb Sonnenfdiiiber au^-
gerüftet, in bie SBüfte unb nad) bem ©ipfel bts Gof bc 3fa.
um ben Sauber ber tftnfamfeit unb ber migeafinten i>arber^
pradtt ber 2Büjtc jti genießen. 2>ie 2d)ilberung biefer ^in<
brürfe ift ein jttltftifdfes äReiiterroerf. „Xa« ift- bie graur,
gelbe, braune SBiiiic. Mein "Baum, rein Blatt ift au leben.
MeS tot. Arn Sfnfang i't alTeti mit großen unb ffeiuert

*tcfe[iterneu bebedt. alle abgenmbet unb abgefebfiffen, ein
"ißerf bec- Seeibaffere-. bnf- nor nnbenfiidteu 3ei(en hod? :iber
biefc beutige 2Büftc babingittg. tfrft fpäter treffe idfi attdi

au^gebebnte Sanbflädjcn. Xie (Hegenb ift hier noeb feine? =

megö bie toellenlofe, horizontale 3rlädie, roie man jirti fonft
irohr bie SBüfte PorfteUi. Wegcnteit. fie ift uneben, bid
fad) bttrebriifen bom Saufe ber "ffimterfträme. 3\inn fommen
roieber Streden, bie tueitbiu mit einer Wenben roeißen Sal.v
unb Salpeterfrttftc überwogen finb." Ilm fo ergeeifenber ij)

bie milbc (ftnfamfeit. ,.(?tttc nnbeirfireiblidie Stille umfängt
bie roeite. lote Üßüfte. liefe* abfolnte Sdtroeigeu, biefe Per-
sauberten glärben unb Erhebungen, über bie ber leifc Cbettt
ber SBüfte bafjtnftreiotji. ]ytbcn ettntfl «eraufdietibe-?. Statt
möditc faft träumen, baß mau ganj aflein auf biefer 2Peit fei,

über ber fiefi roie eine rieüge. bon ber Sonne f>urdileuditrte

Saphirfuppel ber nnenblidje .yimmcl auifbannt. Tic groR«
majeftättfa)c SttDe roebt ihre magifdjen Sdtlcicr tun ntt.i)

imb läßt mid) faft ber "iöelt bergeffen."

Sie Vetraditungen burdifreu^t plöblieh eine lange ftani
roaue. bereu Führer nii-tit incuig überrafebt ipareit. hier einen
«ranfen Mi ftnben. bei im Peften ?lrabiid? eine edit oricutali

jdie {tonberfattmt 411 jübten Permödjte. 2?acb, itjrem ^ug
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beftieg unfer tteifcnber bie Saßhöhe be« Gol be Sfa. um Don

hier eine enraudenbe Umfdjau au genießen.

„3m Sorbcrgrunbe liegt 'bag a«rriffene, hügelige, borhin

burdjnxmberte £anb, bahinter seinen fidf fcheinbar bi« in

bie UnenblidjFeit bie ungeheuren Sanbflädjen, Sie bem Äuge
wie ein Kccr erfebeinen, unabfehbar in bie SBetre. Unb
namentlicn in ber gerne, wo ber j&orijont i>en #immel be«

rü^rt. ift bie Xäufdjung abfolui. 63 läßt fid) mit gar nicht«

anberem Dergleichen als mit bem Speere. Sur bie Stampfer

unb bie weißen Segel fehlen, Xabei ift bie fiuft fo Ilar unb
burdjitäjtig. bafj mau jeben Kaßftab für bie wirflichen Snt*

fernungen Derliert. fo rein, baß fid) bie Üunge umniDfürlid)

toeüet, um iie in langen 3"ßen einsuahnen. S^reiihe
feunfle gledcn unb Sunfte treten au« ber lichteren gärbung
De« Sanbmeere« fj«au°>: ba« finb bie Cafcn, beren man
namentlidi mit bem gerngtafc bis in meiiefte gerne

immer neue entberft. Kan oerftetft, tute ber römifebe ©eo>

graph Stolemäu« ba« rtusfehen ber Samara mit einem geflecf*

ten Santherfeu" oergtidi. SBunberbar jin& bie 2iet)teff«ftc. Jm
©orbergrunb ba-3 jerriffenc §ügellanb, rot unb golb»

fcraun gefärbt, mit bunflen Schattierungen. Xurd) baäfelbc

flieht fich ein blenbcnb weifte«, in bev llnenblidifcir iiet) ber»

IierenbcS Sanb: bie fran^wfifdie Soüitraße. auf ber in ber

fernen Xiefe eine Äaratcatt« bafjinaictjt. ftamel an Äamel im
Oänfemarfaj, Hein wie «meifen."

„Sfber aud) ba« weite Xotentudj bec SBüfte I;.ti feine««

wea« nur bic bloße Scicbenfnrbe, bie ihren Slnblid oft fo un»

faßlich jtarr un<b mclandjolifdj erfdjeinen läßt, fonbetn fd)im»

mert in Wunbcrbar Wedjfelnben Sbnungen. Sie Sonne liegt

Wie geuer auf ber ®üfte unb feijt fie mit bejau&ernben. feen*

ruften Stdjicffelten in glommen. $ier ift jebe benfbare Ärt
Don ©elb uertreten, ©olbgelb» Cder». Orange». Schwefelgelb.

Stellenroeife ift bie SBüfte oon bunflem Surpur unb bon einem

entjüdeuben SRofa überhaucht, unb in ber gerne er.be t ba«

Kcer in einem tiefen Slau-unib Äriöbiolett $ier ift bie SBelt

ber geuer unb ber garben. Welche bie Sonne wie ein Kaier
in berfchwenberifefter güHe unb in fühnen Kifdjungen täglich

über biefe toten Striche ausgießt, ohne baß ein Kenfdjenauge
ii;te genialen Äünftleretnfälle bewunbert." . .

.

Kan benft hierbei uttwiHIürlidj an greiügraüj« ..Ämmo*
nium", an bie ÄquareHe oon Sbuarb $tlbebwnb unb 5^eo»

bor ^orfchelt «ber an gölichm 2>abib8 gleichnamige Stjm*

Phonie mit ben OTue^jürOefcmgen unb ben rräumerifchen

Suleila<2iebernl

S5en Stüdfgang nahm Schneller burch ba3 ehemalige 9tetch

ber numibifchen Äönige. über bie JRuinen &on SWebrafifen unb
bem ©rabmal SRafiniffaS, über Äonftantine unb 23jagafte.

bie J&eimat be§ 3uguftinuS, fflona (Hippo ReRias) unb
Suni*»ÄaTthago mit ben $ü einem breifachen ÜRufeum bat«

einten üuSgratungen unb SBeltfchäfeen : aOeS Wecft unb nährt

unier ^ntereffe unb erregt höh« Ächtung für ben JReifenben.

wclcfier oft genug Gelegenheit hatte, feine Ueberaeugatng unb
SSJahrhaftigfcit mit ber glänjenben Schtagfertigfeit feine«

©eifrcS 3um «Ux^brucl ju bringen unb au berteibigen.

„Kit Sliiticbt unbSüchfe" ging C. ©.

S eh t II i n g i, ein: SJruber be« Äomponiften, in bie SBilb»

nie oon aequatorial.Oftafrifa. Sängit befannt im Srreife

beS Sport«, cd« «ennreiter. unermüblicher SHmrob unb
tfahirliebhaber, leitete ihn biefei 2»al ber fenf ber Satur«

forfebung jur S8ereich<rung unferer baterlänbifchen SKufeen

mit ben größten joologifchen Seltenheiten. SKit ber größten

Umficht auSgcrüftet für feine hochfliegenben Unternehmungen,
banfen wir ihm eine ungeheure ÜRenge uon Säugetieren unb
^ogclartcn, welche er in ihrem freien 32aturlcben bei Sag
uur> 32ad)t belanidjre, überreichte, um ihre Silber in ber

Photographifchcn M.imera einjufangen. Jaburdj erhielten

>iefe Sfugenblicfi»aufnahmen ben unfdjä^baren S3orjug ber

(Jdjtr)cit, ireldje fiei ber nadjfolgenben eergrißerten 9iepcobuI>

tion leine iftatfbefferung. ober florretturen erfuhren. Kit un*

jäglicben SJühen ftrebte Schilling« nur nach SBahrheit bei

feinen Aufnahmen. 28aS ihnen baburch bisweilen an Schönheit

unb2>eutlicfjfeit entging, erfe^t bie ungciünftelte^reue reblichft.

baburch gewinnen biefe Iterbilber ihre höchfte Sebeutung: in

ii:ri;n bleibt bie Jicnrelt Slfrila« im biplomatifcfjen Sinne er»

füllen, nenn bie Criginate längft ber Äultur ^um Cpfer ge»

faden jinl. 2cnn ba5 „2ierparabie6" ber ©orwelt fdjwin»

bei fchon auf Schritt unb Sritt. 5Da« parabos flingenbe 2Bo:t

ift hier ganj jutreffenb. Sehr richtig äußert« «BiChelm

fflölfdhe: »2Ba« un« Schilling« mit nicht genug au bemunbern»
ber ?lu«bauer gerettet, ift m SSahrbeü ein lejjter Stu«flang

eine« urweltlicben, raich abftertenben 3ufro"***- ^"fe
33ufchireppc mit ihren Salaledten unb Sogelfümpfen. ihren

?Ia«Iiörnern, ©nu«. unb 3ebra« jog fich in ber Sertiärjeit.

ba ber Kenfeh früheften« eben auftauchte, über enbtofe <ikbiete

Suropa«, 'ülfien« unb SQorbamcrifa« hin, SJanad) ftnb in

©riechenlaub bic großen Huftiere ebenfo einmütig l-..t-t ge^

fehart auf bie 'Seibe gegangen unb bic Äffen fo jur Xränfe
gefommen; noch liegen ihre jtnochen treu oereint bort im
Stoben. ^>eute h"t nur Sübafrifa noch &a« olte charafterifti»

fdx 3HIb bewahrt, aber auch hi'r ift em abaiehenbet

Schatten. . . . Gine neue (Erbe erftcht oor un«, eine alte ber>

finlt; biefe le^tere au ftubieren, au fe^*n . tfr b '0ß n0<$ e 'n

paar ©enerationen oergonnt." &arum hat Sdjiuing« nach

jahrelangen 4?orar6eiten ba« Sefte unb Xanfeniwertefte ge*

leifret. er gewöhnte fich. ftatt be« SJüehfenhahne« juerft ben

Änopf be« Komentapparat« auf fein SBtlb abaubrüden. So
hat er ben Söwen bei ber £ränfe belaufet;! unb Photographien,

aber auch mit bem 9hj«horn gerungen; fdjwieriger war ti

freilich für ihn, hinter bem tifcf» au fi^en unb feine <Szltb>

niffe in Sajrift au bringen, wie er benn fehr offenherzig be»

fennt, ba« „«Bücher au fer/reiben utrb bruden «u laffen fdjwerer

fei, nl« Söwen au photographieren". Uebrigen* hat er fid)

aud) hierin fefir gut au« ber Äffäre gebogen, unb fein auweh»
thoner Stil unb Vortrag hört unb lieft fid) mit erfrrfchenber

Äraft unb bringt bie Ueberaeugung : ba« ift iber ganae Kann!
Sin SBerf oon foldjer SBielfeüigleit gibt oielfad) neue

©eftchrspnnfie. 2Str haben e« hier nicht mit bem funbigen

Zoologen au tun, fonbern mit bem ^äger, ber al« 9iaubaeug<

fänger, al« £ierbeobad)ter unb SStlbtenner fchon in frühefter

^ugenb in gana feltenem ©rabe „erblich beboraugt" rcar.

SSeldje Silber rollt" ber äutor bor un« auf oon ben näd)t<

liehen Xierlonaerten, Don ben gährniffen ber Clefantenjagb.

9Ja«hörnerfämpfcn, 3thinoaero«fang, Äoenturen mit gluß«

pferben, Süffeln, Ärofobilen, ©Lraffen, 3«bra«, ßöwen, 2eo«

parben, Srbferfcln unb Stachelfchweincn, Juanen unb S.d)fl»

lalen. Änlilopen, Slffcn unb Singcborenen. 2;.n Schluß bilbM

wiffenfehaftliche Seraeichnifte ber Don .Schillings ge»ammel«n
Säugetiere unb Sogelarten. So ift unfer ©ewähr#matm
in allen Sätteln gerecht — nur nadj einer Seite feheint t:

fchiuach, bie ihm freilich bei Dielen S^ß^frcunben unb SSctb=

Werfgenoffen al« empfinblicher KUngel gelten tonnte, er r:

fd>wad) im — Jägerlatein, fonft in allen weiblichen Jugenben

gana unerhört unb ooHfommenl \^

Bücher und Zeltl'dirlftcn.

$eue (Stjählungen Don 9t u b o I f t>. ® o i t f d) a II.

Serlin 1904, ©ebrüber ^aetel.

©ottfchaH ift fein greunb ber Kobernen. 2)aß ba« auf

©egenfeitigfeit beruh», ift begreiflich. ©ottfdjaH murmelt in

einer lange entfdjwunbenen Qeit fünftlerifcher anfcbauungei:.

S* läßt fid> nicht leugnen, baß bie gorm unb «ri leiner Cr»

aählungen Deraltet ift. Gr ift in ber Srfinbung, MO&tob
tung unb ©übergäbe feiner ©efdiiehten au „romanhaft", b. §•

er läßt, um intereffante Cffefte. außcrorbentliche SBirlungen

au erjielen, feine Seute reben unb hanbeln wie e« ihm gc>

fällt, führt bie feltfamften Grcigniffe Dor, ohne ftdj barum ju

lümmern, ob auch ber Schein ber 'SSahrfdieinlichlcit mit
getrübt werbe. 5ro|j allem aber fann man an ben „Xeuen

Scjählungen" ©ottfchaüä feine greube haben. Xer greife

Xiehter hat immer noch ein frifd) pulfierenbe« i£era, einen

offenen, IiebeDoIIen WM für bie 5?atur unb einen guten, Be«

haglidjcn j&umor. ^n ber ftimmungeöoücn Sufmalur.g mm
aelner Svenen bewährt er fid) al« tief empfinbertber Soet.

Xr. «. Sonntag.

Digitized by Google



9k. 294.

Allgemeine Rundichau.

Kleinere 27iifteilttnflen,

O. M. arcbäologifdje JluSgrabungen. Ser

amerirantfdje Staatfbürger 35t. V a n l S, ber mit «rmädj*

iigung ber ottomanrfdjen «Regierung ard)äolog.ifcbe BuSgra*

bungen in Stefopotamien betreibt, rourbe, tric man uns au«

Äo n ü a n t i 11 o p 1 1 treibt, in flagranti beim St) m u n.*

g. e l tum «ntiquitüten ertappt. (Es ^anfrelt fid) um fc*gi«

Stiften, roelcbe, roabjenb fie fid> auf bem 'SSege rtad) fflombab

befanben, in fflafjorab befdjlagnabmt Würben. Sr. «Bants

mufete fein Selift gugefteben. Sa bie amerifanitebe ®efanöt»

febaft in Äonftantinopel (fntfcbulbiguiigen oorbradbte, tourben

bie Ausgrabungen, roeldbe fuSpenbiert roorben toottn, toitbet

aufgenommen.
• XietJ&eilfunbe. linier kr fleüitng be* Sßri«

uertbogenten Sr. § i e b i g e r ift unlängft an bei SB i « n e t

Xierärjilicben $ocfjfrbule eine Ä I i n i f für ! t a n 1 e % i f d) e

errietet toorben. 3n erfter fiinie foü bie «nftalt ber Cr«

forfdjung ber ^febfeudjen bienen, bann aud) bie Qeilfcartert

ber befonbeten &ranfrjeiten ber 3fifct)e ftubieren. ©ellarmt»

lid) leiben gifebe an einet fltt Rotten, an r*rfd)icbenen

feudjenbafien rarmfranfbeiten. uamentlsd) bie Sale. (Segen«

roättig befinbet fid) in bet anftalt ein Selpt/in, bet angebheb

an fiungenentgünbung leitet. Ob 3rfd}!rcm!r)eiten übetbaupt

3U feilen finb, bariiber äufjert fid) giebtger riod) fel>r gurücl*

balienb. — Uebttgene ift bieS nid)t bie erfte «nftalt gut Beob*
aebtung Don gifdjfranfbetten; an 4er Unioetfität SOTiindjen be»

fte^t feit 3abr unb Sag bereit« eine ä&nlidje anftalt unter

^Stofeffot # o f e r, ber aud) febon ein 56ud) über gifcbliarrl«

Reiten gejdbrieben t)at.

• Hiebet bie Jtubolf SBirdboto'Siiftung
macb/te bet Sobn bco oeritorbenen ftorfdjeiS, ^tofeffot $anJ
Suctjott». in ber Sifcung ber antbropologifdjen (flefeHfcbaft am
SamStag angaben, benen rcir entnehmen, bafe baS Äapital

fcer 'Stiftung gegertmättig 316.S00 SR. beträgt 3m nädjften

3abre foll baS flaprtal aus bem Sadjlaffe bei jüngft öerftot*

benen flrjte? nnb antbwpologen Sßrof. ©artelS, eine«

greunbeS 9Jui>olj SHrdjoroö, um roeiiete 3000 2U. oermeöu
toetbtn.

•günftetStagfütSenfmalpftefle. Set
ftenograpbi'cfe SBeiictt übet bie «Berfcmrrnlung in SWaing,

20. unl> 27. September, ift mit Hnterftüfcung ber gtofebetgog»

Iid> beffifefren Regierung erfebienen («erlag ber „Senfmal*
pflege" SB. (Ernft u. Sobn. «etlin W. 86. 150 Seiten).

2et näcbue Xag füt 2>enfmalpflege foll roiebet im Hnfcblufs

an bie Sa^teaoetfarmnlung bee ©efamtoeteini, Septembet
1905, in Sambetg ftattfinbtn.

* Sä on ben SHbliottjefen. Set etfie Cber*

bibliotbelar an ber Unioerfitättbibliotbef in Sonn, S>r.

3 l e m m i n g, roirb, toie man ber fjfranffurter 8eitung mit*

teilt, im «ufttag bed Jtultujminifteri fid) an ber <£rpebition

nad) abeffnnien beteiligen, um bie nod) Potbanbene alt*

ätbjopifcbe öiteratur $u fti»t>ieren. bcjto. tDerlnoDe ^anb*
fdjtiften anjulaufen.

* X o b c £•
f a II. am Sonntag nad)t ftatb ju St)ti*

ftianfa bet beutfd;e ©elebtte Xt. S a u e t ro e i n, bei ju ben

gröfeten Spracbfennern ber ©egentoart gebor! baben bikfte.

Cr oetftanb unj fdjtieb etroa öietjig betfdjiebene Spraken
unb Sialelte, bie et jum Seil fo beb^etifdjte, bafj et fid) baiin

fogat in gebunbener 9tebe audbtücfen fonnte. St. Sauet«
mein, bet übet 70 Sab« alt rouibe, ftammt, roie toir bet

»offifeben Bettung entnefimen, cue (Btonau in ^annoöet.

(Ex ftubierte in (Böttingen orientalifebe Sprachen unb er*

toeiterte bann unaufbörlid) feinen 3prad)enftriai. Qn QFng*

lanb gab er tum furjem aufentbalt ein enalifcb*tütfifcbed

SBötierbucb, ^erauv unb roirfte jabtelang im Sienfte bei 9ti«

tifdjen ®ibelgefellfd)aft, inbem er Schritten in alle möglidjen

Spracben übecfe$ie. öiefür getoäbrte ibm bie Q)efellfd/üft

eine Heine ^cnfion, bie ifim ein lei&ltdies Buefornmeu Der*

febaffte. Qurn 80. ©ebutt#tag ber fiönigin «iftoria batte

Sauermein, ber ein ftreunb ber grieben5fad)e roat, ein in

38 Sptacben gefefitiebtne« gtiebenSalbum au*gtatbeitet. 318

Seite 559.

aber ber 9?urenfrieg bajK)iid''en lam, ließ er bac- Äkrf liegen

unb gab c-i, mit geanbettet ifiJtbmung, erf: nacb bem Sobe
ber Äönigin 'beraub. iBen 1S99 in SfanbtnaDien at'gebal*

tenen Crientaltftenftmgrefj begrüf3te er in einem in breifcijt

Spracfien oerfaf5<en SJud). ^n SRorroegen, mo fid) Sr. Sauer

=

mein febon ftüber aufgebalten hatte, lebte er feit fedbä ; ubter.

im ©ubbranbibal, beffen Sialeh er roie bie üBeoöltenmg

fpraeb. jftit bem Sitauiftben bat fid) Sauerroein befonberS

eingebenb befebäfttgt, unb fetjr roarm trat er für Qrbaltung
beS lletnen toenbifdjen ©olfSftamme* ein, beffen Sptadje er

Surd) jahrelanges 8ufantmenleben mit ben ©enben erlernt

batte. Je^t ftanb Sr. Sauerroein gerabe im »egriff. SRor>

roegen auf längere 8*'* 3" betlaffen, als ibn bet Sob eteiltc.

8uf bem totenlaget fptad) er ben SBunfd) aul, gu feinem

Sreunbe, bem !grofeffor «er «naiomie 2t iee)a in Äönig*«
berg, gebracht ju roerben.

Hodirdiulnadirlditen.

* Siiinejen. SHit einer (unlängft als Cud) erfebienenen)

^abiIrtation*fd)tift „SHe SDufionStbeorie utib (ÄoetbeS Hetitje*

Ii!" bat fid) ber Bffiftent am öiefigen futiirrnftorifcben Q|n»

ftitut Sr. Jeimann $e«fel'>et al«? ^rioatboaent
babilitiert.

H. ^ciöclbfrg. Sie pbilofopbifcfe gafultät unferer

UnioerfHöt erneuerte bem Scjemilet unb ftünftletfarben«

fabrifanten St. 3frön3 Seboenfelb in Xüffclborf. einem
Sebüter StinfenS, 311 feinem golbenen Softorjubiläum am 18.

b. SK. baS Soltotbiplom. — ©eb- 4>oftat ^rofeffor Sr.
>Vnt:i S tj 0 b e bält im näcbften Sommerfemeftet an unfetet

UnioetHtät eine Sffentlid)e Vorlefung für ba? (Befamtpubli*

fum über «©öcllin unb Iboirta".

dr. 3<«a. 8um Neubau bei UnicerfitätS*
gebäubei beroiUigte ca altenburgifd)e Sanb

«

t a g einen © e i 1 1 a g üon 50,000 SR a r f, m ber öotauS«
fetjung. bafj iie beiben anbeten erneftinifeben €rbaltetftaaten

(Sa<6fen»a«eininaen unb S^td)ien*Äofcuig«<iJotba) gleicb

^obe Beträge galten.

* Seipgtg. auS ber <jerbinanb !fJiperjStiftung ber

nnioetfitöt Seipjig ift gum 1. Oftober 1905 ein Weife*
}t i p e n b i 11 m Don 3000 Wtaxt an einen jungen e b a n «

g e l i f d) e n Ideologen 31t Derge&en. bamit er bie llt=

fnje beS CbtiftentumS auffueben, 'feine ebTiftlicb*atc£iäcrfogifd)cn

Stubien butcb eigene rlnfcbauung ergangen unb bie gor<

ftbungen auf biefem ®ebiet förbern fann. Sie näbeten ©e-

ftimmungen ier Sabungen finb nuf ber UnioerfitätSfanglei

eingufefjen. — Sem 2eipgiger UnieerfitätSticbter finb, roie

fefon feit einer bleibe Don Jabren, aueq heuet roieber 200 SL
Don einem ungenannten ©obltäter gu 3Beib.nad)t«fpenben für

bedürftige Stubierenbe gugefanbt reorben.

hc Salle. Ser afüftent am goologifcfien 'Jnititut St.
Subroig 03 r ii e l bat fieb mit einer Sdjri»t: „lleS-er @e=
fd)(ecbtS« unb *l?crbaiiunc!?crna!ie ronfaliphyllaMedirf-rra-
neu Costa: ob: iiiüirbol^tuler "-©frl unb ifjte pt^fiotogtldK

Seiftung" unb einer SninUttOTiefuna üiier „£w ^räfor--

mietung bet Söipetlagen im (Ei" als 'ÖriDatbo'ent für Socio.'

gie babilitiert.

* Stodbolm. Sic hiefige Untuerfttät. Mr lieber nur

aus einet mebiginifd)en unb naruirinifcnicbaftUdj'Hiatbcmaii

feben fjfafultät beftanb. foll butd) anglteberuiiit einer iuctnW

feben fjafultät roeitet ausgebaut roerben. an ber gufrnn«

mung ber Sebörben gu biefem f3lan roirb nidjt gcgwcifelt.

*Jcd)ntf<be §od)fcbulen. Jn Gber^ =

ro a I b e itt ber ^ßrofcffor ber "?b.tiiil unb ffieteorologie an bei

bortigen ^orftalabemie Sr. anton Ul ü 1 1 1 i cb geftoibcn.

2JWittrid) bflt Ücfi heröorragenbe «erbienftt um bie Crfoi

fdiung beS 5fikilbllimaö unb ben (Einflufj beS Salbe? auf bu;-

Älima im allgemeinen unb bie btoloßifdje Suliur enrorbeu.

(Er mar feit 1S73 in (fbetSnxrlbc tätig unb leitete {Ugtelccj

bie meteorologifebc abtetlung beS forftlicben öen'udjsroefeno

in IJreufjen .

«Beilage gur aUgemeinen Settung.
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Bibliographie.
Bei der Redaktion der Allgemeinen Zeitung sind folgende

Bücher und Zeitschriften eingelaufen:

Urkunden- und Regestenbuch des ehe-
maligen Klarissinnen-Klosters in Krum-
min. Herausgegeben von Pr. Job. Matthäus Klimesch.
Prag 1904. belb<tverlaf: des Verein* für Oeschichtp der
Deutscheu in Böhmen. Kommissiüus\'erlag : J. U. Calvesche
Hof- und üniver-iitüHbuchh. (Joseph Korh). 527 S. — Die
Schriften des Neuen Testaments neu über-
setzt und für die Hegenwart erklärt von Prof. D. O. Raum-
garten. Prof. D. YV. Bousset. Prof. D. H. Uunkel. Privat-
dozent Lic. \V. Heitmüller. Privatdozent Lic. Dr. ü. Holl-
mann. Prof. Dr. A. Jülicher. Privatdozent Lic. R. Knopf.
Pastor Franz Koehler. PastorLic. \V. Luecken. Prof. Dr.
Job. Weiss. Vollständig in 10 Lieferungen (1. Lieferung.
1. lialbband. Bogen 1—8. > Güttingen 19t 1 .'). Vandenhoeck
u. Ruprecht. — Willibald Nagel: Beethoven und
seine Klaviersonaten. 'J Bände. Langensalza 1005. Her-
mann Beyer u. Söhne (Beyer u. Mann). 247 u. 412 S. —
Grillparzers Werke. Herausgesehen von Rudolf
Franz. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe in

fünf Bänden. 3. u. 4. Band. (Meyers Klassiker-Ausgaben
in 150 Bänden.) Leipzig u. Wien. Bibliographisches In-

stitut. 497 u. 461 S. - (1 o e t h e s W e r k e. Unter Mit-
wirkung mehrerer Fachgelehrter herausicegeben von Prof.

Dr. Karl Heinemann. Kritisch durchgesehene und erl.

Ausgabe. 22. Band. Ebenda. 427 S. — H. v. K I e i s t s

Werke. Im Verein mit Geor* Minde-Pouet und Rein-
hold Steig herausgegeben von Erich Schmidt. Ebenda.
466 S. — Guido Adler: Richard Wagner. Vorlesun-

gen, gehalten an der Universität zu Wien. Leipzig 1904.
Breitkopf u. Härtel. 372 S. — FranzLisztsBriefe.
Gesammelt und herausgegeben von La Mara. 'S. Band:
1Ö23-1S8Ö. Neue Folge zu Band I u. II.) Ebenda 1905.
427 S. — 11 ans v. Bulow. Briefe undSchrift e n.

Herausgegeben von Marie v. Bülow. (6. Band: Briefe.
5. Band: 1872—1880. Mit 2 Abbildungen.) Ebenda 1904.
64 S. — Peter Cornelius. Literarische Werke.
Erste (iesaintausgabe im Auftrage seiner Familie heraus-
gegeben. (1. Band: Ausgewählte Briefe nebst Tageüuch-
blättern und Geleeeuheitsgedicbten. Herausgegeben von
seinem Sohne Karl Maria Cornelius. — 3. Band: Aufsitze
über Musik und Kunst. Zum erstenmal gesammelt und
herausgegeben von Edgar lstel.) Ebenda 1904. 799 u.

250 S. — Jahrbuch (früher Taschenkaleuder) der
Arbeiterversicherung. 1905. (Teil I : Unfall-
versicherung. Teil 11: Invalidenversicherung. Kranken-
versicherung und ortsübliche Tagelöhne etc.) Berlin.

Liebeische Buchhandlung. 098 u. 774 S. — Prof. Dr. E.
Dagobert Sehoenfeld : Erythrga und der Aegyp-
tischn Sudan. Auf Grund eigener Forschung an Ort und
Stelle. Berlin 1904. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen.).
245 S. — Prof. Dr. Wilhelm Sievers : Asien. Zweite
Auflage. (Allgemeine Länderkunde. Unter Mitarbeit von
Dr. Emil Dekert. Prof. Dr. Friedrich Hahn. Prof. Dr. W.
Kükenthal, Prof. Dr. Ludwig Neumann. Prof. Dr. Alfred
Pbilippson herausgegeben von Prof. Dr. W. Sievers.)
Leipzig u. Wien. Bibliographisches Institut. 712 S. —
Briefe von und an (ü otthold Ephraim Les-
sing. In fünf Banden. Herausgegeben von Franz
Muncker. Ii. Band: Briefe von Lessing aus 1743—1771.

3. Band : Briefe an Lessiug aus den Jahren 1746*—1770.)
Leipzig 1904. G. J. Göschen. 429 u. 491 S.

Für den Inseratenteil verantwortlich : R. Schumacher, München.

#. $«l»r'* IJrrlafl, ferlitt W. »5.

£f?rifttan Dietrid? ©rabbe

Sämtliche IDerfe
3n Pier Qänben mit tertfritifdjen anhangen unb ein» Bicgrapbje

bei XityerS b>an*geg<ten »an Ifbuarb «nft-bad).

Drei« geb. SM. 12.—, geb. SR. IC—
SulgabeoufBüttenpapier, p. $erau»geber{ia,niertu. numeriert SD124.—

eäaUdj* »unJifrfiau: . . . «r|» jefct erfdjeint eine eoU-

flänbiae, allen lilerarijdjen aniprfidjeii geniigeitbe 8animlung (eine*

getarnten geiftigen «rbe« . . . 3n ben porigen ausgaben befafien

wir rigentlid) nur ben balben ®rabbe. gtir ifliabdirnpenfionen <fk

biefe Kujgabe freitia) nidjt geeignet - bera «ittralen, ja jebem
literarif« "«ebilbeten ift fie (6284 e)l

Ausfüdrfiifie ffrofprßie portofrei unb

VerlBg von Gustav Fischer in Jena

Snebe
Pas Rcichsgesetz betr.

Kanfmannsgerichte vom g. juh im
oebit di-n preus». Aos'ührangnbestimmanf-n, Musterstatut und
preuss Miiiiftcrinttrlassen. sowie Auszügen aus den in Betracht
kommen Je» Gesetzen iftewGG , CPO., (iebO. für Zeilen u. Sacht.,

HUB., GerO., BGB>, aUeajuit Kommentar.

Erläutert von M. V. Schulz,
MazibtraUrat and Vorsitzendem des Gewerbeserich Is Berlin.
Verfasser de» Kommentars zum Gewerbeg.riehls^eseU.)

Preis 4 M., geb. 4 M. 60 Pf. '(5793c)

Wm- Ondc wegen der ausführlichen Mitteilung der eintchlÄgLuen

Be*ti:nmungen anderer besetze hat dieser Kommenh

Werl, da er alles für da* Verständnis de» KGG. zu

©orben crfdjiene«:

Jltaiilliif piridnatljtsf rfft|rnkr

fir im | amilirutiftti.

JJellanB, Woman ton 5.
Sommer, mit btm Uortrfit bei

ffletfafjetl. öeb. 4.-, eUg. geb.

ö.- ».
©a^lef. .BeUirag Dom 29.Cft l&M.

©o, ... erinnert fein iffietf an bie

btiben fojtalen, itsd) immer uiiüti.-v

ttofjenen «omani (Duft. Jieiitaflt',

ober nufet nur im ©tofjl ia)en,1 onbein
riibmlidberUieHe au« in bet *rt
unb «roft brr tarftellung.

„Jb Per t»ol»niulitf", Stoman
Ben % ©ommtr. 3. u 4. Sauf.
mit bem $orträt bei ajfifcjieis.

Orb 2 TO., fein geb. 2 UR. 76<Bf.
Xief« *udj nüntdite id) auf btn

eebutti!aj4< ober 28eiinad)tatitdj

oller m. Rreunbe. ^rof. Dr.

»oi«nberB-.i)ltfd;bcra.

4JixbjintetefiQiite Q»ef 4,euiefut reif*

Sefer:
SKarta uon üRaabaU. 4>iftor.'

temaut. erjählung ton Äoaje«
flamme. «ufl., mit t IBaU«

Dtlbrrn Bon Hnt. ff. Soiociok et:

-

'Ulündjen. ©tb.. i Hi., fein geb.

9)t Üb $f.
ter INoman bchanbclt benferben

Stoff roie $aulf>ep(e'Sgteid)naniigrä
Xrama, jctcsi mit terfinnltobtn^lut
unb freiem {>aud>. brr ten fianjb .-

(d)en Somantiet» eigen ift. Xu
©laatiartmaltfdjaft bat eine
JPef d)lognabme abgrlrbnt, ta
ba« 9Deil eine burdjau* rrn"

netjmen&e. litrrarijdj »rr;tclle

pfung batfteOt.

»egtanunarn, 3UBenbfünBru
eine* nePrrnen ^bealifien.
31efr;aen eon ^ermann Sd)il-
lina. Wit S8ud)«dimu(l oon tfmil

Stü8ner.»!ilin. öleg. geb. 2
;,o M.. fein geb. S 9R. :*\ %\.
%at jpar.nenb unb virnebm }a<

glrid) grfdjtieb. *uA bet alt v tt !rr.

ffpiftr unb fdiorf pointirrrnber
iHrotaift Bon brr üireffe tütitulidjft

anerfanntrn Äutori entljäit 5 fir»

tatjl'ingrn unb greift mit ftdjfttr

vanb mitten in baS i'rben bei Wrccn--

niait binein. (UM&eJ|

Ein besonders empfelilens-

wertes (11120c)k

Weihnachtsgeschenk
bildet einAbonnemcntaofdas

Christliche

Kunstblatt
für Kirche, Schule u. Haus.

MM.
Herausgegeben von

DAVID KOCH.
Uonatlich ein Hrft von

32 Seiten mit vielen Bildern.

Preis jährlieb ml. 6.

—

Zu beliehen durch alle Bneb-
handlungen und Postämter.

Probenummern «endet der

Verlag von J. F. Stelnkopf

in Stnttgart.

31« miffrc trfer!

2Sir bitten böflidj, bei aUen
Unfraacu ober KStfltUBitgen,
weldje auf örunb btr m ber

»eiloge }ir Ulli n tuttinen Beitaii

üTtocfiünMfltfti,

ober jiti erl c

v

Ciidlft unb ürrlflgsnjfrkr

erfolgen, fid) gefl. auf bie «ei«

läge ber allgemeinen 3eüun fl

br;icbctt )u ©eilen.

iUrlog orr Jlllgrrafin« Jtituij.

««Barl.
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5ar/r<jait() 1904. SJiüncben, «ymtag, 23. Scjcmber. Kummet 295.

Ifilngf j»r jWjrinfiiifit Jettnng.
Inn! KMk Orrl«| »er «(frü(*nK utt kefrtrmihrr C°Un:i|

.Bering ker tlUgeroti«eie H'itMMt* tu Wiin*«.
0tlttä|t »tTkrit RMlrr kcr Hiifttrlft .«In blr Hrkactiati ker Brünne

lue tlllftemrlimt itrirsinn crketru.

[ kte eciUgt'Hrlifcl Hirk «eei«<H4> «trfrfgt

WereitUoUlicb« CeMiiSQci«: Tt. CtUt SuOe in

C. ii nr I n I« r r II (ü r M r Ccilag r : VI. 4. 50. (0ri »i tt rl< t eicfmnr« :

Sjtilemk W.6.-, «iitliitk W. 7.M.) «tuanbt tH «9<4fnkfftcit W. 5.-
»Irfrttt 8ic(tran|: 3»l«nk SR. 6.30, Bnllin» W.7.-)

I «uflrine ttckincii «tt kte «cHamter. für klt tD««inkffie aut, kU
J BiiAkmikluiitcii unk |nr kirnten Htfm»| kl* SetliilritikiiUx.

I. firtuvt at Uli tl.

2 tt ettOing kcr 8i»tRref«nn in htr «eft^te btr Hatto.

nalafoiiomif. Sott $>r. Rurt 3d mibt.

3u 2flinet8eu9t# buubcrtjäbriger ©etntrtffcier. (e$lu&.)
«Jon 3).. 3.3Rin<froiö.

Soa ©et&B.ttl« tnct. XL
II. £nti|fr nnk rjeitrrtjrifte«.

3 o 6. <3 u t ^ m a n n : Hie 2otibf<r)aft*moI*Ml btr lo Hanifojtrt
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IT« Jöod|Mjultiai1)r tru.

9We Stellung ber «obenrefora in ber (Befftjigte

ber 9iatianaiötonontie.

„SMe für ben SBobnungSbau im gxojjen erforberlidjen
«Summen mären febr roobl auf3ubringcn, roenn mm nur
ben 9»ut fänbe, jenen SBeg ber ©eli»bcfd)affung entfdtfoffeu
entjufd)lagen, ben mir eröffnen helfen motten, ben ©eg ber
« o b e n r e f o r m." <3o fdjlofe ^rofeffor Xr. War ©ruber
feinen in ber Seiloge jur Allgemeinen 3eitung, SRr. 255
unb 256 b. 3s„ abgebriidien Vortrag über Xuberfulofe
uab ©obnungenot. ben er im Oftober b. 3. auf ber
14. ^aupioerfammlung bei sthtnbeö ber £eutfd)en SBoben-
refortner hielt, $n jener sIterfammlung fGimte fid> >4?ro-

feffor ©ruber auf einen folcfoen furjen ftinmeis befebjänfen.
beim er burfte bei leinen Subörcrn bie Äenntnis ber SJoben-
reformlebre Dorausfetjett. ©eitere Streife jebeub, bie ber
Sobmreformbemeguug nod> fernftehen, merbeti eine 8uf<
flärung bariiber münfdjen, mcldie* benn ber ©eg ber
Sobenrefotm ift, ivn i<rofeffor ©ruber mit Siecbt als bie

Sorbebingung für bie Söjung ber ©obnungsfrage be-

3eidjnet.

üDie tiefte ?frt, in ba& OecRSttbltif einer Ifjcoric ein-

)ubrmgen unb ein Narcs> Urteil über fie ju geminuen. ift

fitrjerltd; bie, b.ifj man fie im .^ufammenbnng ber ©efdirdile
be«. ganzen ©iffnisgebietes betradjtet. bem fie anflebört,
Sitr bie ^obeurefurm nur bies bii-ber aufierorbcurücfi
fdituierig, ei erforberte ein mühfatneS Stutium vieler i)icf-

leibiger ©erfe, roic überbauet bie iienntniS ber bi'turifcbcn

Gnhotrfltmg auf beut ©ebiete ber WationalÖfonomic nidit

Ieidil 31: erlangen mar. 2o erflärt fid) mobl audi, bnfj

felbft unter ben ©ebilbeten nur nerbältiii&mäfiig roenige
über bie ©obenreform genau untcrridilet finb. Siejan
Langel ift jeboeft ueiieräingv abgelwlfen. fturj nad>bem
©ruber* Vortrag an biefer stelle einer breiteren Defient-
licr.fcit ^Uitänglid] gemadit mar, erfdjien in bem um bie

natbnalütenomiidie unb fo',iaIn.nffen;d>ajtlidw Literatur
terbienten Berlage von ©uftao Jvifdjer in viena ein banb-
Iidies i*ndi oon 225 'Heilen, bas ben befannten 3?orfitjenben
beö BdnbeS ber beutfdicn imbenreformer. Jlbolf ta-
rn c i d) f e, ium «ßerfaffer tjat unb fidj als erfte Ginfübrung

in bie ©efdjidbte ber 9JarionaIifonomie be^eidmet. 1
) ^ier

bat ber Serfaffer mit jener »nicfraultdtfeü unb Sdjönbeit
ber «prod)e, burd) bie aud) feine früheren Sdjriften oui-
gejeidinet finb, bie üoIföroirtfd}afiIid>en Morien unb ©e-
rocflungen com Slltertum bi^ cruf bie ©egenroart in einer
©cifc biirgeitettt, bafj man fie aud? obne fatteDtffenfdjaft-
ltdte iöorbilbung uerfteben fatm, unb babei jum erftenmal
öte »obenrejormlcbre in itjren «eiiehungen ju ben früheren
nalionalofonomifcben 'Spftemen unb Scbulen entmidelt,
obne inbeffen bie ©eid)idite ber Solftmirticbaft öon einem
emieitigen ^rteiftanbpunfte aus ju iebanbeln.

Um an ©rubers Vortrag on^ufnüpfen, fdjlagen mir
mnadjft bas leöte ftapitel „Xie öobenreform" auf unb
fmben f>ier in ber (finleitung folgenbc dberafterifrif

:

,.3«f3t man im ^»egelfdien 'Sinne ben $ommuni§mu§ mit
feiner abfoluten roirtfdwftlidicn Sentralifarion ali Zbek'
auf, fo erfebeint ber 8(nord)iSmiri mit feiner ^Betonung
fdjronfenlofer perfönlidjer ,"yreit>cit als feine älntitbefe. SKit
bem atnfprud), aus» beiben ^egenjäöen bie Sontbcfe berauS«
3ubilben, tritt bie moberne neepbofiofrattiebe ober boben-
reformerifdK 3d)ule auf. Sie ftcllt als 3iel eine organi-
lebe Sereiniflunfl jttifdjen ber fojialen ©eredjtigfeit unb
ber perfönlidien Sreitjeit bin."

2en ©runbgebanfen, an bem bie SBobenreformer allf

ein3clncn Jteformbeftrebungcn meffen unb roerten, ftelli

Xamafdjfe mie folgt bar:

„SJrei ^afloren finb $u jeber probutttoen 2ärigfeh
nötig: ©runb unb «oben, Arbeit unb Äaphal. „©tunb unb
SBobtn" umfaßt im 2prao5gcbraud) ber 3}obtnreform«r bie
gan^e fiefrtbarc ediÜpfnnB mit SuSnabme b«3 a^enfcb>n felbft.

Gr umfcfclkfu alle natürlidKii «toffe, Äräfte unb Vorteilt.
Unter „«rbeit" üciftel)en bie ©obenieformer bie 3ufanimtn«
faffung aller mcnfdjltdien attiircngung, bie auf bic ^erbor«
brhtgung ton ©ütern gerietet ift. „Jmpiral" fdjliefjt ein,
nxiö meber Slrl^eit noeö »oben ift, ttwS aber burd» «ereint.-
gung non «rteit un> »?obcn bcvoorgebradit ift, um all «oerat
ober ©ertjeug ber ^robuftion m öieiten.

iPobe:i. Kapital unb Slrbeii tciL-ti ftd> in ben Grttag
jeber menicblictvii lätigfeit. £ic Arbeit erhält ben „2 o h n~.
2er Jeil bed «ro^fi^. ber für bie ^enutjung bej; iöcben« oScc
anberer ?iattirm)rte;(e gcletfiet mirb, beifet „Oi r u n Ö «

rente". niuij auf b;i^ beftimmtefte im ?luge behalten
luerben, baß bie Vergütung für Verbeffcrungen an X'ant), für
bauten auf bemfelbcn, nidit Ömnbrente ift, ba iie ja bie Sni-
ftbäbigung für ftapitalmibung biliict. Xie Gntfcbäbigung für
bie 5Junung bei Mnptial<<, ber Vorräte unb btc ©trf^euge
beißt „3 i n S~.

Sic gebt nun Jtc Verteilung be.? (Sitrageö ber menfdi?
lieben, lärigfeit oor fieb? tritt ©eifpiel gibt bic Ilarfte »nt»
njort: Teilten nnr taufenb ^ahre $müd. 2Bo fieb beute unier
ftoI,«c- Verl in ergebt, ftonb ein tleine« lüenbtjdie^ Xorf. 2er
njenbifdie SDtcmn jc;)te ieinc Vlvbeit ein, um ju fifeben oDei
feinen l'icfer m beftellen. Sein Mapitat uxuen Voot, iüefc,

Vflug, Vorräte. 2k Vltbctt t>Cvi iK?ettben lcirb ihm fobiel

i'obit gebratbt haben, bafj er unb bie Seinen bacon reicblicb

leben fimnleii. t.te .fiUip-tal hat gemtR guten 3i«* ergeben:
jebe Verbefietung im 3icte!rrtdcn, im Vflugia>mie.5en hat bem
Vcfiöer foldun fetniebrleu Äapttali bie ücbeit erleichtert Jber

i) C5efel)tcf)t* ber SHatioitalüronomie

Stbclf lomofdjfe.
eine trfie^ölnftiljrunB

3f"<J, SBerlog oon
~
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retdiltawren Srtt'ag g;bradii. Ii« (tfrunbrente befunb bl
etner jabc an bic ©emeinbe osci an ben menbifiien l&tt*

Iing. bei- l>ctfiir ben SBoffcnbicnft in eefter :Ueibe 311 über-

nehmen |attc.

ftun liegen taufenb ^aJjre SJienfif'enarbeit, tjufenb

Vöftte wutibcrbarfiett <5ortfdjrtlt? <jmifc&en jenem menbifeben

gifefterborf unb biefer ftolaen SBeltfrabi. 2ic ttflicOujlcit

ber menfcblicben 9Tr&cit ift in einer Seife gefrieren, tvte es bie

fiitjniten iviiume ber »L'ergangcnbeit niebt 311 abnen maßten.
Hnb ber Erfolg? Sic ?l t b e i t rinnt aud) beule «in ba3
aUemoltoer.öigite. iHJcr auf ibren ifobn angetoiefen üt. hebt

beute mic bor 1000 ^abren, öieHeidjt fdjtimmer als einft,

weil eine UrjftdjerSeii in ber ÄrbeitSgelegenbcit baju «je*

fommen ift, wie man (ie früher nidjt tonnte. Tenfcn mir an
bie 2Bobnung9eerbäliniffe, in benen bie Vertretet ber Arbeit

beute in Jieier 2tabt leben muffen, imb mir wiifen fo. ba$
bie Slrlieil nidu* bon biefem ungeheuren o-orifduitt menfdj.
lidjer 3ieiIifation <?emonnen ba<! 2aö Jt a p i ta I, ba5 in

GSefialt mm SWafdjinen unb S8ftf5et!gen unb Vorräten ber

ttrbrir bient. bat bei allem iHifim. ba-J e-j ja tragen bat, im
Siirdjfdwitt feinen luefentiidi größeren StnteiE erlangt an bem
(Ertrage ber Hwltemirtfcbaft. SVan frage bie „llnternebmer"

in bt: 5nbuftrie unb im ftanbel, wie iie ftdj miiben muffe«,

um für ibre ©erzeuge, SWafdnncn u. f. to., beute nur ©er»

ainfung unb Wmortifaiion bemuSjuarbeiten. $80 ift oller

,>ortfcbritt Der Ättlhtr geblieben '{ (fr Mt bon bem britten

galtor, bon ber ® r u n b r e n tt, aufgeiogen trorben. Sie
eine jQuabBatmeile branbenburger narrten SanibobenS, auf

bem iie Stabt öerlia ftebt. bie cor taufenb ^Jabren faft wert*

loi, beren ©runbrente ocrfdjminbenb mar. fie gilt beute etwa
4,000,000,000 SWarlt iReognrt man bie (Srunbienie 5«
4 SJJrojent beS SSerie*, fo ergibt fidj, baß bie SWenfdjcn, bic

auf biefer einen Cuairatmeile unferee ißaterlanbe* leben unb
arbeiten Wollen, jäbrlidj 160,000,000 Wart ©runbrente auf«

bringen muffen, mobl oerfttmben, ohne bat eine SSersinfung

bei ©cbäube ober atle& beifen, ma§ S"Jcn''cbcnbanb auf bieiem

«oben trtidjtet b\a\. babei eingercebnet märe, «n jebem

Arbeitstage Wirb bon bem Ertrag ber berliner Hrbeit mebr
a[R 500,000 Sfatrf für bie rem« ©runbrente bear.fprudjt: fein

fiBunber, wenn für 2ofm unb 3m6 nitbt me^r al§ ba§ HÜer«

nottDtnbigfte, unb in bieten fällen aud) bat ntajt einmal,

übrig bleibt.

2iefe ©runbrente min tnirb beute «on ben juföaigen

Eigentümern be» ©runbe» unb SiBobenä eiboben. Stixe biefe

©runbrente ift nidjt ta9 ©robutli ber £ätigfeit biefer ein«

geinen Eigentümer. Sftan benfe fidj einmal, bafc bie dir\*

too^ner ©erlin? biefe 2tabt berlaffen unb ficfi rrgenbmo anbeed
mrteiijcmber anfiebeltt. SBürbe bann nodi ber ©runb unb
^oben biefer einen Cuabratmeite San*bobenS 4,000,000,000
Hart mert fein? S)i« ©runbrente ift allein ein ©robuft ber

iJ'.ifammenarbcit aller 1

"ZaB ift ber ffriebe gtoifcben Soswililmu* unft ^nbioi*

bualiimu?: bie ©runbrente fo3ittlee Eigentum, Äapttal unb
ar'.'eit aber ber freien inbioibuelleti Öetätigung, anbeimge»
geben!

!£a$ foaiafe CEigentum, ba8 in ber ©runbrente natürlidb

gegeben ift, eS loäre groß genug, um »rbeit unb Äapitnl bon

Seil oft brüdenJien unb läfttgen Jlbgnben su befreien, bie c«

Leute befdjmcreii. 2ieie<< fojiale Gigentam mürbe bie «efamt*
beit wirb ijenug mart>en, bamit jebem «Wenfcbenlinbe. ba* in

biefe ©efeUfdjaft btneingeboren toirb, bie SWöglitbfeit gegeben-

merben fann, feine fittlidjen. forperlicben unb geiftigen J?äbig»

fetten 6oD na cntroideln. Jtapital unb Hrbeit aber mürben
firf) in einer 3Beiie entfalten tonnen, wie wir e£ t)eute faum
au aljncn wagen."

Ter S9eg, ben ^Brofeffor @ru6er cmpfaljl, um bi« für

btn SSolmnnnrtau tm grofjfn erforberlicrjen Summen auf«

Bttbrinfleti, beftclit liiernad), furj getagt, bariit, bafe bie

ö) r 11 n b r c 11 1 ? , bie ja Pon Ser (Heiamttxit Ijerporge-

brjdjt wirb, ben cinjclnen SPobettetgentümern entjogen

unb in bie Waffe ber Oefamtbett geführt
mirb. 3)odj »nie foll ba§ gefeberjen? SaS fagt un8 ba9
llrottromm bf§ fflobenrcformbuitbe*: Turd) orflanifcfjc

Ucberfiihnitig cVv tWealfrebit^ in öffentlidö« •C'anb, burdi

ISrtjaltung unb planmäßige lirtueitertutg üe* (üemeinbe-

grunbeigentums-, burdi »-öeiteuerung be« unbebauten ftäbtt-

frben Soben* wo) bem gemeinen ober 83erfauföwea un>

burd] .\1eran3teOuug bei i^obetieigentümer, btren ßkuni-
fritde iura) 'i'erbefferungett auf öffentliche siofteit, wie

©riiefen-, Sdc.ii-, iBuieum^bauten, rtrasenbcb.n' unb
5iJarfatilagen, im Serte fteigt, hfl JBeröältni^- biefa ©«t-
fteigerung.

2ie vrafttid)en Aorberuugen ber öobcnreTormer
laufen, wie man b«er ftebt, teine^wegd auf bie älbirbafhing

bei- ^riDateigeiitumö ober jonftige grunbitürjenbe Um-
wäljiingeii liinaus, fonbern fie bemegett fid) biirdjaut auf

bem «oben ber Strfltdifett unb betreffen nur (rrreid)-

barei-, j.t smn Xeil finb fie frtjou in ßrofjen Gebieten be»

Teutfctjen il'JeidjeS, 3. ö. in Greußen burd) bie oorbilblicbe

9.'iiguclfcrie Steuerreform, burcbgefiirjrt.

Unb bie Xbeorie, bie in ben oiigelfädififdien Sanbern
burdi twti- 3i'irr?n .^eitrti ÜJeorgev Dolti-tümitd) geroorben

ift unb in £eu:idilanö erft an ben legten ^aijren, jeit ber

tiiteriuiibiidie -Jlbolt ,2amai'd)fe an ber 'Sbiö« bei ©oben-
rc'ormburtbci. ftebt, feiten ßuB gefaßt bat, enthält audi

nidjte., was in ber (üeiebidite ber Watioimlofonomte urer-

fiört nüre. C>"t Cüegenteii. fo lange Cv überljaupt eine

nariottalbfonomiidte Siifentdtaft gibt, finb bie QJrunb-

gebanfen ber iöcbenrefornt 0011 ibtm beften atetretesi:

au;-geiprod)en unb für riduig gebalten worben.

(cdioit Jrancois; C tt e i- tt a », ber 2>aier ber STiatio»

nalöfouomie, tiitb mir ifim bie »[inüofraltidje 3d>ule, be-

trad^tete als* unerläBiidie «orau'.-ießung alter Freiheit bie

ttegeluna ber 4tetm» unb «tybenfrage. Er erlannte ben

5JrwatbeüB amöo'ben au-^brürflid) ait,rotei ibm aber eine 6e-

foubere Stellung in ber 3JoIf*wtrtfd)aft unb be3etd?nete

biefe bejonöere 'Stellung be-J Sebent- alo bie C«irttnblagj

ber naturgemäßen tDirtfdqafUidjen linnoidluitg. ?tadi fein«

Slufidjt bat bie „reine lömitörente", ber prodnit net, bif

obue <^egeuleiftuitg ben «obenetgentüment gegeben wirb,

alle Saften be? Staate?- ju traget: nb oon bteiem produit
nt-t ijt bcrlier aud) bie rinjige t: er, 1'iinpAt unique.

in nehmen, liefe i'ebre ianb, li»ti Samaidjt'e gelegentl:*

erwälmt, aud) unter ben beurfdien oürften einen fadjtu::

bigeit «ertevbtger: ber ©rünber beö mobernen Sobeitf.

öobettreformertt toeiter ausgobilbet morben finb.

S)ie liberale ober „Ilajftidje'' Walionalöfouomie, bie

itt ben meiiten fünften öon ier Pbnfiofratiidjen liefjie

grunbfäljliai abwcidit, ftanb auf bem für bie prafti''*e

UJolFc-wirtfcrtaft jo midjtigen (bebietc ber «efteuerung ut»
faUö ber Sluffaffung ber tßobenrv't'ormer feb,r nalje. So \<4
ibt $auptt>ertreier ülbom Smitb in feinem Wealtb ot

nation«: „tfmt «Steuer auf ©runbrenten würbe bie ^aus-
mieten nidjt erhöben, fonbetn Iebivifidt ben ©runbeigen-
tütner treffen, ber immer wie ein Sionopoltft banbelt unb

für bie ©enutjung feines Kobens bie gröBtmöglidje Siente

ernjiebt." Unb weitet: „törunbrenten Perbanft man, m f
o«

fern fie bie genjöbnlidje «obenrente überfteigen, emjtg unb

allem ber guten Sanbeärcgierung, bie burdi ben Sd?u|.

ben iie bem Oeroerbefleifee bev ganjen Sollet- ober bem
ber Ginwolmer eineö befttmmten «Ia(je§ angebeiben läjt,

biefe in ben Staub fefct, für ben 93oben, auf bem iie itjcc

Raufet bauen, fo Piel me^r aU beffen wtrflidien ©ert »u

befahlen, bie olfo bem lörunbeigentümer fo Piel metjr oer-

[djafft al« ber ^erluft beträgt, ben er burd) eine berarttge

©erweubung bes SBobenö erleibet. 9?id)t§ fann ge-
redjterfein.alsbafjeineCinna^mequelle.
bic i t) t Slafein ber guten Regierung be?
Staate* toerbonft, befonber« beftenett
w e r b c, b. f). tnebr alä bie meiften anberen jum Unter-

Iwlte biefer Regierung beitrage." Slbam Smitb beFennt fid?

hiermit au ber ^auptforberung ber «obenreformer, benn

er perlangt mit btefen ©orten nidjts anbereS al3 bii

Ueberfübrung ber reinen ©runbrente (ober eines Seile«

berielben) in bie Suffe ber ©efamtbeit, unb jmar cmp'"ieält

er zu bieiem 3it?ecfe ben ©cg ber Söcfteuernng, ben aud? bie

KJobenreforrner befonbers betonen.

oriebrid) Ö i ft, ber baä nationale Söftent ber E.wlfi<

wirtjdjaU begrünbete, tjot bie 3)obenfrage nidjt näbet et«
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örtert. $n roeldjem ÜBernälhtiS bie jitommuniften uub bic

tfnardjiften $ur SPobenreform flehen, ift oben frnon ange-

ben!«. GS bleibt oljo nur nodi übrig, bic SteÜung ber

mn-berncn *Bolf#roirtfrfwftilebre \n unterer Xbeorte 31t

unteifudjät. $v biefer "-Schiebung Ijat Xamafdife* „C*le-

frfiidite" infofern eine SSinfe, als roeber bic hiuorifdi-elbijcfic

Sdiule, ber fogenanntc alathebcrfojiali&mu*, nod) bic neo-

liberale Sdiule eingebenb bebanbclt imb. sBei einer fünf-

ligen ??curtu<lage fofltc baö hier Starfäuntte nadigefjolt wer'

ien. Sfitbeffai genügen auch bic im Staphel „Sobettrcform"

enthaltenen Angaben über bic Vertreter ber icfcr berrfdjen«

ben nalionalöfonomtfdbeu Sfteorien, um 311 erfennen. bafe

bre SSobenrcform unter unferen erften Bolfaroirifdwfts-

lefjrcrn ber ®egemr<art QScrtcibiger unb sunt Steil begeifteric

Anhänger gefunben r>at. 3(n erfter «Stelle ift hier ber Ber-

liner ^Ctc^cffor 21 b o I f SR a g n e r 311 nennen, ber bem
39obenreiormbunbe als <£hrenmita.lteb angehört, ferner

Sirbert S d) ä f f l e , ber burd) ferne „^nforporahon beS

^npothefarfrebitS'' eine planmäßige dntfdmlbung beä

länbHchen ©oben» forberte, ber Öeipiiger Urofeffor

SJüdjer, ber auf bem 12. SJobenreformiagc bie 93ebeu-

hing beS ©emeinbcgrunbeigentumS borgelegt bot, unb ber

SBerliner ^rofeffor <3 c t i n g , ber aud) ber Bobenreform
tiabeftebr.

3ln ber theoretifdjen S3erticfuug ber Sfobenreformlebre

unb an ihrer (Einführung in bic ^rariö unferer (Seiel;-

cic&ung unb 93ent>altung arbeitet eifrig unb mit »adjfen'

bem Crfolg ber im Söhre 1888 gegrünbete unb 1896 reor-

cianrfierlc SSunb b«itid)er Bobenreformer, ber beute etwa

190,000 21nf|änger au§ allen polhiidien unb religiöien

ffliduungen umfafct.
®r. Äuri ©djmtot.

3« SrtintfJöeuüesi fiuitöcitjätjviger Ojcbudofeier.

«ort SS. 3. 3»tnit»t|.

n. (ed)iu&.)

Die fünfzehn SJänbe ber Cauaerie* du Lundi unb

bie breijebn Sänbe ber Xouveaux Lundie bieten ö*ter£>

tmnadiabmliche Stimmungsbilbcr. ?IuBerbent redimieren

(ic, ergänzen jie. miberfprecben fie früheren Änfitfjten. Segen

iie aud) Seugnis ab üon einem ZSedtfcI ber fritifdjen 2Kc-

tfjobe? Sarin behebt bie Starre biefer fritifdjen Gigen-

ort? SebcnfaDs üorraiegenb in ber feit gleidimäfeig regen

üBrobuflioiiifraft bea Sdjaffcnben, ber bie Jtejultate einer

ßegion oon frhijdjen Socfcenarbcilcn mit ftaunen§rocrter

Wünftlidtfeii bem föalimen angefehenet Journale cinju-

jügen Dermod'i hat. 22:r feine erstaunlichen Cciüungcu

oon ber iätigfeh fritifdier Vorgänger unb 3citgcno||en

abaugrenäen [udjt, begebt fomit cm Unredü, menn er

«Sainle-SBeubcö eigentümiidien qjrobuTttonSaraang aufeer

ad)t laßt. <St felbft bat befanntlicfj häufig unb eingehenb

öon ben $ilid}len beü flritifcrä gejßrod)en. «cftiuiengc

"Sßimfte fccrührt er am flnrüen, jj faü mit olnmmfdhcr

JRuhe, alt er jidi über iciuen gefährlid)iien, toeil geiile-J-

nenoanbten iHiaalen 2atnc 3u äußern hat; junädjfi anläf3-

Ii* feiner Gri(!ingsfdiri f leii.
4
) 'Seine leibenidKtflMofe Se-

gemaptmel leinen Ginsug in bie Mirena ber Äritif gehalten

hat, gibt feine roohlmcinenbc Crrfai)tuug einen feinen, nidit

mif5-iUDv'ritehenbeu Oiitf: anssi airaerais-jo lorsqu'on

öcrit sur un autour (et jV-utonds mrtont parier d'un

poete ou d'un artiste, d'un auteur de sentituent ou
d'imagination^ on se le figurat preccnl et tfcoutant

tc que nous disone. yÜIit anoeren SSorien: Ca ßontniuee

naire örajie löRt jid) nidit mit .$ilfe foltherüger, WtffeU'

(djaftltd^ex formen umjdhmiren. tenu bie Gtgenari eines

*) Cuserio du Lundi, t XIU. 9. 3»«j 1867.

imt'ulfinen J ichsergemüte^ mcljt nn§ on mie ber .'pandi

einesi bulligen ^rüfiling^mnrgenö, it»d)i mi,1 bie ?ltmoit)hörc

eine? 9iaturafienfnbinett^. ,^ortr fSücfiitihlnahnie qu* ben

Inneren jungen flümpen iaine btmw BzxtitiAßevbt tu
eiiu^r ebenio milben afc< fenfitioen 53crtcibigung i?ines> C'irb-

liiigfbiditcrv. 'Sei ber 'Seiprcdiung bei« Eseai sur TitP
Livp befiinbr! er feine theotetiidic OTeinungeüeridjiebcn-

heit irfion beutürfier: in jeber .sliinfilerjecle bleibt ein un«
beunterbarci. trmiaji, beffeu ;air nidit habhaft »erben
Eütlttttt, trofe aller fnftcmatifdben >dnorfd5unmn. Slud)

lainec- -theorie du i limat, du »ol, de la racc führt nidht

bie cnbgiiltigc Söfung be» legten tiefen SRätfdö groß ange-
legter SiZenfd-ennaturen herbei. Xer junge öclchrte Der-

fährt w pofitin, ber alteroreife Saintc-'fleuoe zögert felbü

itadi ber umffqtijftett. tiefgefienbften ^orfdunig, ein eni-

jdietbenbcs Urteil |M fällen: <e d«rnier mot
r jp le cbet<

cherais encore, je le laiseerai« ä deviner plutdt qn^
de me de<ider h. l'ecrire, je ne le risouerais qu' h la

derniere extre^mit<5. SBenn feine fenfttiöc Seanlagunq
»Saiute-^citoe ju ber mohlgemeintcn SBarnung brängt:

que le sarant vhpz lui nc domine pa« trop le HttrSra«

teur, fo birgt fidi hinter bieicr ?lblehnung 'ber ftetc itampf
lebhafter MJhautafie gegen bie nüchterne a)credjnung mathe-
matifd) gcidjulter öeiftcr. Sieben ;>rirc fpätcr

1
) »ar ba«

•^ntereffe für Xaine fidjtlidj jum ^rennbfdiait->i]cfi!!)I er.

ftarft, aber bie grunboeriduebene 2Im»affung uon ber 5ei-

fwngefähigfeit be«. ^ritiferö bleibt beitehen. lSaintc-Seu??
erfennt ei freubig on, bafj Taine aura fait nvancer
firnndpniont l'analvse litt^raire, baft bat unoergleidi'

lidjc ^üüjeug feines früt) gefd)ör ; tcn öeifie* heroorragenbe
inbimbueßc SSeanloguug in immer enger gesogenem Arciie

umipürt, bennod) bleibt ftet^: un dernier point et ronime
une derniere ritadelle irreVluetible. Xaö ^Vojit be?

ScrgleitfiS stciichen Saline unb ©aintc.ajeuöe ergtbt fUj

hiermit ton felbft: itoine oerfügt über reid;cre4, auf alle

ftaüc methobifdjer «orbncleS ÜÖiffen, eine ftets füiil unb
legiief) beredineubc Xcnffd?ärre, Sainte-^Seuoe iibcrürahli

ihn burd) fpontanc Gmpfinbungsfraft. impul'ipe iprad]Iidie

Husbrudöfähigfcit, burdi ba» uadigiebig anfdimiv'genbe

Spiel ber ^hantofie. 2ainc gcnercliiicrt ju WH, Sainte-

Eöcuüc »ubtilifiert 31t hicl. 'Xieic grunbterichiebene ?eait-

lagung wirb bie .«ritifer aller Raiten unau-Jgefeftt in jroet,

nidit notmenbig feinbfelige Säger ipalten. Ciiic gemifie

perfönlidjc Ueo erleg enheit h^t ^air.e allerbingS bcieffen

unb biefer erfannte Sainte-Beuoec; Dornefjmer Wereditig

Feifsiinu bebiugung&Io* bie ^alme 311: A toutes res ma-
turitds pr^coces, tl a su joindre une vraic tandtur d«

coeur, une certaine inuocence morale tonsen-de.

Xie Sahrliett^liebe bewahrte So.inte-*euöe öor einem

ftäfiridicu 2(us»ud)S bee> ^atriotiömu*, bem nationalen

Xünfcl. Xcr ©eriaffer ber Lundis neriallt eigentlim uir-

genbi in ben fehler iratijöfiidjer Sclbüherriidifeit; ira

et jie |ttm offenen Sd>abeu feiner :\'aticii in ^lüte por-

finbet, »altet er fogar bijnjeitcn ab unbarini)cr3iger

Schnitter. Seil ber $enog pon 3loDigo einftmali ßrau
p. Stael für ihr unberechtigtes fiob ber erbärmlichen yv.ii-

fieus gctabelt halte, nahm Sainte "SeuPc am 1. Scan lRfi^

(Revue des deux Monde») mit propJjjeiifdjem $0lttifet«

blief Slulafe, biefe „insolente et outraRcuse be*rue" auf:»

fdjörffle su tabclti. Cr »arnle feine Nation nadibrücflid')

Por Siefen myopes du lendemain. „Tlan follc bebenfet:,

öafe 3iir fcßctl Stunbe, »0 ber $er$0fl dun ^looigo ipottclr,

ber Saron ^. Stein in uoüer lätigfeit war unb jicrj an-

id)icftc, er unb jcitlC Nation, ihm STnttDDtl JU erteilen."

2lui> biefeu Sorten jprad) ber beforgte ^aterlanb«|inn bft-

uuabhängigei! Senat ori% iiber ber rtritirer unb Xlcnner ber

©cltgefihidue hatte jdien \\v:\ ^afirvehnte früfjcr*) mit bt-

Rtun&miigürbiaor Objcftipität bie alratterftatfung bec

preufjifdien fleid-e.- al« brredjtiflf und ctfjifd) bebenlungj-

Boll atierfannf: Ariebridi ber ^rofec jcfiuf im ÄOWen
Xeutjdilanb* einen ^erb ber 3ipiiifalion, ein Sentrum
ber ftnttut unb ber Ti>!eraii3." — Vtbcr andj bic Sntrjfidjt,

i) Noimnt Lundä, t VIII, 30. JRarj 1851.

fi) Efjcmber 1850.
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bie ber große SDftmarcb mit feinet etnfeitigen Vorliebe für
Soltaire bewies, entging bem prüfenben ©liefe Sainte»
23eube§ nid)t. Stiele Söeöorjitflurtfi franjöiifdjen SöefenS ge-

Währte ihm burchauS ntd)t 1>ie ^criebigung oerjciölidbcr

Sßationalettclfeit. Seiner fritifeben Sacnjatnfeit entflammt
bie auS franjöfifchem 2Hunbe faft nnglaublid) fliugenbc

Sfeufeenmg: Le grand Frederic n'aecordait tout a Voltaire,

mCme ä Voltaire poßle, et ne lui decernait toutes les cou-
ronnes, que parce qu'il n'avait pas assez compare.

Um ieine Schüler in ber Ecole Normale cor foleber

ffurjficht iju bewahren, legte er ihnen bie .§anbbabung ber

bera,Ietd)enben9Jcetfiobean& £erj. Gr f>ätle fie

oudb m bieier ©eaiehung getroft auf feine eigene fritifdyc

SebenSarbeit nerweifen tonnen. G* liegen genug iöetuoifc

bor, tote trefflich er felbft in ber beittid)en. engliicben, fpani-

feben, üaltenijchen ßiieratur ©eidieib muhte. Ü'ian er-

innere fid) nur, wie eingehenb er 1855 Sie SahrheitS' ",;.b

2>ichtimgSproportionen bon OJoetfie* ffiertber ouulniicrtc,

mit meld? bctaillierlem Slüdblicf au; bie ii?ai!ifrf?en Cueflcn

er 1864 GorneiücS Gib mufterte unb im alcirfjen Safytf ben

SDon üuidjotte liebeboß gegen gefünücite Deutungen tu

£chu& nahm, tote er 1854 )id) atis-fütyrltdi über Inntcä v
Se-

beutung unb fflertfc&ätjung in Jjranfreid) verbreitete, jur

ffleairicenfrage Stellung nofim unb SReSnarJtf IL'berfetnmg

ber Divina Commedia mit einer feiner Ranbglofic bcrfafi.

Ter englifchcn Siterotur joHte fdion bor iugenblidje -Tiditer

mit feiner nadjahmenben 33erouuberung ber Seefchulc

SCribut, mährenb ber Sftitifer fidi nid)t fcheuie, SUbions

SCidjterleiftungen für Iebenöfräftiger JU erflären alä bie

franjöfifcben, bie boetifdje ftegfamfeit be* armen Gowper
mit jortfühlenbem ffieritänbnis bclenditet unb James $e>
fchichte ber engliicben Literatur als Aenncr beurteilt.

<?§ bebarf laum ber Grroäfmung, baf? Samte-3?eube

mit ollen wichtigen Sßeriofoen ber einheimiidjen Literatur

beriraut ift. Selbjt ben Stanbpunft ber Kenntnis bei«

ftQnäöfifdjcn SJcittelalterS bertrat er für feine Seit mit

ÜVennetNuf. So fnüpft er j. 93. an bie 'Seibredmng bec«

SrilS bon Soinbillc eine ©emerfuug Don aftuener (Trag-

weite: im 13. Sabrhunberl war man auf bem richtigen

SSege, ungezwungenen bilblichen StuSbrud* m finben wie

baS muftergültige Slltertum; bod) feitber bat fidi bie gcbil-

bete Seit jur ftünftelci berirrt; man bejdjränfte fid) auf bie

SalonS, unb eS beburfte ber Slnftrengung einiger Jftaler

beS 18. JtobrhunbertS, um ju bem natürlichen i'pracblidien

SBilb jurüdjufehren, en sortant de l'abstrait et du fae»

tice: aussi sent-on chez eux coramo l rffort d'une

eonquetc. (!). lieber 33ilIon fdirieb Saint-Scube 1H59

mit bibinatorifebem S3erftänbni5. — Xie 9J[ejabe oerbanfte

if)m befanntlid) ibre Iitcrorijdie 9Siebergeburt, aud) ber

treffliche ^lutardnibericfccr Slmnot erfuhr oon ihm 1859

gerechte SBürbigung mit bem feinfinnigen 3ufa^e: Ajou-

tons enfin que le lecteur moderne prete lui-möme au
Btyle d'Amyot plus de bonbomie qu'il n'en a en

realitö. C'est Fettet de tont style viellli de paraltrc

naif. . . . ftür bie 2?ertrantheit mit bem 17. unb 18.

i^abrhunbert bebarf es faum irgenb welcher 3ttate; man
erinnere fid) nur, mit wcldier Oienauigfeit Sainte-?3eu0e

1855 in bem Httilel Bauteuil ou de la poe«ie latine

eons Louis XIV. in bie Ginjclheiten ber ingeSbefdjhfti'

gung bc» oiclbegebrten poete munieipal einbrang, ober

tt)ie er 9iigauitä trefflidje» üerf : Histoire de la Querelle

des Anriens et des Modernes burdi bie Scbilberung beä

be ^onö ergäujte. ober mie liebenoll er mit $Ufe
neu 5utage gc'örberter SCofumente bie legten Sebcn§monbe
Racine» beleuditcle.

Xte jugenbfriidie 9?eiüeglid)fcit bes öeifteä ermöglidite

Saintc»33euBe nodi in fpäteran 2lltcr jclbft jeinem öc-

fdimjcf roiberftre6cn ben literarifdicn Strömungen leif-

nähme ju jdienfen. Xas Urteil ber 2age*preffe beeinflufste

ibu nid)t, SWobcgröfeen ohne tüchtigen ^intergrunb ftanb er

fühl gegenüber. ^laubcrts biclgelefene Mndarae Bovary
erregte lein ^ntereffe nur teilroetie. (5r billigte njeber ben

Stoif, noch bie Prionen, noch ben Stil. Xem angeblich

mobernen Stef junger 2d)rüt|teüer nach mnhrhoitc-getreuer

Sdjtlberung laufditc er mit road)ienbem KtRtrauen: la

veriW n'eat pas tout entifcrement et mfcessairement

dn cöW du mal, du eftt« de la sottise et de la per-
versitö hnmaioe. Xtt 3J?oroIift Sloubert bünft ü)tn p
graufam, fein Stil 31t gefünftelt: sa plume se complait
o. den euriosit«1« et des minuties de description con*

tinue qni nuisent parfois ä l'effet total. Sehnlichen

^roteft erhebt er 1866 gegen "bie 93rüber ©oncourt, beren

bizarrer ©ilbungägang uSm bie halb fcbelmiicbe Meußerung
entlodt: M. M. de Qoncourt ont commemrö le dlner
par le deasert. gbr fühner Selbjug gegen alleä Äll^er-

gebracfjte beluftigt ihn, er nennt fie dieux h^rötiques en
littcrature, aber er toünfdjt ihrer 9lid)tung feine £Raä>

folger unb erhebt enetgifd) ßinfprudi gegen biefe invasion
ä outrance de la peinture pure dans la prose. Stab

Solas (rigenart, foroeit fie fid) in TMreae Raquin offen.

barlc, behagte ihm wenig, "ilm 10. ^unt 1868 jdjrieb er

ihm notgebrungen (II me faudra bien une troisieme

sommation) ieine Slnficht über biefe neuefte öattung bei

3eitgenöfiijd|en Slomauä'. (rr werbe jidierlicb (ipodic madjen,

aber in bem borliegenbeu /Vuüe hunble e§ jid) nidjt um ein

fomfttoerf, nidjt einmal um ber Üöirflidjfcit abgelaufcbte

«djilberung: en r6duisant l'art ä. n'dtre que la seule
et simple vöritö, eile (Tböreae Raquin) me paralt bor«
de cette vCritö. 2ln Sola* SBefdjreibung beä Pont Neuf
tüuftriert imfer .«ritifer bie Ginieitigreit ber Slealiftcn: fie

öerfaüen in baö Grtrem beä i
l

lbftof3enb.'il5bantafitfd)en.

SRan jieht, bafj ber olternbc Sainte-Skuoe fid) nicht

blinbliitg^ in bie ©unft ber iüngften (Generation einjehnwi-

djeln wollte. Gr bat feine gefunben Snnftaufd}auungen
nie Pöüig üerleugnet. 9lm richtigen SNafj ber ülucrfennimg

wie bes iabels -trat er eö fidier grofjcn Seitgenoffcn int

engeren Sinne, b. h. ieinen Sllterögenoffen gegenüber fehlen

(äffen, vin biefer fjinfidht bat er inandjen oerbienten SJorrourf

geemtet. o^bod) enthüllt auch bie neuefte Sorfcbung
T
)

Schattenfeiten GhateaubrianbS, bie Satnte-'Seuoe geftreift

hat, be SUgiwö Haltung war ungebührlich, bluffet« 2?cr-

wanbte unb r<reunbe beanfprud)tcn bcbingungslofe iBewun'

berung, Stcnbhab Sdjwadjcn ftnb objeftio befprochen wop
ben, ©aljaeö Talent itiefj auf angeborenen ©iberwiUen.

Victor .ßngoö gewaltige Sebensleiftungen hat ber ehemalige

^ugtnbfreunb nie 3U umfoffen Dermocht, unb biefe ferne

aud) aus! perjönlicnen ©rünben herjuleitcnbe Chnmacht in

einem ipäteren *) Fachwort faft bemütig cingeftanben. 33tö«

weilen, wie bei George Snnb, bot augenicheinlid) fern

tieferer Grunb als 3c»tmangel bie geplante öefamtroürbt«

gung gehemmt.
Unnadwhmltd) berührt ber Smtber be§ Stil?, troß int'

menfer »lüchtiger jagee'probuftion. £enn mehr als bier

^ahrjehnte jprubclt unb quillt hinter ber Sprache be§ Shi'

tirerö unerfd)öpflid>e btd»terifd]e Jfraft ber Torfteilung, ffier

bermöd)te ein »Vortrat fdjöner mit wenigen ©orten ju malen
all er? $n einem Slugenblicfc erfteht cor bem Seicr baä

herigewinnenbe liebliche Silb einer 21<abemoifcIle be la

33afltere, bie waefer bürgerlich anmutenbe Grfdieinung ber

gelehrten ßrau Tocte, bie beftriefenbe ^ugcnbfrtid>e beS

ad)ljehniährigen SRuffet. . . ®ie gefdjidt bcrflidjt bejonberä

in jüngeren jiobren anmutige "ißlaubcrfunft bie diorafteri-

ftiid)e Jlnefbote mit fonft cmften 'Biographien. 3Bie bra-

fttjcf) wirb uns borgefütjrt, warum ber treffliche (Seiehrte

iReonouarb bie cinjtge 4jettatSabftd)t feines SebenS an ber

üufädig belaufchtcn bulgären Sungenferligfett ber Slusep

rorenen Schiffbruch leiben faf). Haiu auf ber anberen

Seite bie ©ahl ber ©Über, bie untrüglichen SHebterinftinft

berrät: baS junge gelehrte fiiebeSpaar, baS fid) feine Stei-

gung funbgibt burd) ein Sächeln „ä travers lenra com«
mentaires; ber Gmbrucf, ben baS 5Drama Ij» Conpe et

les Levres herborruft unb ber im blaftifdjen SdhIu Bworte

auBflingt: Et mdme sans que le monstre füt vainca,

on sentait pleuvoir et resonner sur sea «^eailles le»

flaches d'or d'Apollon. . . . Sßand) 3Ünbenbe8 SSort ift

auS 3ainte-©euoe8 fteber geglitten, er ift nicht nur ber

ffrand connaisaeur de la creatore bnmaine, Wie ihn

Xaine unter ber Sruppel ber franaöttfchcn Hfabemie ge-

nannt, nicht nur ein SJornphöc unter ben ßritifern euer

SerflI. ^ttif»^.JfBBq.
<gg"
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Kationen, fonbertt aud) fhi ^rofafcftrrftfteBer oon flafftfcfiem

SBerte. Gr ^at ben feinen ScftmeiterltnaSfiaub feiner ©id).

terpftxfje ^infibergercttet auf ba§ bis jum beutigen 2ago
frijd) buftenbc ffllütenfelb jetner bunt bcroegten ffritif

!

So tu 2Scibuad|t9ttf(f|.

XI.

t 2>ie cftofiatifeben Steifefliaaen ben £ inj I unb 2 e *

note 3 e l e n f a bringen ben S?efer in bie .Sonnijtn
*2B e 1 1 c n" Don Bomeo, JitBa, Sumatra, Borberiribien, Sei)»

Um unb Japan, (ffiicibaben 1905 bei (S. SB. Ittttd. 400.3.

4°.) 2>a8 fein auSgeftatieie 2Serf erfdjten auerft 1895. (Ein

Jabr barauf roor ber Berfnffer als "i*rofeffor her Soologie un>

ncrgleidjenben »naiomie au bie SKündjener llniocrfität über*

«efiebelt, aber icbon am 21. Januar 1002 au$ bem iieben ge;

jdjieien. (Es fjat nun in ameiter aufläge an Bilberfdimmf

unb 2:er,t neue 3ufäb< au| ber geber feiner bodjgebilbeten

ffiattin erfahren burcb bie Sdülberung eine? Hoffeftee ju

2-iofjafarta; eines 9efu$e3 bei einem reiben Brabmanen;
über baS japanifdje ©cmütsleben imb bie lihnralteriiuf ihrer

braunen Liener. Sa-i feine anfpred)enbc 28erf bleibt eine

ßierbe für jeben «alon.

(Ein furaweilige* Büchlein in ^rofa unb in Berten

brütet Tl i * a e I © e r b o u f e r mit feinen „Slreua unb

quer über i'anb unb JJeer" betitelten SeifcGrinnernnflen.

Xtt joöiale i'Iutor benamfr fie auch aUi getroefnete „B I u «

menunb 2) i ji e 1 n a u s b e m £ r i e n t". (SRünchen

1905 bei 3. Z. Seit». 882 5. 12". Zweite aufläge.) Xic

t gebt Bon ber bajuroatifcfien /oauptftabl an bie fltafa.

Jtorfu unb Harras na* «tbcn unb Äonftcntinopel, bann

bureb B^läftina in« l'anb ber ^Dramibrn. Xcr trodene, btS*

weilen bifjige Humor erinnert an ben rebfcligen Bogumil
fflolfc unb ben farfaftifdjen aiban Stola, obwohl &ie beibeti

genannten Herren ^ar nidt hu ©ebiet ber gebnnbenen gorm
fieb bewegten, abiicbtlidie ober unfreiwillig«, Sebnüjer finb

äum Serger roobltuoHenber Sltitilcr Teibet öermieben; bagegeu

ift für (Erbauung unb Unterhaltung feiner l'efcr beftens gc-

forgt.
^

5Der gewiegte ätforincmaler *2B 1 1 1 n 3 t ö m e r ift mit

'einem „"v&eutfdjen Segelf port" (fieipjig 1905,

g. a. BrodbauS. 315 S. 4°) unter affifiena eilicber gaa>
Autoritäten in bas ©ebiet ber Sdjriftftcller übergetreten,

natürlich Borbebaltlicb feiner fünftlerifchcn Xätigfett, roelcbc

mit einem trefflichen Porträt Änifer ©ilbclms II. aud) in bas

»ereidj ber BilbniSmaleret fieb Oertiefte, als gebiegener

Seaurifet ift SiöWer ber befte Hobcget in bicf;4 ©ebiet. wobei

audj einige biftorifebe Jlücfblide, freilicb niebt bis auf Horner,

baS ^bönitierlanb ober bie ^fablbaujeit unb bie normannU
fdtjen Seeräuber, mit unterlaufen. Tai "Jerjlidie blieb bem
JRebafteur ©. 5?elt^, JHegierungsrat Xr. JRicfe unb 2<b<ffbaus

Ingenieur be abna Pom Herausgeber überlaffcn; 15 feinge*

tonte aauarcDbrude, 128 Tertbilber geben baS ©runbfapital

biefes ^racbtroerfe-3, iuelcbcs in biefer ßiteratur bie öfters

füblbar beilegte Süde in gloriofer SBcife ausglcitrjt.

*

lieber allerlei SBiffenSroürbigleiten berimtei baS febr um>
fiebrig rebigierte «X>eutfcbe Änabenbud)". (Stull.»

Krt bei fi. Tbiemann. 18. jabrg- 399 S. 8°.) ift Lium
ifptel ein populär inftntfriöer "äJericbt über bie Sübpolar«

©Spebition unb icjre Crgebniffe, über bie $erero unb bie Ja*
iwner, über Äönig S^eobor oon Äorfifa, eine ^efcbreibung

ber altebrtoürbigen funftreidjen Bbtei SKaulbronn, ein SebenS*
bilb bes riditers (Tbamrffo, eine febr nü^lirbe edjilberung ber

äJlartne*airtbemie au Atel ; allerlei SedjnifcfieS, aum 59eifpict

über bie Arafwermertung ber 5Jiagara«3älIe, geleiölofe elcf

*

htfdje a3a|nen, £)amjjf* unb ©asturbinen, ein auSflug in

bie Äöferroelt — alles erläutert iurdt) aablreid>e abbilbungen
unb jauftrationen. Unb jttr abroedi-ilung eingeftreut gute
Graöblungen unb anleituttg m oerfebiebenen ^anbferrig*
leiten unb arrmutenben ©eifteSübungen.

Sasfelbc gilt aud) »on bem gana gleidjmäfeig für feine
«eferinnen bebanbelten „3>eutfdr)en 3R ä b da e n b u df
^ebenbaferb?t). JPM) Sreuben nebmen wir Äunbe bon bem
Familien» unb Jrauenleben in Japan, über ben ganj an bas
otein* unb 58ronae^3eitaIter erinnernben Bimud unferer
ß<inb»Ieute in ber Sübfee, über ©oetbeS SJa,terbauS unb bie

bort maltenbe „grau atja", über bie Iteblidtje SKalerin ange;
lifo Äauffmann, ben Aomponiften Sorfcing, über gimmer*
pflnnacn, Vvleditroeberei, Ztidornomente, JJaneneemalcrei unb
praftifde rtetfifunft. Acuter Xinge, bie baS Seben nett, an^c»
nebm unb niiblidi >,u geftirlien Permögen.

Tcrfelbe Verlag oractjSe eine iHuftrierte freie Uebct-
fefcung pen 'S a r I a c e s fdmell berübmt geworbenem «Hornau
„*cn Hur*', eine (Ebition Oon Silbelm .0 a u i f .j cw.fj
jungem „Sicbtenftefn" mit Silbern oon griij i'-cr^cn.

abermalö eine neue Bearbeitung ber „© r o fs e n $ e I

b e n f a g e n" lieferte © tt ft a o S * a 1 1 (2JIünd)en bei

SJ. g. i'ebmann. 3S0 3. S 0 i. wddie nun jdon in aweiter Son
anton oöoffmann mit «Übern aufgeftattetet aufliige oor^
Itegt unb ben VII. 5Fanb ben i'cbmener.j Junenbbücfcerei bil>
bet. — £er jWeiten aufläge erfreuen fidj aueb bte Jbtut»
fdjen Cbararterfopfe" HIB QerneT $al«
(ebenbaf. 211 3. S«), cntfialtenb bie 9?iograpbicn »on 'e. 2S.
arnbt, J. ©. gitffe. Hin? ^oa*im Steten, Jyrtebrim vJ3ifbeIm
alc- flronpriiu unb ber fdiönen flönigin Suife, wo^u S&olbcmar
^rie.nicb, gri^ Bergen, (Eugen Ätimfcb unb fflidvirb Senötel
Jllufirationen lieferten. — Km XVI. 9?anb bieier 93üd)eret
bat BIS r e dj t X b o m o bem (Erfinber ber SBudjbruderei
JobonneS ©utenberg ein btograpbtfebeS Xenfmal
gefegt (ebenbaf. 172 S. 8«), erläutert burefi bie JWeprobuftion
Bon adjt ber älteften Scfiriftproben, nebft SBappen, SigUI unb
Bilbnis; eine jebenfaÜS febr winfonrmene, fe^r billige unb
lebrrciebe ©abe für alt unb jung.

Cin bödift infttufiiDeS SRaterial für (Eltern unb Sebrcr,
ibre Jugenb au unterriebten, inSbefonbere aber für 'ieebnifet,

flameraliftcn, (Sifenbabn* unb ^oitbeamten bieten bie biogra--

Pbifcben Stubien ©eorg iöiebenfapps über bie be=
beutenbften neueren „3? a b n b r e di e r b e B © e 1 1 o er*
febr («crlin 1904 bei ©«fe u. 2efelaff. 242 3. fl. 8».)

Jn erftcr iWeibe JameS SBatt unb ber amerifancr Robert
Sulton, weiter 1S03 auf ber Seine ba& erfte Xampffcbtff
baute unb bem erften Napoleon, als bem gröfeten SWannc be-
neuen SäfulumS, baS ßrößle ^rojeft feiner Seit anbot, womit
ber forfifdie Jmperaior nidjt allein (Englanb tcrntcrjten, jen
bem bie 'iJSelt erobern fönnc unb ber bafür eon bem fiiitfei

als ein „9?arr" erflärt unb in bödjft ungnäbiger ättbiena 1S04
abfdjlägig oerbefebieben würbe — ein fdjlngenber Beireic-. b.ij',

einem, ber bnc- llcbcrrafdenbfte ju eollbringen Bcrmocbte. bodi

aeitweife eine 95inbe für neue, frembe Jbeen über ben aitiiei:

btng. Tann ©eorge Stcpbenfon, ber freilicb bie Sofomotioe
niebt erfanb, aber bod} in bie (5ntmidTungSgefd)id)tc bericlbcu
eingriff, inbem er bie erfte Sobrif für biefelben erbaute; ber
bennmberrSwerte StaatSöfonom ^riebridi Sift, ber Qfeünbec
tt? beutfeben SoIIuereitiS unb ber unermüblidje «erfediter

1

einer einbeitlidhen anläge ber 3d)ienenwegc, ber überall auf
äKlifj* unb UnPerftanb {tiefe unb gerabe an ber Scbwcüe einer
neuen, feine ^rinaipien anerfennenben Seil oeraweifelub ml
bem l'eben ging. SSeiter folgen bie fd?önen 9?amcn 3. 2b.
Sömmering, Subolf Gampbaufcn, XaBib $Kinfemann. ©criicr
unb 2?ilbelm Siemens, ??ifolauS fBiggenbacb. tfö, 9Jeie, ber
in allen Sätteln gererbfe ©eneralpoftmcifter p. Stephan unlb

-last not least" aifreb Ärupp. SBabrlicb: ber Jlutor. ber
biefen Kamen bie weiteren ®ege aur Sßopularüät bahnt, märe
einer Bürgerfrone würbig!

(Eine auSw.ibl Don a u g u ft Ä o p t f et) * »ö e 3 id)

i e n", für 'bie Jugenb auSgeroäblt com BeairfS»fiebrerPerein
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2 nie b$6. Seitag« jur allgemeinen Rettung.

i 3rtünd)en, bei SRaj Jlelltter. 95 €5. fl. 8»), ift «in Wahres
^umelerrtaiftlem Don Sü}, nedifdjem unb fjod)*

ooKenbtier gorm. bie ^um. burd)i>ad)ien dorrtet« einladen.

'Siefe neef-iidren yeinjefmänndjen mit üjrttn nedi;d)eTi £tci>

J&en. bie förtliche jgiftorte t»om großen Stetbi im 3Rof)ringer j

See, -ber ftarfc 2abaf, baS fträijen, ber Älauöautermann,
Olb $kitterd)en. ©Iüä)er am Wfjerne uni> wie 'bte Kapital«

fäcMdxn äffe Reiften, eerfangen 511m Sorfefcn unb £efla>
mieten einen geübten ©tonn, lohnen erber t*ie barauf Her«

Wendete SJrüb> reiebiid). Sa* nette, fjüafdj ausgeftattete,

aufeerft fciuige <Büd)fem toirb überall fjteu&e beretten.

allgemein {fl unter (Eltern. Äinberfreunben unb fieljrcrn

bie Älage laut geworben, bafe bie Sugenb nur ju häufig burd)

brutafe ©Uber unb jtarifaturen jur XarfteHurtg beS £äb*
lieben unb Säuerlichen Petjüdjtet werbe, wobei Änittetoerfe

unb JReimereien nur <ju bereitwillig ba» Hnroefen fdjürcn.

SDiefen fd)auberf)aften ^vÜtrtvtvt$tuqtn für baS finblidK ©e»
rmit gegenübet erfdjeinen 9t i d) a r b © 0 b i 0 n 3 „2R a Ii

unb 8*idjenbüd)er" (2Rürd)en bei Sias Äellerer, lj.

6ar/er. $of» unb Jrunftfjanblung. 2 vefte) als eine rnarjre

Sofjftat. 5" einfadjfter SBeife werben ben ft-Ieinen bte

formen bet Jlatur aus ^flan^en* unb Sierweft jum Stodj»

jeidjnen unb ftolorieren not Äugen geffeHt. Sataus ergibt

fid) ntdbt «Hein eine fetjr fdjone Untecfjaltung, fonbern aud)

eine fiebere ©runbtage jut Uebuna be* ÄugeS. ber £ani> unb
aur Erweiterung nu£bringenben ^-.'"en*. (Staju ift aud) fefjt

ptoftitobet ein auSreidjen&eS unb 'biUitt.es afatbenfäftd)en bet*

gegeben.).

Unb nun Tiocfj allerlei in ber elften orunbe jufetmmcn*

jeWürfelteg ,.P£le-to£le" ober irnlSulenfpiegel-Seutfd) „2Bie'$

bet §irt jum 2Eor fjinauStreibt". Karbon barobl Sa bod) alle

fergleidie tjinfen. SCffo gum Seifpiel eine .Unter ben
G 0 r 0 a b 0 S" fpielenbe ©efd)id)ie bon SIfreb fj u n ! e

(Seipjig 1905 bei S. ©. Zemmer. 285 S. 4°) auf ben Bon

Daniel Süetjl1
) gefrfiilberten fübamerifanifefjen. jmiidjcn bem

(Drinofo unb geuerlanb Itegenben, bon beutfdjen Urnwlbs

Pionieren bearbeiteten ©ebieten. — 3uä fieipitg fomrnt ber

23. LJafjrgang bti bon Serifjofb Buerbad) oegrünbeten, bau

©eorg Söttidiet fortgefefeten »ÄinbcrsJtalenber«"
(Ceip^ig bei i'. Sernau. 160 3. fl. 4'), ber feiner fcbnaüfdjer,

Sßubiflfeit roegen aud) an em „reifcrel" Älter abreifiert fein

lönnte. iann ein als »2 a n b i u g c n b" iigniertej »5faqr*

budj jur Unterbaltung un^ Selebrung", herausgegeben pou
^einrieb Sonntet) im auftrage bes Seutfcfien SereinS für

lärtMicfrc 28o&Ifabrts» unb ^eimatpffege (3er(in, Seuifdj.

2anbbud)bflrtMttit3* 183 2. H. 4"), mit gemüUicbcn SJilberr,

ßiebetn lI^^ Sprücfjen gefitnbe ftoft btetenb. Gin bummel»
frefifr burfebifoier 0 r 0 f 0 p f) i f d) e r <y r 0 ft » 3K 0 i*
Jlafenber, Ijfwucgegeben Pom Äalclnranterußtben" (Äi<I

IDOö bei Sllfieb Siu&n), ein Crgan für faiirifcfcen ©alli»

maibia>? mit Gintragblättern für «tiftungsfefie, ©eburt«»,

*nuft.ige, Cffenbarungeeibc, Sfataettel, 33ricf' uub anbeie

Sctul.-en ii. f. w. C glüdlidje Sugcrtb. oon meldier aud) baö

ncpf.üjopfifnfd« Sort in auerbad)s Jleller gilt: „2Rit wenig
^':i: ;i:u" uiel Seb>flenl"

3um 34[ufj Ca» Sefte! Sil* ©egenftüd i'S

(r:
;
'-: poetifefen flocPrc.icptcn, roelcfje unter

Jetri Ji.el .. 2o tttiitt i'i" unb „©uat U" in id)ii>ä6ifdjer

unb sliiMtvriicf'fr S'ftutbart bei 5? raun u. Sdjneibet au l'tüir.»

diin i.- inefeit Äuftagen crfdjieuen, peröffentlitft nun eine

unLloiuiiti-.tf üamc R. Tl. eine äfnlitfc ?(n
3
afif foldier in

3cr-:iw*väl»er :TJ^nb-:vt aebi^teter Aodbre^epte „So
b ä i .t '. ;(.ti n" ; ;^'lv.ir

;i i. '?r.. $of»'9ud)*9?erIa8

vc'-.'i'::;- 'j
.

.• ti'i . ft. \->«) mit bjr «ibmung an
fVi.ui (

4irc';l<.-. ;i)
(
iin y-.::fc t*en ?\t:cn:

i) '-ISciqI. 'Sc-tage jut »Cg. 3«fl- 3Jr. 2TÖ b. CJ.

6 ftßtfdjti 6ftt bet« babtfe^ 2onb,
X!< b lorgtl SJuatter aütefannt,
Sie moofe guat, bajj ju aller 3'**.
'* UolMmott nu i ber 3tbrt lift,

Unb W ring roia Vitcrncfttt: iwbl ficftt a. ?)
SJcun cbfcio Jicadjts e« letzte la.

5 (tronetitgenb, grauefticB
3fdjt felber fit ber bcfdjt Sentit»,
llnb 100 fit fa, bo loftiu Tic d a;«,

JDemt lüttjrig* Itifict OTtnbSj unb Sro«.
Sia Sie bt aQcm got (geftt) r>ora

«tmm Jebbt* tn e^enipcl bra.

Sie getornnenbe aremannifdje SWanbart Wirft iopPeTt erfreu *

Itdj, Wenn in ifjr fo gute Siffen unb jumal oon jo [erjene; >>a;U
irofilrooffenb geboten Werben!

öcringe rot« oornebm« Seutt jtert e«.

3)

Bflcher und Zeltfdirlffen.

*U fianbfdjafismateei ber to$fontfdjen jinb umbrtfita
ftunft bon ©iotto bie Maffael. »011 Jotjanneäöutb,«
m a n n. Seip^ig, Mail SS. $iierfemann, 1902. 456 Seite::.

3n ben 3Wei ^afjren, bie feit ber öcröffer.tUdjung biefe»

iSudjes oergangen finb, fjat bie Shittf ib,m einen ebrentoUtn
^Sla^ unter ben 3Konograpf|ien ber festen 3<it angewiefen.
?lC4jemcin fjat ber Uleifj, bie weit auSgreifenbe Äenntni« beS

»toteriala, bet reine unb oute Stil, in beut fid) bet Serfafjec
äußert Slnerfennung gefunben.

tiefem anetfer.ncr-.ben Urteil Wirb man
mung nid)t Perfagen tonnen. (53 ift \<fym an fid) erfteiiftd).

Wenn ein Seginnenbtr einen bebeutenben Stoff roäb.It, nt4<t

öon oornfierem auf ein aDerffeinfte^ ©ebict fid) begrenzt im)
biefeS befjanbclt, ali gäbe ci reajto unb lintä nidjt ber öer*

lodenbften Bufgaben bie ßülle unb güDe.
3n ber CinteiXung feine* ungefjeuren Stoffes, bet ja

nidjt« mef)t unb nid)tS tueniget als bie gefamtt mhtelitafienü

fdj« SRalerei umfaßt, folgt ber Sßerfaffct wefentlidj ben

(Hjronologie unb begleitet fo ben SBerbegang ber ßanbf^af:;
wie bie Keiftet ifjrer Umgeemig, Sd)ule unb SöegaBung ju*

folge bom allgemeinen 311m befonberen gelangten, fjier mt^r
baS 2atfäd)Iid)e betonten, bort itjrer ^fjautoiic eiel t^inga^e^

unb au» realen (£injelf;etfen unroirflicfic Silber fdjufen. Ii:

grofjcn Elemente ber SJanbFdwftsmalcrei, 2id)t unb 2 irr.

werben bei ben ätteiiiern gewütbigt, Weldje bie Söfung bte;::

Probleme fid) &um Siel gefe$t f)atten.

SBenn idj fagen batf , was mir bei ber Seftion am meifren

3fteube gemad)t bat, fo ift eS bie eigene fünftlerifd)e Sa»
fdxmuug be* SScrfafiers con mitteliralienifdjet 2cndfd)aft. 3 31

Vorwort fagt ©utfjmann: „$cr Süd Pon S. SJiniato al

SKonte fjinab auf baS weite 3rno*iaI bat mid) oft ebenfo oie!

gelefjrt Wie ein Por ben SBerfen bei alten SKeiftet in ©alerten
unb ftird)en berbradjter Jag." Cr ift in feinem Sruöium bet

Katur offenbar aufgegangen bon ben alten Silbern, bie tfjn

jur gragejteBung reijtcn; bann abet fjat er biefe felöft fennen

gelernt, unb Ijat umgefetjrt «bie Stotut im Silbi" au finben

petftanben.

3iun fönte man meinen, wer baS Stubium bet alten

Äunft jum Setuf fic) erwäblt, ja wer aud) nur irgtnb ein

tiefere» ^ntereffe für ba3, ma$ un-3 bie Scrgangcnbeit fyinter*

Inffcn, ücrfpürt. feine ©clegenbeit oerfaumen müfjte, ua
bie Umgebung feunen ju fernen, bie ja boa) allen 3ei:;i;

ben aderftärfften SinfliiR gerabe auf fcen Srünfrler gebnbt
SJaS ift nun, eine Bieljäf)itge Seobadjtung lebrt a. fftr.ef»

wegs ber grau" «Bis jur (£rfcf)öpfung unb ^um Hf£>;r>r^F

geben biefe fogenannten Äunufreunbc in 5tird)en unb iRu ;ie-

unb fdjenfeu ber fjerrlidjen 92atur, bie noefj fo au»[dlaut

au ben -tagen ©iottoe. «Wafaccios unb 2eonatbo3, bie all«'

ffüd)iigfte nufmerfiamfeii.
©ut^mann fjat aber ein befonbetS feine» ?luge für Cani-

fdjaft; er efjarafteriiiert bie beseiebnettben UnteridjL'Jc

ein^efneu ^rooinjcu mit ijlüdlidicn SSortcn unb weif? bew-

zufolge aud) prajis ju umfd)retben, nw» in ben g;mal:ta

2anbfd)aftcn cbarafteriftifd) flefcfjcn unb fünftlerifdb er f
.tf;t ift-
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iHr. 29t>. Beilage <jur JlUgemttnen Leitung. 2 tut i67.

£i» eine Set $Iür?lid>it;tt Sielten bed Sudjeg möcbie id) Sit

Umleitung be* äiteüen itayitel* ^ernoi^e^en, too et auf ein

paar Seiten bie (rinbrücte fdjilbcrt, bie man pon fientftfebet

ifanbfdiaft empfangt (3. 51 ff-)- Unb nia)t minbert* «Jiin-

gefuljt verraten bie allgemeinen ©emerfungtn im <Sd)Jufjmort

455}.
J&ätte idj eine ttu^fttUuna. 3u matten, fo Wate tS bie,

baf} ber 93erfaffer 311 ü 'ei Xctail* fjäuft, tpo er bie eingelncn

SRiifret bebanbelt. 55i!enn 5,'ilb für 58 Üb nor uns 3erg!te;>crt

teirb, fo lann man iditeer Sei; nciiuenbigen SBiebeiboIuugcn
folgen; baö ^ntcreffc ftumpft eiel ab unb baö bebnuett man
um bti Sud)e$ teiHtn. 8udj nötigt bie (Einteilung me&rfud),

fdjon einmal ©cfaatc« roieberaufjunefunen, unb fo toiebcrfwlt

fidt> ber Üutorl teure im ^ntertffe be$ SJudjeJ, bem man
eine grofje SBerbreitnng icünfojen müditc, iPÜnfcbenSwert ge*

trefen, baß bie einselbeobacbtungen teefentlid) roärcn Per»

tninbert roorben. CSJans fnapp aufammengefa&t jebe ißerioöe

unb bemerft, toa« bie einjelnen Keiftet bem aügemtintn
5fönnen entlefint. roaS fie an eigenem btnsugebtadjt fciben:

bieie# mit ein paar $intotifen (unb Slbbilbungen) beltgtl

mtünty entfdjlitfjt fid ber 2lutor emmni, biefe rebrceve, aber
unenblid) banfbare Aufgabe anjugreifen. (Er t>at alle gigen*
\d)aftenr fie *u einer Bullig beftiebigenben 2Öfung au f.^ren.

GL Gr.

Allgemeine Rundfchau.

8»f 3rtöge her 3*rlidjtrr.

1r$ T'afein ber 3rcltd)tet ift oft genug angc^treifelt
too:<>en, unö fidjer liefen red)t Piele falfd)e "Beobachtungen
unb 'Seutungen mit unter, ^rtbeffen. liegen aud) Iaf]"aa>en
Pov. sveldje iljre (Erstens fefrfteilen. ^n einer febr teiepti^en

Slbfjanbiung „2ie alten 'Stromiäfer SBorpommcrnS" ((Jhrei?*»

ÜKUb, 53crlag bei gco<u. (>ki., 1004) fd)retbt, wie wir bem
«iJlobuc- entncfimen. btr «erfafftr, Sir. Ä l o f t, folgcnbeS:
5m Moore fummeln fid) mitunter ®aie an (ftofclenfäure unb
Surrfflfga«), bii faft immer, gana btfonber* afbtr bei ftuduem
2B<ernrr. ii* burdj ftarten •(«crudj bemerfbnr madjen, fobalb
men ein i'odi itt bi< 3Rooriecie «fbo^rt Jjat. «in «uftreten
Pon J"lid>t«n. bie eine %ol& von ®-a»entwiifluiig —
3umpra.iv mit DieOeid)t geringer flkimifd>ung Pen ^ot'
p^onDüfferfwffgae — finb, ift in unfetem (Jtebieti mitunter
beobachtet •:uor:tn. Wein yvei TfäDe berietet (5. "53 o 1 1 (S0ei.

ftüflc jur ©eognr-fic ^ecflvn&Lirgd) auefüb^rlid). $ae- eine
ä^al ^?nr.be eirtc größere SlnjiTljl oon 3rtIicbfePr7crmmd)en
nm 2ö. September 184S gegen Jlfjr aben'bä Pon bem
3alinenbeamren ft. flod) auf ber ftdbtifdjen SMeljteeibe pon
Sülje im OTen^talc gefeljen. 3t in ®erid)t würbe bur*
einen aiibcrfu augen^eneten, ben VJotar firüger, amtliefi be-
gbiibiv;!; ferner teurbe vim l'J. ?!prir 1S63 ?u Urucbten 6ci

öarip eine 5euercr<"d;einunfl erblkft, bie, obrrc»Iil Pon bem
getröbnlicbfn Crfcteinen ber Q,rrli*ter Perfdiicben, in t>ic

\tfbt Äateipttf ju se[ijrcn fefteint (E? bildete M eine grcfje

3-ramme, bie unter fliiffcbic^n blafTcr Strafen fidj langfam
in bie Sufi erftob uno oom ©inbe fortbemegt würbe. ö«n
in ber Sätfe ber Btabt (.«reLft-iMlb teurbtn an einem ftuf^rfl
twrrmen unb fdwiUen ^tiHabenb 1001 qßßtn I).ilb 11 V-*
auf einer OToorfteac am regten fötjefufer etma 30 bis 40
LiLvfe unb ^iirfcrrJc •JIätttmd)en beebaditet, von zentn nur bret

[>\9 okv anfrtieinen'S gröf-cr c,l9 2 fiiv 3 S^timcter tuaren.

£iefe grfo5<iiiung Würbe mebr als 30 SKinuten lang gcfeb>n;
e^ unterlteat, nacb ber genaueren <Sefdjreibung btr ^öeob«
ödjter au urteilen, feinem ^rotifel, batj tö fid) in biefem jjalle

utn roirflid)e ^rrlietjUer b,artb«[U.

«Feinere SWitfeifiinnfn.

•Die „N, •Straelen- ein

(Sgl. Rt. 23S.) lloer bie «riftcr.j

inc £ « u f d) u n g ?

(Ejiftcr.j ber X « 3trat)ten
bat, ro« bie Slaturioiffenfdjaftlicfie 3lunbfd>au mitteilt, bie

ßevne acientifique eint Umfrage bei i«n farn^ifdjen

^ciifern tetanftalret werdet 53 ,>rge gegeben ^aben. «on
biefen baben nur brei qjtofeffortu au3 Äanct) alled, «a6
sölonblot armegeben, gefeiert unb beftätigt; ferner 6,nt b'S r«
fo np al bei eintm ©efudx in JJanco bie Nr2tra6,Ien ge»
]'e$en, tpo» arsbewn, 3. ». $oincar& Haiti ei«t
u. a. nidH gelungen. 0ud; » e c q u e t e l erflärt, bie
änfidjt femea Softes. «*r befanntlid) me^rfad) über N-Wtmm »iüitilungen an bie «Icröemie g<mad>t bat, jü
teilen. Sil grsjje 3o^I bet übrigen S|^t)fiier fcit bie X«
3trubl<n nio>t gefetyn; biclt unter biefen, weil fie überhaupt
fid) mir bem <äkgenftanbe nidjt befd)äftigt f)albtn unS> ba&er
aud) jeb« äJlemung#äufierung abiebnen; anbete lijaoen gmar
einige «erfudje gemadjt, biefetben aber aU erfolgla« balb
aufgegeben, aud) btefe enthalten fid) jeöer aKeinung^äufee«
rung übet bft VEfiftena ber N«3troblen. gn^Iid) teilen meb>
rere ^bfilet mit. bafe fie fid) mit bem ÜJegcnitanbe lange
unb febt einfleb>nb befd)äfrigt b^aben, ob^ne ein pafitioeÄ <Er»
gebni» et^ielt ju b,aben; fie geten infolgegöeffen ber Sßer*
mutung n«br ober roeniger entfebieben «tuSbrurf, ba% el fid)

bei ben Nf^traf^fen nid)t um objeltüje 2Jeobad)rungen, fon»
•bern um fubjettipe ©abrncbtirungen ^anble. -£>er objeltioc
Setoei« für Öie gyiiteita 'bet X-Strablen ftefc nod) au*.

N. S5ae Snftitut für Äreb»fotfd)ung
tn ^eibelbetg foll Cftetn 1908 eröffnet roeröen
unb wirb M etfte flröfeer« Snftitut a5eutfd)Ianii6, ja
in (Suropa fein , ba« auf bem OSebiete bet ftrebe*
gei'djteüre toiffenfd)aftIid)e ©eobaadjtung mit ber Ätan*
lenpfltgt öet&inbet. Xet erfte QJcbanfe ivtt ettid)tung
eine! fold)en gnftitut« ift auf tinen ungenannten (Sonnet, ber
bor ungefähr einem 3ai>r 160,000 Tt. unter bet SBebingung
inftcte, baß mit biefen Mitteln ein auefdjliefelidj ber Ärcb^
foridjung bienenbeS irranfenbaots in vefbelbcrg ertidjtet
toerben folle, jurürfaufubren. 2^urd) anbere freiteiflige
«penben ift im fiaufe beS JtabreS bag Äapital auf 250,000
ÜNarf angenxid)fen. 2>ie baisifetje Siegicrung fteüte nad) Mn^
nabme ber Stiftung ben »oben für ba» ©ebäube gur ^er»
fugung unb übernimmt auch ben betrieb, roofür eine anfeb,n*
lid)e Summe im naa)fttn (£tat tniSgtroorfen ift.

• Der 100. ©eburtfitag Cugen ®ueJ, bei
belannten franjöfifcben IHoirumbiditer«. foU am SBer&nadjts
tag. ben S5. S!eatnrbtr, in IJaris b^aitflcn toeiben. Xieftr
Xag ift aKecbing* roillfürlid) beftimmt, >>a über bae "Saturn
Pon €ue» «eöutt 6i» jetjt feine <£ inigfeit berrfdit. »iet)er#
Äonöerfationeletifon läfet beifpielffmeife €ug«^ne Sue am
10. 2*a. 1804 in $ari3 geboten unb am 3. fluguft 1859
in Hnneer» fleftorben fein. 2er Sefirirrfteatr aKireeourt be*
fjauptete, <Sue fei am 1. Januar 1SU5 geboren. ?agegen
lautet bie (ikburtSurfunbc: „15m 5. ^lupirtfe (SRegtnmonatj
btS Otrbte« XII. ber flflepublif (näntlld) am 26. Januar
1804 unrerer Seitredjnung) um 7 Ubr abenbl tpurbe in ber
9lue

f

SJeuPe » bu * Curembourg (beute 160 3iue Sambon)
Marie Joiepfi Sue geboren, ber fbfittt ben SotAamcn feines
»^aten, 'be? "f rin^eit lEug^n« be Qcai^attutii, nnnaljm." Sttl
ben 'Jobeitag betrifft, fo «tari> Sue am 3. «luguft 1S57 (nidit

1859) im «Iter oon 53 ^abrtn in Snnecü in 3asotie\i.
feinem 2iebling8aufent&a(t

ac X 0 'b e 8 f a I f. Jn 9?orbanerfon ftarD am Diens-
tag morgen im alter tum HS $a!>ren Sir Somtfiion «eil.
eine nuerfannte «utorität auf öe« <i5e biete ber StahU unb
vrifeninbuftrien. Seine /rorfdtur.rien auf bem (Gebiete ber
djemifeben Vorgänge au beu vocfjöfen finb befannt unb feine
>arüber »rrfaMcn ©erfe von gtofctm ®crte. Xer SBerftor«
•bene bat in feinem Heben picle dbiv.ngcn crfatjven. 1>ie
UnipepfitÜt 9b itti II r d ernannte rjn aum (Ebf enbof tor.

aufeetbem mar er Sfiitglteb ber (Ebrenlegion un-b au^rrarti»
ge« SRttglieb *eo fcbiocbifcben «faX-mie ber «ifienftaften.

Hodtrdiulnadirfcfifen.

I?. tSMiigew. ^rof. <2t. <£. £> e 1 1 0 3 fft »on ,ft 0 « .

»o er feit iluguft ale Leiter ber nunmehr beenbeten trürttem^
bergifdjen Ausgrabungen tätig tvnr njieber bieder a urücf
gefebrt.
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hc. SRarbnrg. 5H< 25jd&rifle 3ub«lt'eiet ati Unioerfi*

fäfeprofeffor begebt am 24. Jejetnber 6er ^Jrofefior Jer

Chirurgie (Beb. SNcJtJiiiialrat 2r. tiinft ft u ;
t e t. ^rofeffor

Srirfter h\at fid) Cftern 1875 in Berlin habilitiert; am
24. 2«3embfc 1579 rourbc er bort gailt aiir.croröentlidieu

$rofeffor ernannt, im Qex&ft 1S90 erfolg feine *erufurj
nadj SDiarburg.

Sie ijfylofopfiJfeS,« gfafuliäi erneuerte Sern burdi feine

Arbeiten <tur beutfdjen SReditfdjrci&una. in roeiten flreifen it>

rannten ©nrnnaftalbircttor (Debeimrat 2r. 2 v & e n in £>er»=

feiö onläfjlid) feines goIJenen Toftorjubiläumg iai 2ipIon -
.

* Berlin, gurrt 1. Äpril 1905 lorrrmt ein 5tipeiOium
ber 18 e u t b « 3 t i f t u n fl im jährlichen ©«trage t>o:t 1200
Tiart auf fünf 3*bre jur HJergebun^. 3Mc ßJauerber min'fcn

trüeiige un& beMrftiflc StuOiertnb« fein urib einer '>cr oier

gafultäten ier «ediner Unrwrfität o>er einer ber Sl&tcU

langen I unb II bec Jehmichen $od>fdjule Berlin anflc =

boren, ajeteerbungen finb bis $irm 31. SHär? 1905 ein*

fchlicfjlid) su richten an ben Jteftor unb 3cnat ber 'öerltner

Uniöerfiiät. — JKorgen (24. b. TL) feiert ber orbentiide

$onorarprofeffor ber ?lugenb,eillunbe an ber birfi.ien Uniser^

fität ©elj. SW«bi}inalrat 2r. Julius $ i r f d) b e t g fet.i

25iäbrigeö ^tofefforenjuiiläum.

hc. WoftBif. 2er aufjerorientltche Sßrofcffor für 2er>-

matologie 2r. SJtor. tffi o 1 1 e r I ift jutn ocbeutlic^tn $cno*

rarprofeffor bafclbft ernannt roorben.

* &u0 C cur rrcidi. 2er SaftHoc 'ber Tiatfymatil an
bei Uni&erjität Stralau 2r. 6. 9t u j a n ift als orbentJicber

^rafeffor ber 3Hea>mil nach Hemberg beruftn rcorben.
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!***itt
I. i«uvtartiUrl.

(Fin ©rief für bit SBeibuattitSniuttmcr.

(Sil !Öcibuacbi«iibtnl) unterm «ifluolor. SUiferrtenermtg

»on Georg SBerlinfltt (Safel).

IT. $üri|rr HiiM i tr,l|i
!
ftrit.

©ufiao fflenbt: 3>ie 2>ibart:I urtb äSt^obH bef beuifäm
Utitfmdjt*. — »etttna 3acobfen: grancrico H^txau
ca» Sonette unb Sanjonen.

III. ^Uarutruir ftunb Miau.

Sruerrtational» Su#grabtutgen in $trculartum. — XIabtmU
btr Süifienfctjaften ja Berlin. — Äleinrxt

"

IT. fiortil^uhmdir irijtc «.

<£ia ©rief für btc UüeUjnndjtsnummrr.

Sieber i^reunb! Senn biefer SJrtef ©ie erreicht, be-

ginnen in Der beutfdjen Heimat fdjon bie SBeihuadjt*bäume
an glä^en. >£a märe et mahl fdücflid;, baß id) mid) -~

idjou um einen fntmmntgs'öollen ©Umgang für mein
Schreiben ju erjielen — 3imäd)ft eut wenig in »>ie Iräumc
eittipäime, bie einen jeben Teutfdien in ber Jrembe in

fold)er Stunbe mit ihrem lidjten Sdileier 3u umhüllen
Pflegen, in bie ;Iräume oon ber, ad)! fo fernen Srinbgeit,

in ber aud> id) an ben oom ier3engetd)mürften SBaum be-

ftrnhlten öaoentifd) mit fröhtidjer (fmxtrtung imb flopfen-

fcem $et3en herantrat unb mein SSeü))wd)t*jpriid)Iei« auf-

faßte. — ?lber mir ift beute gar nid)t träumerifd) 3U Wute,
benn oon draußen leudnei oie IjeUe Te3Cmoerionne 3um
toeiten Softer herein unb läßt midi faft oergeffeu, baß
toir }d)on loicber einmal bei ber rointerlidjeu ücito)C'l^e
irnib bei ber ^ulfeier anfldangt fiiib. Urrb fo gan^ 5catur«

finb bin id) idjon geroorben, baß nur baö bcljaglidjc öe.
roußtfein : mir aefjen roieber aufroärts im ^afore, roir fel)en

nun roieber längeren 2agen entgegen! in meiner Stuft ietjt

JRaum b,at.

Gin red)t antmalifaV« ©emußtjein! hjerben 'Sie er-

fdjrecfi aufrufen. 3n ber 2at, idj füble, toie rief idj ge.

unfen bin! nidjt einmal meb.r träumen fann idj! i'Iber

mcljr al§ baä iräumen gilt ja ba§ Sieben, unb id) febe

nicht ein, manun idi mid) öon ben <Sdileu'rn ber Hk'rcianaen.

^eit unüjüßen laffen foß, menn mir bie ®ogetuoart bell

311m JVenfter twreinladjt. $d) }cfje aud) nidjt ein, warum
ias ®eil)nad)täfeft ünmer nur als eine frolje iiinvMjett?"

erhtnerung feine SRoüe im Seben ber Üllten fpielen »nb
nid)t aud) für un§, bie ttrir nid)t meljr in atenUot'er Span-
nung an ier 5Eürc auf benütuf in£ Iid)tburd)ftral)Ite3ttmHer

roarten, eine gegcnnxirtige leudjtettbe ©ebeutimg haben
ML Sreilid) mamfje befeligenbe Xäufdtung ift im Saufe
be8 Sebcn» oor unferen Sütgen bamnget'djrounben unb Ixit

einer graufatnen iHarfteit *lab gemndit. ?lber follen mir
bevhalb mir nod) in einer &alb roefjmutöooa gefärbten
©turanung in iriefet feftiieten 3eit oon unferen eigenen

Csiigenbtagen träumen ober nur in bem STnblicf ber Sreube
unserer unter bem (iljriftbaum jubelnben ßileinen etoao
Oom öeitina*»!d)umner oerfpiiren?

örroarten Bie nidjt, baß id) nun dnxt meinen S&rtef
gar 3» einer VteMgf über bie 83eib,nad)tSfreube ber Sllten
auc-roiTdiien laffe. ^d) prebige an unb für fid) nid)t gerne,
am ipe.iiaften in einem Briefe. ?lber oon einer anberen
IJrebigt rnodte id) C^nen i>citt« bod) crjafilen, Don einer,
bie mir ror ^aljreit etnnul ein alter üentabino, ber auj
untrem i^obere fkrufte, au einem Beujuaditsobenb, aan>
oijne ee felbft 311 roiffen, gefeiten bat.

JHun ift er aud) fd>on längft in feiner Iefcien JBe-

baufunfl brüben auf bem ^riebbofe unter ben ragenben
Sflfrefien am i'erge*t:ai!ge einiie^ogen. Xamal* mar er
trotj feiner 70 $af)re imb nt^ttir ein nod) rüftiger 'iWanTi,
eine oon jenen imrd) ben Sotuienbranb au^gebörrten felv
nigen Oeftolten, beneu roir unter ber tosrani}d)en Sanb-
beoölferimg tiaufig bebten. ÜKit einem ^Jaar jener lebhaf-
ten unb fd)tauen id)mar3en Slugen im Jtopfe, bie unS aud)
auä ben itahenüdien iklriäierbilbern beö Cuattroeento ent-
gegcnfdiaueu. SBein oerftorbener Wann roar, als er biefen
Iänblidjeii 2öefi\} unb bamit aud) bie anaefeffenen (Fontabini
übernabm, oon bem JBorbeütjcr geraie oor bem Gilten ge-
mnrrrt roorben. Gr fei ein eigennüljiger, fcrjtoer 3u beftatv
belnber ÜJienfd), ber fid> meivr als ber ^abrone bünfe, metl
feine Gamiüe fdiou feit fünf (Alterationen auf bem i'obere
fitje. Unb bie ©errutng fdjien in ber 3ktt nidjt unbegTün«
bet, benn e§ Lüerte mdtt lange, fo bjirte mein Wann fdjon
Streit mit bem rllten, ^er lid) ber (Finfübrung mancher
redjt uotmeubiger Skrbeffcruuflen in ber SBehv unb Clioen-
fultur mit einer gerabe.ui fauatifdjen ^artnäefigfeit roiber-

fc^tc. 3lt:d) bei ber £e.iluna. ber ernteanteile gab e*
Sduoierigfeiten, benn ber i'auer beanfornd)te auf feine

$a!öpad)t 1>in 311m mtnbcften <brei Vierteile bei Crtrag-J
unb meinte, fo fei es immer genxien feit mehr als rnmbert
^a()ren. So hatte iid) mein Wann, menn aud) nidit leid)ten

^er'-p'*, nad» 5lblauf be* 3»eiten ^ahreö nadj unicrer
Ueöernabmc ber Söefilutna; entfd)lofien, ber Gontabino-
Somilie, beren ^aupt ber alte 3}eppc mar, bit Xbbetta
3u geben. Ter ?tlte Iiatte ben ftattore einen ?lugeTtblid*

ungläubig angeitarrt, al-i bieier ihm am Widjaelistage
nad) ausgleidjung ber Sedmungen bie Stünbigung mit-

teilte unb mar bann mit einem furjen sJlufladjat, ohne
weiter ein ©ort 311 Derlieren, feiner ffiohming 3ugeeilt.

Tort fonntc man ihn ben ganjett »Jiacbmittag regungslos
mit |U %5o'ben geneigtem Raupte auf ber Steiitbanf oor
bem £aufe fi^ni felnm. Ten anberen unb bie folgenben

Sage aber ging er toie immer mit feinen Angehörigen ben
Iänbl'' :>n ft'eicliiiftiguitgen Rod), alt fei ttidit* 5?eionbere«

Dotgefaücn un-b oerfäumte uudi ben ehrerbietigen, [oft

•her3lid)eu ©rufj tüdjt, menn ihm ein ÜJJitglieb ber ^jmüi?
ber ^abroui in ben 98eg fam.

Einige SBodjeu ipäter liebelten roir, mie aBjä^rlid),

3um S'..-.terleben oom Üanbe in bie Stabt über; ei roar

fürs oor jenem traurigen 9iooembertage, an bem mein
guter Wann burdj einen Stun Dom ^ferbe un* io Plötjlid)

für immer entrtffen tiutrbe. $8ir braditen feine Öeidje bier-

her, roo er bie Icfite iRube emftmals 3U finben ftets fidj

geroünfd)t batte, uni id) fonnte mid), »ie @ie ia roifien,
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lieJer ."reinib. fcutccn uidjt mef>r enlftifleHen, liefert Crt
.uif öio Sauer 3« Dcrlaffen. Cs» jenen Siuterwocren frei-

lid), sie £em jähen llmftune meinev ganzen bisherigen

ßPOfnä folgten, eifdnen auch mein luiibliche* Xus-fnliim

mir büfter unb ironlo.- mie bie SWalebolge 4*5 Sttfetno.
Sa« galt mir bie yiebe, mit der J>ie heranroadiienöen
jttnöcr mid) umgaben, mas bie freunblidie unö in einfadrer

^erjlUfjfeit fid) äufeernbe Snhäitglichfeit ber 311 einer

großen Samilic fid) 10m uns idüiefecrtbeu Gcmtabirti! 2a-
mal*, jum erften» mtb eirtfligetmtui in uwiiient vebeu, habe
id) ei nidit über* .\jer3 bringen lötuien, meinen Stinbern
unö $au*genojieu beu uon ber beutjdien Heimat hergebrach-

ten 23eibnad>t»baum ct«u3Üni>en. ättodi ?e!je id} bie ffi»

genben Jluarn ber ftmber an meiner üHiene bangen, cl-J

!>er Iciiic ?fbt>entsiountaa rorüber mar. 34 fd)mieg uub
jtarrte tatenlos in bie '£«3euiber!aiioid:a?t hinauf; aud)
fie öwgten mich nicht an ba# tommeube trcfi 311 erümem.
§a, einmal überratäMe id> meine ältefte Xoditer, mie iie

einen lÄontabino, ber mit Der Beliehen ©eihnatfcfc-gabe für
Jen ^aotone, beut Kapaun unr» bem Strang getrodneter

Stauen, auf \gixia jufajritt, beanltd) unb hanig nad)

ber §intertüre binsog, nur baniit idi ihn nidit erblidre. (rs>

war ber alle Seppe. <£in Sefübl bes .Öaffes unb ber

Suieil'eit befdilid) midi, alv ich feinen faarigeirfinittenen

Zo&tanttttyi unb bie lagere föejtalt hinter ber #au~ede
OerfdSroinöeu fa

:

b. iüanwit muijk gerade er es fem, oer

mid) mit feinem Tribute an bie feftltd)e &\t erinnerte, er,

ber bem teuren Serftoröeneu [0 ntmidje idmjere Stunbe
bereitet halte! llnb ber turje Slid, ber au* feinen glülienb

idimatien klugen mid) traf, fernen fidt mir fragenb in Die

Seele ui bohren.

Xie 2age üor ©eThnatblen maren in jenem .Jahre, mie
aud) heuer, burdifrrahlt Don milbem Sonnenfdjein. Gr fiel,

tote jetjt. burtfi ba? große ^enfter auf meinen SCifä), £od)
bamalv tat er mir melj, unb idj jehnte bie Stunden ba
frühen Stbenbs 'herbei, in benen idj rm buntein Limmer
imgeftört aen ifym unb i>eu freubigtu ^eftalien befi Jage?
nftmen ruljelofen unb fdirroeren ©ebanfen nadjbängcn
formte. Tamah- liefj id) mid) gern Don ben .Träumen ber

(frinnerung umlmüen. ltnb üiele frühere; ©etbnacfitv'

luiume Mb id) üor ber Seele roieber erglditicu, i>od) fie er-

Tiillten midj nicht mit ijrcyiie, ionberu nur mit bitterem

'Sei). ^sd> fraberte, obne ßöfuitg, mit meinem Sdjirffale.

itud) an ber 35tailia bi 9uitale mar ich, ein'am bort

qefeffen unb hatte fogar Den yhif ber .SHnber 3Jrm gemein»

Kimen ?lbenöeffui mdit beachtet. Äiix- bem unftoftenben

•speifejtmmer 'hörte idj ihr haLblauie» Spredjen; bann, al§

t» gegen Mitternacht ging, famen fte alle herein unb füf3ten

imb herjten mich ichroeigenb. Sd) aber, in einer über-

rnädttigen Shtfroallunq beS troftlofen ©ehei, friet3 fte

heftig non unir unb floh hinan* in iie fternenlieUe 9?ad)t.

linier ben Räumen unb aorbcergebütö beä toerten ©artenö
irrte id) hänberingenb unb fd)luch,5enb bahtn. SJd) bachte

nicht liinger leben yu fönnen. 2iti* bem Zal tönten bie

Wotfen l)erauf: fte riefen jur 2Beihnad)t§meffe, unb in

Hjten Jon liinciti fintigen bie Stornelli ber jungen Sttr-

fdieii, bie BtH ben OTäbchen 3ttr Sirrdic sogen. Sud) biefe

üaule bcw freubigeu X'ebenö taten mir toel). .Jd) roanbde

mich hafrig jurütf, nad) bem dioenhange 3U, unb ohne ju
toiffen, troTjin meine »Ä<hritte mid) führten, über feuchtes

l'ldergelänbe unb fchmuhige SSege h'nnwg, eilte id) in bie

lieüe ?fadtt liineiit. Cin .§unb ichlug blöfclid) &id)t oor mit
an unb ich hörte fein mütenbeö §in- unb Verrennen unb
Herren an ber Äfette. 3üiffd)reienb gemährte id), bafe id),

weit meg oon ber %>\üa. im $ofe eine» (Sontabino ftanb.

iUu* ber offenen $auvtüre fdilug mir Öiditglan.i entgegen

unb uti »eruahm bao hurtige Graffeln emeö .^»erbfenerv.

iSar tv 3veugierbe, bie in mir untDillfürlid) ertoadjte, mar
tv bie Jurdit hör !>em f'mirrenben unb an ber Mette reiben-

ben ßunbe — id) meifj e« nicht mehr; furj, id) überfdjritt

bie Schroelle be^- Kaufes.
•£ort »ob idi ben i'tlten oor beut geroaltigcn flamine

auf einem Strohfiuftie ft^en. SBie au jenem Jage, an bem
ihm bie Tivöetta gegeben toorben mar, hielt er ba» ^auflt

unoermanbt §um Jöoben geneigt unb rührte fid) nicht.

Seier baS imitenbe Sellen be* ^unbei noch meine Schritte

id.iien er oernomntett 31t hauen. ?ieben ihm, am Sobeit,

jtattb ein giaSfo mit "Sein unö ein ^auaümteS 3!av.
3?ie rauben i>änie hielt er jmtichen ben Är.ieu gefallet —
unb er ftarrte unb ftarrte. x\m Kamine aber brannte l>ell

unb heftig ba-s mädjtige ruttbe J£>ol,5fd)Ctt, bac- ben tobfanU
fchett Säuern ben oolrstümlichen ?{amen für Seihnad)tcn
geliefert hat — ber (Seppo. Umfiadert Don bem Öianje
ber ^euct'3ungen, bie an ihm ledten uub ipielten, furtb

neben bem jiamine bie (üuxumuecia aufgebaut, bie ja
<
s
iefer üeit in feinem finbergefegneten t04faniid)eu ."paufe

fehlen barf, bie SBetbnotbi&frtppe mit bem G-e«ü bambino
im transparenten Sichte unb ringsherum bie jierlictien

itigürdien ber Birten unb ber Schafe im grünen SWoofe.

tiin tiefer Seufzer burd)fdnitteTte mit ememmai bie

felmige Öeftali be-o 'Alten unb nod) einen ftud roeiter tanf

fein $aupt nach oorne. <i& mar, als toärc etma-> in ü)m
^erbrochen. SWidh öurajfuhr eS toie ein SBIifcftta&I — bie

'Xi^betta! er benfr an ferne ©Ubetta!
„Seppe!" rief idi unb legte ihm bie ®anb auf bie

Sdmher, „Seppe! fo allein bahfimV 'Barum feib !^hr

nidit mit ben anberen 3ur 25eihnad)tsmef|e geganaen?"
(Frichretft fprang er auf, fo elaftifd) wie ein güngling.

unb fdiaute mich einen aiugenblid mit toeitgeöffnelen Äugeti

au. Dann überjog bas- ehrerhietrge Öacfaeln, ba? ihm
immer eigen geroeieu. fo oft er Per bem $ab rone ftanb, fein

mie au* feftem gebräunten ^al^e gefebnietes (Sefitht.

„Ma, padrona mia — einer muB bod) ben Qtppo
Jjütenr

ltnb toieber Ja bei fein PerbinbLidie* ßächeln, baS ifhn

audi nicht oerliefi, als et mir nun mit faft ritterlicher $öf-

lidjfeit ben Stuhl bot unb mid) 3um 6nn einlub.

^d) fanf erfchöpft auf ben rohen Strohfefiel nieber,

iwbrenb er gefchäftig noch bem ^chenBorbe eilte, um mir
ein reine?- ($Ia? 31t holen. Tcnn e£ märe ungaftlidj Don
ihm gerneien, hätte er mid» nidit audi jum Aoften feinem-

SßJeiiteÄ eingelaben. Mein atusruf ber Sermuubcrung, mo-
ber idi fo fpät unb fo allem .mitten m ber Stacht 3U ihm
fomme, entfchlüpfle feinen Sippen. WlS müfjte alle! p
fein! (rrft al* id) einen Sdüud" hon bem mit höflid<m

Sorte mir angebotenen ©ein genommen uub ein Sriirf

Don ber ebenfalls bargercichteu „Stiacciata" (.bem flachen

SScihnaditöfudten ber losjfauifdjen Sauern) abgebrochen, be-

gann fein Süd mie Doller (rrmartung feft auf mir ju ruhen-

„Schtoere Reiten, Sairona, fchmere Reiten in bleiern

^al)re!" begemu er .bann, als ich icrrmergenb inf 0eue:

ftarrte. fjabei tuiegte er mie hebauernb fem .^aupt. „S>er

arme 'iktbrone, baß er fo halb bntroea. gemußt unb fo rafd)!

9Wir ift, aB fäh' id) ihn noch, mie er jung unb fdjön, bert

Polle «eben, ^um Itore ber SjiDa hinausfuhr."

3d) iratB ihm barauf mohl unmiafürlich einen qital-

üoüen unb jugleid) bittenien Slid satgeroorfen l,\aben, beim

rafd) unterfrrad) er fid), als nwllte er n'd) Derbeffem:
„STber e§ ift ja immer ein 5£roft, bie fdjönen jungen

^errfdiaften finb ja nod) ba unb feine Sorgen umi Seboi,

feine Sorgen - " -ba? fagte er mie mit einem leichten

Seuf3cr — „ja! feine Sorgen um8 Seben."
„Seppe!" fagte id) unb fchautc ihm feft in bie Sfugen,

„an ma§ habt jfbr Dorhin gebadjt, nlo ^pr gang aneht ba

am Jfeuet fafeet?"

SSieber fam ba§ Perbinblidje üächeln auf feine 3üge.

aber feine fchnxrr3en Sfugen fladerten unruhig.
„(fb, Signora mia, am maü foüte id) mohl benfen'

Sin ben Ceppo bucht id), wie er aud) in biefem 3abre fo

hell unb luftig brennt —

"

„Witr an ben Geppo, Seppe? Unb an bie Stebettu

habt 3hr nicht gebadjt? S)af3 3&t nun halb fort mirfet doti

bem ^auje, lua ^hr geboren feib?"

5,d) roerbe nte unb nimmer in meinem «eben bie ?elt-

fame Scmegung Dergeffen, bie hei biefen meinen SBorten

alle SKusfeln im )®cfid)tc be§ Sllten ergriff; ein Derlegenef

Sädjeln fämpftc mit einem troßigen .Sita neben ben ^f'tgen

mn bie .^errfdiaft, roährenb fid) bie Stirn mie in heftigem

Sdjmcräe 3iifammen3og. 'Zxrnn aber fiärten fieb slosuit

bie 3üge mieber auf, mie mettn bie Sonne ein SBoltcnge

mimmei auflöft, unb mit bem alten Sädjeln im SliJe

fagte ex:
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„tfdi. ich muftte fa «I«*. "Bobrona mia. bafr bodi

nichts barau& wirb. G •> mar ja bod) nur ein Scber-, Dom
feiigen SJabrone."

Jlber Seppe!" rief <di erfdiroden über bieje Koiüitöt

unb fprong Dom Sejfel au). ..söer iog* Guch benn. baR
c3 nur ein tdiledirer iSpafo ronr? $at beim Per "l'abrone

ie in Weben ringen gcfd'erst?"

ßr fuftr fort üt lothcln imb mieflte bobei bo« ©aupt
fein uirb her.

„Gx 3ignora tjtebnma! Gs fonntc ja ni*t fein

Graft fem. odion mein (MrofeDater Ejat auf biejent Soften
bie SBirtidiaft gcfiilirt unb ift hier an triefem Äsrrbc ge-

feffen. Unb eudj id) habe Araber uub sUnbe-Minber — es

fonnte ja nicht fein Graft jeht"

3<fi itbüJtcItc ftait jeber Antwort rare langfam baS

ftaupt. Sa |dgje ftd> in feinen Singen ein angitPoOeS

feuchten, bod) innrer nod) fuhr er fort ju läVheln:

„35enn id) ihm ben Äapaun bringe »um Geppo,
-

fuhr er mit etwa« unjitherer «Hmme fort, „wirb er mir
fagen, baß e$ nirfii fein Graft war mit ber SiSbetta — fo

badite id) mir. Gr war ja ein fo guter, cht fo feiner unb
gefefreiter .$err. Safc er foboLb un$ ieljlcn foMc! ©clthcs

Unglücf! Selche* Unglürf!"

„Shr habt ifun mcl ?lcrger bereitet, Seppe!" unter*

brach id) feine Slu&rtifc. ,,'Cvbr meßtet eud) nidit in feine

Stnorbnungen fdndVn :mb Gurcii Äopf in allem burdifefccn.

$hr öwCtet nid)t cinfeben. bafe er ber $err mar —

"

„•0, ^abrona mia, beim Geppo halt' idj ihm aDcsi

abgebeten !" rief er eifrig au».

3d> mußte unwillfürlid) lächeln.

„aSarum erft beim Geppo? SBar berat Perser feine

Seil bajn? - ??un ift ei *u fpäf."

Gr jtarrte. nun plöfelidi ernft toerbenb, in <5Hut

be» mächtigen i§ot-,bIode* intb feufote. Saun fagte er mit
halbfeifer, faß gchcimnißDoÜ flingenber Stimme:

„Senn ber Geppo friiaj unb bell brennt, nimmt er

alles Uttg'üdE unb altes "3öfc Sk* allen ^vrrhref« in feinen

öluien mit hinweg — fo fagen bei uns bic Seule. Unb
id) babe c£ mir wabrlid) angelegen lein Iaffen, für bieimal
gerabe ein gute;- Sriitf aus ben alten üben aufmfudvm
unb auf ben ^erb gu legen, ütf), Signora mia!" — fo

^anbte er jid) b,ann rote fle&eiib ;,u mir — , „id) njeife, ber

seriiorbenc ^abrouc bätte mir nid)t auf bic Sauer gegroCt.

Slllefi bättc ba« treuer binweggebraitnt.''

Unb ab id) nod) i'tnmer idüroieg. fam t&m fein Sädjeln

miebec unb in faft jd)craeub leic&tcm £one fubr er fort:

„Gi). öia! (gignora ^Sabrona! Xaä Sehen ift ja -fo

Für* unb id) bin jdjon ein alter SRam. S?aib fommt mein
i5o5n baran imb bonu ber hinge ©iaoanni, mein Gnfel.

Unb bei vJq-nen ut ber Sifla bic jungen Stguortni — toaö

roirb baS eine SJuft fein, toeun fie a0e in baß 2cben bineiu-

treten! Che gioia, che gioia «ara la Tita! Unb raie

luftig foüett bte Geppi ber ;S«Iunft brennen, menn jene erft

einmal an ber Jtcifp finb!"

'Xxmrtt Tcgtc er mir feine raube fnodnge ^attb auf
bie öduiltem mit ber licbenSnriirbtgeu Öefte ber Vertrau-

J idjfeit. bie bicien Seuten eigen ift. iDMd) burdjjudte feine

tHebe toie ein £8Iüjfd)lag.

Sic Geppi ber 3"£"nft! Sie Sribiiacbtsbäume ber

3ufunft! 9?ur an Vergangenem ibatte idi gcbadit in birien

fehlen }d)ttieren SBodSen. ^o toar mir jjbea Sei!)nad)ti-

gefubi seronnen in ben fiträumen, in bie id) mtd) einge«

fponnen botte 3fus beut brennenben .^oUftoe Dor mir,

cn bem nod) immer bic '/"vcuenunaen fedten imb fptetlen,

ftrömle auf einmal eine belebertbc äffärmc mir in-:.

^d) fprang auf, benn auf ber 3d)meIIc Itefecn fid) jcljt bic

Sdreülc ber oon ber Scibnadjtvmeffc beimlc^renben $ai\>-

genoffen Pernef-men. <^ioüanni, ber fnilbanWigc Gnfel
bei Sllten, eilte mit einem bebenben «prnna? nui br:t

Snutfel in ben iiid)tfdiein be£ Geppo berein unb blieb i?or

un5 mü balbofienem 'iPcunbc ftcJjcn, mid) PeT^r.tn^crt an-

ftarrenb.

„Su Fannft m-ld) jur SiÜa hinüber begleiten," rief id)

ihm i».

„flaid). öiooanni, rajdi! begleite bte »Signora Xa-
brona auf bem äSea burd) baj UltPeto!" faate bienftfertig

ber vtJie un? ? »trete midi an bem itnebrr tote irütcnb an
feiner .flctie reißcnben Jöunbe sorüfier ^lint $ofB tiinau?

Son brüfien her hörte idi rufen bnrdi bte fternemiare feeDr

Vtodü. G:- MMten meine .Araber, bie midi angitncJI fudhten.
?!]-• teil it.- im SUarfe auf mtd; .weiten fah, entliefe id) ben

Ctfrifl neben mir bertrottenben öiooanni.
„@fi)' nun nacfi ^ouie unt> iage bem Jiomw, bafe ihr

mtf bem *l?obere bleiben fönnl!"
Gr idiaute mtd) einen «ugenbltel fpradjloS an. Sonn

überw ein ^freubcnfd&eiu [eine .^üge. „Grazie, sj^noni
padroDa. p< r il bei reppo! - Sonfe, gnobrge virau, für

bai \d)'6nc SB.'ihnad^tc-gefdhonf !" rief er iaudHenb vtuc. un^
rannte in weiten 3ät?en bapatt. od) aber fant, fefet pnt
Srcubc roeiuenb, in bic 2tnne meiner SVhvber*

«ivHt jenem 'Irienb babe td) niemals raieber nur Pott San
SJetftnadjtebäumen ber 3ugenb ober ber Pergangenen Reiten
geträumt. Ser alte söeppe ift auf bent habere geblieber.

unb hat bie ^orautfaguit-gen be-s ^attorc, er »erbe nun erft

redit jd)tt>icria ,i» bebaiibclit fein, Sügen geftraft. Gr mar
mir im (SepemeU in bim wenige» v'safhren, bic er nod) Idbtc,

ein bienittoiUtger uub trmier Reifer in ber %mirtfd)aftung
bes, 0)utei. Ginmal lub idi ihn px unfeter beutftben Gbrift-

baumfeter in bie 1>iüa herüber; aber bn^ maditc feinen ion-

berüdieu Gtnonid auf ihn. Gr ftrebte, ate cö auf SKiltcr.

nad)t zuging, mit einer getoiffen Unruihe feinem Aolonen-
häufe »it. Sort bat er gemife mieber einen tüdjtigen Geppo
unb mit U)tn alles Unbeil unb 33öjc beö alten Sahte* öer-

brannt. ^d) mufetc aber immer nrieber an fein Sort
benfen, bas mir an jenem trüben ©eiJmamteabenb in bic

tSeele ftrjlun : Ohe gioia, che gioia sarä la Tita! —
toenn mir and) an bic Seibread)t*bäuntc ber »JuJunft

benfen, »entt Ttäd)t nur ein rafdj porübcrraufdjenbeS f^eft.

fonbern unfere g an I c ©egenmart einen Seü)nad)t^fd)im'
mer on tid) trägt. Arcilid) muffen mir baui nod) mandic
alte l£cppi oerbrennen imb mit ibnen bie Griuneruna on
diel Unheil unb Söfes auc bau Dergangenen Sehen, «ber
bai gehört ja \ux cigentlttbcn ^r^tathtsfeier für ims
Gilten unb befonberö tür lobre, «5tc l>er*Jicr> grüfeenbe alte

^reunbitt N. N.

Sin SBei^uadjtSabenb untern 2<eguator.

»etfectinncrang »on ®eorg »etltnger (Safel).

Gin glübcnb heißer 2ag war ,utr 9ieige gegangen, bte

tsjike, bte bleifdiwer unb bumpf iebe Shearur beinahe
^obcit jit brüden brohte, war einer laueren 3fbenbluft ge-

wichen, bic SRenföctr« bie tagi-über müben. fdileppenbctt

(Sange?, gleidjfam .jermiirbt über ben glübenben Sehni-
bobe» ber jd)atterJofcn «tragen ber jßicberlaft'ung gr-

fdritten waren, jafeen nun lefenb, raudjenb, fartcnfptelenb
ober ftngenb int bequemen dfohrftuhl, Oläferflingcn erfd)oß

unb allerlei «pöfee flogen Awüdjen ben berfd)iebeneu

Gruppen bin unb her. Tlan bijfutierte politifdje fragen,
fonunentierte bie ttetteften i©i&bläticr, Iaö Seitungen uub
öriefe. pruttfte mir ben rieitgen ^fifefuitbüchien, bte, boH
goftopft mit wohlrtedjenbem ^abaf aor wenigen »Stunben
erft Pott Guropa am ^cftimmuiMsiorie atigefomtneu wäret*,

.^ter Hellte einer mit roidjtigcr vriene feinen Phonographen
auf. beffen SHfinflC rajd) eine 9(itja$I Gtngeborner herbei

.jogeu, bic ftaunenb bie blttthlanfe ^bllenmaid)ine a-.i

Karrten, au:- berem Mterftett eine glut Pon 2ßnen, ®c
Iäd)tcr, (Sefattg unb ^enfehenftimmen bcrau&flang, bor;

ipidie ein anberer mit Serbe auf einer neuen Siehharme
ti'ifa Saljer, Töpfer, ^eir.t »nb ein Stüd Üannhäüicr
•Dutjeriiire, fern ?t'eiii unb bie ^cmurberitttg ber befifelofen

idiwarjen ©(hat ermedenb. Schmetternb jttbr ber £rom
petenflang. bflC' 'Signal ,>um gemeiniameu *3fbenbeffen

.

mitten unter afl bic btsfretc Witfif lünein. "Jtft eutlfleil

Xianb&leuten .utiammen idiritt id) iiv:« „rtafitto", wo
opulente* SWaljl unfnvr Ijarrte, es mar ja — "JBeihnaditt

abenb. <$en allen :>lichtitnaett her Famen nun bic arec-
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pätiaVn floffeaen, mancfie unter itjnen fdjon fdjroanfenb

unb lebhaft gcttifulierenb, aße curewaiftben $auptfprad)en
Hangen burrfieinanber. alle eurepäijdjen Nationen fcfttcnoit

iidi im ftttfuto dohi StfopolbPille (tfougoftaat) ein 3tcnbe3-

»oui geben ju wollen, S?lamlänber uab Ballonen sanften
fid) rote immer, bie Teutfdten, Schweben unb Gtvglänbcr
gingen munberbar einig, bie Sdiroei.icr irakrniiierten als

riefcrige Ao->mopoliren mit allen, bie Spanier, WrieAen,
Italiener hatten unter tief) eine heilige t'ltlianj aeid)loi*cn.

Gute fcftlid)e Stimmung herrichte im allgemeinen, etwas
überlaut manchmal, als gelte es bie im .$crjen aurtaudben-

ben fenthncntalcit 3S*eifinacht^crii:"OT:iiivictt Pergani;ener

$a(jre mit Gewalt nieberjubriiefen. G* wollte nid)t ge-

lingen, benn immer unb immer wieber jebimmrrte in nn>
cnblid^er i\erne. gleichfam irie eine Jrau nnifion, bas
mübc fterjenlicbt bes norbifdien fiiVihimditsbanmes; ber

Tuft ber Cranges, 33iar<tos unb ?lnana$, bie in über-

reicher ?üüe norhanben wäret:, $ermod)tc nicht bot „heime-

ligen" Öeruch be-5 Jamicnbaumes ber fernen Heimat JM
perbrängen, bie Jvrcube. bie lüer aus aller Äugen glän-te,

hatte nichts gemein mit bem 'ftlrrme. ber ftrahlenb, boch

etwaS überfielt, attjärjrlid) au* bot: Äugen meiner Sieben

branfl.

Wach 'iiidi würbe eine Ärt pou muftfalijdvtheatrali-

feber Unterhaltung freier!, wo jebermann mit „urfrä'tigem

S-cbagen" als £eflamator, Sänger ober ^allertcitfc auf-

treten fonnte. ^d) faitn Perjidiern, baß iii noch feiten ein

fn abwechslungsrcidies 'Programm auffuhren fab. ,.Ies

•SangerS i^lud)", »on einem Hamburger ir> platibeutfdier

SpradK oorgetragen. fanb. obgleid) hon ben meiiten un-

»eritanjben. riefigen Seifalf, einige fchw-Tinütige frairjöii-

febe iBallaben rührten |ü Xräncn. btc Gngläuber unb
Schotten führten SRationaltänie auf, ein luftiger Schweiber-

hueb jobelte, ein fangesfunbiger Italiener trug mit größter

fflraPour eine befaunte <öchmerterarie Bor, ben <Hlan$puuft

ber Äbenbunierhaltung aber bilbetc ein „strtegstan$ ber

^afu6a am oberen Sanfuru", ber pou bier fdvwcbifchen

ftapitänen unter äbitngeu eine» blutrricfen ben Jertes

äußerft rcaliftifd) \mb jun» größten Waubium ber aufwar-
tenben fdiroar^en Uicneri'djaft aufgeführt wnrae. liegen

biefe ^Probuftton unb bereit Sugabe „(im Stebec-tan.\ ber

©afofös cm ?friroirtt" Fonnten ber englifd>e .tub fatholifdie

ftlijfionär mit ihren irohlgeiefctet; unb ernftgemeinten An-
fpraaVn nidit auffomincit. \v: 'fradjen alio mitten in ihren

*Prcbtgten ab, äiiftcrücfr iipnr rutit^ idjeiner.b, ivr,* jie aber

innerfid) über bieje flotte iTorah bad)ten, bie mehr cd» bie

©umnrheit unb i\*c ?fberglauben ber Gingeborenen ber

tHerbreirung beS (ihriftentumi> enlgegempirrt. mag mit

a3Jeihnad?t-f-!tintmung nur roeirig gemein geivilu haben.

iJaufcmbe Don meinen Crrhemcren tanUm um bie

Stdrter, uerbrannteri ftd) bie sdiiringett unb fielen maffen-

metfe in bie Spetfen; Don Seit ui gett >og ein flagcnber

Sfaut burd> bie bunflcn •Kangöbiiume, bie Por bem .sVafino

ftanben, fie begannen ,511 raufchtn, erft tliifterten bie Blät-

ter nur leije, bann immer lauter, fur.^e ©tnbftöBe fuhren
burd) bie .SBaumfroneu unb begannen |te hnmer eiwrgifdjer

Mi rütteln. Tie :'ln;,etdieu eines fd)roercn< 0)rroittcr-5 häuf-

ten fid) immer n;cf)r, ber Sßräfibcnt heb bie Xafel auf, im
??u mar ber flnum leer, unb ^i^ .^>üte unb "iVtüjen feithal-

tenb, frrebten alle Beamten ihren ^eljaufungen ober ben

Raftoreie-n ju, um ben 'fikifmadiivabeub [tili für fid) ober

auch im Slretie lärmenber 3edigenoffen $u feiern.

3» '^aufc angelangt, idilofe unb bcrricgelte rT
- bie

Iure hinter mir, gofe Spiritus in bie .fiocblampe, i.tifd)te

einen guten 05rog unb begann alle 23riefe aus ber Heimat,
einen nad) bem nnberen, ju lejen. Traufjen hrairfte ber

Sinb unb praffelnb fd)lug ber Stegen gegen bie 'Senfter-

icbetben unb tromm:lte auf bem ©eübltxtjbad) ju meinen
Raupten. 2er Bonner rollte, bie Wiße surften unb auf
ulJomente mürbe bie ganje Öanbfd>aft, ber riefige Stanlen-

q?ool. mit bei; ihn umgren^nbeii, .^öheitiiigen eleftriidi be-

leudjtct, Gin wohlig« (Gefühl überfam mid) innerhalb

meiner fieberen oter pfähle, id) freute mid) io jum erften-

mal redit eigentltd) meiner im Wrunbe genommen redjt

hrmtiebet» 2?ube, beren fahle ©onbe id) nur iur 3iot rrit

iHuflrierten Seitungeu aufetapejiert ^atte; id) legte mitf)

auf mein etoaS fdVnaleS ^elbbett unb ^ing allerlei un«

nüfceit Jräumereien nad).

9hm feierten fic ju ."?>aufe 39eid>eritng, für jebeit log
eine Äletnigfcit unter bem *Sfthi»ad)t&baum, für ben eine

9DMifce, für jenen ein ^aar wollene $anbidnibc, für ben

^üngften ein *anr 'Sdrftttidtuhc. JRun fdmeit eS feit

eiirigxm Jagen bei uns, balb faim man in Dbenril Sdüitt-

fdmhlaufen, baä (5is ift febon einen 3oH bid", hatte mit
mein flciner iBruber gefd)tieberc unb mir baburd) nolena
volcns ben Wunb red)t wäjferig gemacht. Gin furcht-

barer tlonnerjdilag riß mich aus meinen 33etrad)tungen

in bie raube S}:rfiid)fett jurüdf, id) befanb mid) wieber in

3eiitra!ofrifa, wo mir heute am äßeibuadjtstagc bie oonnc
mit 38 <?irab auf ben fliirfen qebrannt hatte. To flopfte

eff plbuüd) an meine Uür, id) öffnete unb ftaunte etwas,

alö ein iPefannter con mir in etma^ abfonberlicber fllei-

bang cor mid) trat, ben .Qorfhelm auf bem hochgeröteten

.sVopf, burdinäfjt unb mit ben SäfytHI flappernb. G^ war
tlierhacreu, ein iMirfdie aus einer jener halbpergejfenen

belgiiUjeu Stäbte ftammeub, bie infolge ber Untreue bes

SReeveft au* Wlatn unb 5Rcid)tum in uuperbiente 5ßerge^en'

bett geraten ftnb. Gs war ein grofjer, tiierjd)rätiger 2ftenfd),

mit blauen, gutmütigen Anhangen unb einem in bert

1 aiiunbirnnfeln fdiief fjerabgeiogenen 3»unb. Gr jähltc

neuiuehn Sommer, hntte aber in furzen Pier ^onatem im
troptfdien filima ffarf gealtert. Ä>pd)auigerrdiiet war er

onfanfls bind) bie StraBen gtiuanbelt, für jeben ein lufti-

ges 23ort auf ber 3ungc, froh unb heiter; anfänglich, hatte

er oft an lauen üfbenberc poit feiner hodjgelcgenen 23ob-
nung herab luftige Stürflettt auf feiner irompete ge-

blaieu unb baburd) feinen Kollegen mand) ungeratenen ®e-

bar.fcn perjagt. "Seit einiger $cit töet war fein 3Bqen
gänUid) geärgert, er würbe ncrid)Ioffen, w^rtfarg, melan-
diotifd) unb aufjerorbenttid) reybar. Gr lungerte in ben

SScrfftöttctt herum, ftarrte nrintitenlaitn por fid) hin, prü-

gelte fernen
v
i'cn au^ nid)tfagcnbcu ®rünben, maulte mit

feinen Horgefcfcten unb war mefjr als eben Miträglid) beim
„^ortuaiefen", wo er meift mit einem blatternarbigen

Öurcmburgcr .jufammen „Ghinawein" flafdieiüneifc jum
3e:tPertreib rranf. Vehrte er bann angeheiter: nad) $au|'e,

fo prügelte er fid) mit ber, fdimarjen iöadwoftcn, na^m
ihnen bie Gewehre ab unb «teilte allen flüffefn unb Stanb-
paufrn bes «'ommiswairf? g^n^ral eine nbiolute Sßurftia-

fett entgegen, fümmerte fid> and) um bie mohlgemeinttn
Vorwürfe be-, erfahrenen 'Stationsarjtes feinen ^Pftrler«

fing, ificmanb fonnte fid) 9?ed>cnfd)aft über bic grünb-
liehe 'SJcfenc-iinberung 3krhaereivs gehen, allein mit aer in

ben Iropen ftetS junehmenben ^leicbgülrigfett gegeri on-

bere madite man fid) ntrf?t biet barauö, man frfjüitelte bie

Sfdifeln ur»b war uberjeugt, bafe audi bei ihm, wie bei fo

mand) anberem jdwn, bie Ärifiö öorübergehen werbe.
Cbne ein 'öort |ü fprechen, warf fid) ber biefe SRenfd)

fn meine Gf)aiiefongue, bebtente fid) unaufgefordert mit

(?rog, brcl)te mit jitrriaeiT n'-ugem eine Stgarette, warf
ben -Selm äu Soben unb erflärtc, baf? er nun afrifamübe

fei unb bafi ifjn fein *Wenfd) btnbern fönne feinen Vertrag
jii brechen; Semerfungen, bie er in gefunben Zaqen nie

getan haben würbe, bemt er wußte, bafj cS nur brei ®ege
iah, um nad) .^aufe surüd^ufehren, „malade, revoe^ ober

bann fin terme". 3urücfrufen woDle tön uiemanb, bann
war er ja aud) itod) ntd)t tobfranf unb an fetner brei«

jährigen Tienftacit fehlten nodj 32 SWonate, 3d) fudüe
ihm alio begreiiflid) ju machen, bafe eS nad) tnenfdjlidjem

Grmcffen woh.1 faum möglich fei, jeht fdjon nad) ^aufe ju

fommen, Serrücftbeit genüge nid)t, benn man wiffe, bafe

fieb ifboit manche Perrücft geftellt rjärten. bie bann einige

Stunben nach ber Slbreiie Pom SBanaa, fpätefteru? aber in

leneriffa, Oottfofninen aud ber ÜRoQe gefallen feien. £ar«
unter litten nun ©dmlbige unb Unfdjulbtgc. Gr tjörte tntr

feufjenb unb fröbnenb ju, blinzelte mit ben Äugen, bie

aflmäfjlid) in Iränen fcbnwmmen, um enblid) in lauteä

beulen auSjubrecben, benn ©einen fonnte man biefen

elementaren Scbwcrjausbrud) ntd)t mefjr nennen, ^d)
fette biefe Gemütsbewegung auf Äonto eines au reichlichen

ÄlfoholgenuffeS; an Derartige »Svenen Iängft gewöhnt,

fudjtc tef) tbn erft gar ntdit ,ju tröften, td) rief meuten iPoi)

1 ä&erein, sünbetc pic ßaterne an mk befabl tbjn, meinen
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©efurf) nad> $aufe ju geleiten, beim id> mar nidji gefonnen,

meinen :^hnad)t$abcnb auf folch« triibfelige Seiie au

Herbringen, befcmber» ba icf> laut Crber irm tDlitternadit

bie Slottbe anjutretcn hatte.

ßinc Slonbc in Seutralafrifa in einer Sturmnadjt bei

ben bobcnlofen Segen mar feine angenehme ©emmid)ts-

befdjerung. es war roieber ein<ual einer jener ."Sulbberoetje

bes Xiftrirtsfommiffärs', mit benen er ieinc Peooraugtcn

bei ©clcgenbeit bebadite. .$ätte firf> nur einmal auf einem

metner Stonbcngange ctroaS ereignet, wie gern Ijätte icf) ben

biden £nrattnett gegen jwei 'UI)r morgens auS fußen

Iräiimen aufgerüttelt unb herausgetrommelt! Sett

SHonatcn mar nichts Perbädjtiges oorgeialkn, feine ÜHeooltc

ausgebrochen unb fein Sali ldrrocrer aUbcrieöüdjfeit Dor-

aefommerv Söercn bic Kontrolluhren triebt gemefen wären

unb nidjt bic oorgdehriebene iTfeihenfoIge ber t>erid)iebenen

„Stationen", fo hätte fid) bie „Slonbc" nod) madjen laffen,

fo aber bauerte ber r.äd)tlid)c Spaziergang jroet bis örci

Stunben, er führte burd) 5*erg unb 'Zal, burd) fumpfige

Sd)l-ud)ten, burd) öcitrüPP unb Xorncn, öon ber $öhe bes

(•IKilitärlagers an bie fieberigen ^angroDcmbididtfe am
Qrluffe hmeb.

X-a id> bod) ntd>t ftfjlafen fc;n:te, oertiefte id? midi in

bie 2cftürc eine* 2Serfc* oon Sithelm Pölfdje, unb ber

liebeniwürbige ?lutor half mir über bic langen Stauben
meinem Martens hinweg, ter «on mar jumdgefornmen,
wohlbehalten hatte er meinen Pcfudjer ben SBerg hinauf'

hugiiert. nun idilutumcrtc unb jdmardjte er mit offenem

BRbtnbe, froh, «nie Aufgabe erfüllt au haben, auf einem

meiner fleffer jifeenb. Odi hatte ihm jur |veier be§ 2agrs
einen meinen Sdjlips gefdt?nft. ber nun ööHia burdwäßt,

grell oon feinet bunflrn Prüft abftad); Don was träumte

er wohl? Pon feinem freien, gliidlidicn Pufducben fern

oon hier, am jdutrigen Ufer bes 2anganjifa? -Seit

einigen Monaten erfi in meine fulturau?baitd)enbe Slähe

gebrad)t, hatte er fidi miber meinen Sitten, trofe aller

finnigen Gnnahnungett, bereits ju einem fredjen Pcngel
mit hohen Slm'prüdien cntwitfelt.

Xraußen itiirmtc es weiter, ber -Sturm rüttelte an
ben Palfen bes '-Dorbaches unb ber Stegen fegte praifelnb

ben Sreiubobcu ber Perania. Der Sapfenftreid) ertrank

in SMnb stirb Siegen, einige 3errilfcnc Jrornpetenflängc

branaeit an mein £l)r, bann heulte t'i um bie Xädjer, von
Seit |u 3eit trug ber «stürm bas Traufen ber Äatarafte

in bie umliegcuben Schluchten, 'äefte frad)ten. im nahen
Sälbdten. od) las itteiter unb weiter, ber gewaltige £rfan
erbranfte in mogcitbcnr «RhUthmu?, bic Monotonie bei

Sturmtiebes fdjläfcrte intd) ein, bis mid) fur^ »or SKttter«

nadjr bas Ahrren bes SSeder* aus unruhigen iräumen
riß, bie i?amt>e guafinte, ber 'iPon lag auf beni ftoffer unb
fdiniarthte nod) immer mit offenem SPhrnbe. ber Siegen

4)Iatfd»erte unb pfeifenb fuhr ber 23inb um bie Gden beS

Ghimbequcs (Oiebanbe). ^'dj rütlcite S^afiamba mif,

jnnbete bie Saterne an, nahm Siidife unb iReooIöcr, Ijüßte

nttd) in cinvn fl'autfdmfmantel, unb halb ftampften mir
burd) bie t>cd)fd>mar}e ?Jad)t; ber fchwadje Satemenfdnmmer
öerftreute ein uniid»ere& i'idü, fourn nennod)te id) auf ber

burd)tt>eid)ren istrafyC feften '^uft ju fäffen, ber Schmboben
mar allju gliiidhig, ber «sthmar^c idjritt barfuß -Diel frfmcUcr

üoran. 9?adj ,iehn Minuten erreidrte id) bie Sadjtftube,

mofelbft fid) jroei 3K. tt mit einem fdmriettgen .fiartenfpiel

bie 3eit Ocrrrieben. Sie bilbeten bie militärifrf*; 3?ebedim{i

auf meinem Wonibegang; ber ehre öon ihnen, ein alter

Sanlfibarite, erjählte mir, fo gut ei imtermegs ging, Dom
großen SKufungu (otanlet)), ben er gefannt haben TOoIlle,

ber onbere, ein Senegalefc, fd)ritt bidjt hinter mir mit
gefchulterrem "©«njehr. ^PJühfam ftiegen mir bergan, um
juerft bem ©efäugnis einen Sejud) abzuflauen; auf bem
$od)pIateau bon fliltmnni angelangt, brohte und ber fflinb

iinyirroerfcn, bie Öaterne eriofd), unb fo ftapftrn mir benn
im fthiftem burdi bie mtfgemeidjten SPianidf?Iber, fern

im SJeften ftieg an» ber bidjten {yinfterniS eine gemaltige

^feuerfäure auf, bie, öom Drfane jer^auft, mte eine blutige

.öaarmähne im Sturme flatterte, es brannte irgeiibroo etn

3>ori nieber. Xcr Siegen hörte aumählim auf, nur ber

Sturm fefrte mit boppeftcr JSWtigfeit ein, mir roaren iroh.

als mir in einer elenben cöaraic a;!srul>en unb X!idit

madjen fomiten. 2>aS C5efängrri§, eine mit hohen i?aii ;

fabeii umgürtete ??ieberlaiiunn. lag in ooüer Xunfel-
heit ba, aus beit Kütten Hang »Icttnigeraffel, fluchen un?
Stöhnen heraus, oft fließ mein 3»B an unbemeglidi btv

liegende i'i'enjajen, bie jid) bann erhoben unb in unfidfSrCfl

Umriffeit öon rtcftaec ^röße jmienen. „Ali. mundelle.
mvula mingi, pesi mfumu (3Id), meißer äJcann, grojjc:

Sturm, gib £abaf)"; id) fd>rttt roeitcr, um bie eni^
ftonrrolliihr, bie fid) an einem mäd)tia.en Baobab bcfinöet,

aufjuiiehen ; fein S)iamm ift gana üor. ft'ltntenfugeltf burdi

Iödjert. be;;n an ihn pjlegcu fnf) bie auni 2obe fflerurteilieit

ju fteOen, tt>emn i'te endfoffen merben; »or ntdjt adäulanger
3eit nod) tagte unter btefem geroalrigen Saumriejcu ber

Oertmiihof bef> ^äufrlings ©ali^ma, an bieier alter.

Xhing^tätte mürben fd]on fcor bem einbringen ber luej§en

„Eroberer" bie <Jrefutionen> foflsogen, mit großer sd)e;i

umfreifen nod) h^ulc bie ehtgeborenm ben Seugen mandjf

u

CTobeSfamüfed unb bie afien £eutc fehen " heute nori)

mährenb Siurmnädjten rocfenlofe Sdjattcn um biefe ©Ittl

ftättc hufdjen.

Tann ging'3 roeHet öftlidj jum Sriebftof, tr>o gemai
tige ftreuie mit fangen 91rmen gefpenftig in bie Önft

ragen, bann nad» SSuangala, mo bie Swangsarbeiter »om
oberen Aongogebiete häufen, an ber englifdjen 2)2iifion oor

bei, an ben mu% hinunter, beffen SBogeji gegen bie Ute:

branbeten, flatfd>enb fiel untermühliesi Grbreid) fortioäh

renb in bie fluten, im Qofen fdjaufelten bie lampfer auf
ben aufgercß n 3Baffern, bei ber ?}ulDerhütte oorbei führte

ein fteiler SJeg jum alten 2&>poIb5Difle hinauf, mofelbft

Serl)aeren eine alte, baufällige $ütic bcioohnte. Sßerhaeren.

ob er wohl ju Qaitfe ift?

^d) bcfd)Ioß burd) jeht ^fenfler au fehen, im Siwmer
brannte £id)t. 3fuf bem üfd) ftanb eine fleine eiferue

fiaffeltc, ein nxißes Rapier habet, ber Staum fernft mar
leer, ba& Siosfitoned be§ Settes aurüdgefdjlagen, biefc:

fefbfi unberührt, ©o mag er toorjl fteden? ^löftlid) tie»

mid) einet meiner Regierter mit aufgeregter Stimme:
„4>crr, ^err, fomm 2>od) fdjnell, hier ift ein roeißer 3Wann!
assiri akoufi — tot" 3d) eilte um bie 6de be» Kaufes,
baS rings oon einer Qkranba umgeben mar, pfauroeitf'

fuhr mir ein an langer Seile angebunbenet 53aoian jmifdKn
bie 33eine, mit einem ^ußtritt fd)Ieubette id) baS 5Bich &ot-

feite. Shif einem SVIappftuhl lag lang ausgeftredt ber

riefige Äörper eineä Cannes, ben Äopf 3©iidien iud) unb
Stubllehue eiugeflcmmt, bie STrme hingen fdjlaff au Sobeu.
Gs mar aSerhacren. "Mit HBühe gelang es mir, bit» Saum
beS Zoten anä ber eigemümlid)en SUammer a.u befreien,

ebenfo mühfam mar ber Jransport in bie fiüttc hinein,

ber SBann mar fefjr fdjmer, tmx leglen tl)n auf fein Siager,

alle 3BiebcrbeIebung5Deriud>e biteben erfolglos. SMirii

fdjauberte, über bie öefiducr meiner Begleiter aber 30g cht

Ieifes, triumphierenbe» Örinfen $a§ Rapier auf bc:n

Xifdje intcrefftette mid), in fteifen Sudiftaben ftanb ba ge

fdjtieben:

„Ciebe ^eanne! 35Jeihnad)ten ift ba unb f«t midj lata
Fem ©tief au» bet Seimal, bie id) bod) nur Xeinetmifleii,

um uivier <5Iüd au begrünben, oerlaffen habe; feit lluci

ÜJJonaten bin id) nun ohtte 9lad)ttd)t Pon Xir, meine GÖcru
fdirciben mir aud> niefit, bu meißt ia roarum. O hätte tdj

bodi nicht bie Dummheit begangen, nach Ütfrifa mid) Mi
perbingen, brei ^ahre ift eine entfefeltd) lange Heit, idi

»erbe faum fo lange ausharren. ?lad) meiß id) gar nidit,

toie es Xir geht, ob Xu üherbaupt noch lebft. 3J?ein Weib
habe id) in JBrüffel ftehen laffen. id) üerbraudie nur eine

geringe summe oon meinem ©ehalt, wenn Xu Weib nötii

Rift fannft Xu c» holen, id) lege hier eine Stiimeifi-ng bei.
lsonft Inn id) geiunb unb nrunter, harre au», mir fnnrmen
bod) noch lUfattmtRL SE3a§ madjt %cin Sioroies? — Säßl et

Xtd) in Blühe? —

"

Sier fdiloß ber ©rief, anfeheinenb unbeeniet; ;,n ober':

in ber Staffelte lag eine Photographie. (Sin flotter, junger
Serr in mobemem Paletot, einen blanf gemidiftcn Scticn
hut auf bem fltauSfopf, ?lrm in 9lrm mit einem jungen,
fauberen Wibdm ht einfacher «Weisung. Kut ichwer er

fanitte idi in bem jungen elegant ben imgefdrlüd)ten Per
baeren. bei nun nüt aläiemem iSIid, Perjoaenem i'lunbe.

Digitized by Google



S:ite 5T4. Oeiiage gut augemeinen Seitung. 3tr, 296.

in naffen flhafifleibern au? brni ärmliden Sog« ab ^i«e
lag. 3m (Semnd)e wat e* itifl. nur ein ijäeder au* beut

Eifa« ridte. ouf bem .Q/j©nmii>I inor mein 'Son raieber

':iitflcfdjlafcn uni i)ic 23aaien gafatten bau 3eit *u Seit

jelji ijörbar.

StIS idj micr) ,;um (Meöen anidtidte. erbiicfle id} unter

bem juriidgeicMagenen Serfel öes etjerneu .'Vrifidtens eine

fleirte, runbe i2»d»adtel, fie enthielt einen initialen (Holb<

reif unb eine €>rrä!jnc afdblonben. ieibenlöctdjen .<pnare$.

Ser gute 3IU13C fteme al l'o ben SBtTfobnn
t
v:-riit ,1. um fein

$erf)ältni& mit feiner "v.'iinnc feinen roftfn evatfen ausjä-

teten, nie getragen, od fabc ihn ipeiter ebne bie $aor«
lorfe an bie ?Ibrcffc feiner Eüirn o5gcfanör, Nie v'ede jcluft

befinbet fid) iKutc noef) mit bem angefangenen 53eihnadjtö<

briefe im »rdjin Don Stfopolömlle, fo fagte mir mcmgftcns
ber ©rejjier.

Bücher und Zeitöirlffen.

A Sie Stbaftif «nb JRetfiobif btfi SeuilaKis i'.i<ic;*

ridjld eon ©u ft a b 28 e n b t (Münden. Vf. &, Beeide Bcr>

Iag*BcnbIung) liegt in finita rtuflsge bor. E* ift Ben*

erquidenb. bai Sud) Iefcn. roenn man fem jefctgen Stöbe*

betriebe bc-S £aitf#en Berfommt, roic e: etir-a in ben „2cBr*

proben" ober in ber Sammlung ,2lu9 beutfdjen Sefebiidjern"

feinen bejeidjnenbften 2Iu*brud finbet. Srei Singe finb e*.

bie ben ganzen beuifdien Unierridt Bon ^abr ju 3<>Br fang*

seiliger, unerfprießltcfcer unb \en Sdnilern unerfreulider su

maden troBen: bie gormalitufenfejerei, ber fa6rifmä?igc

„Jnterefien'fifcel unb bie ftonjentrationStout. Sie Erflarun«

gen arten oft jur unau«iteBIidcn Sebanterie aus. Man jer»

jäct bie einfadften Erzählungen mit n h e ei? jum t*. bis

rn töbfider Surre eine „ftare" SiSpoiition auf ber Safel

fteBt. 9Wan erfläri fo!ange_an ^fn .«rieften Inriidjen ©<«

bieten Berum, biö fie bem -«rfiüler genau fo fangroeilig ge*

warben finb wie eine ©rammatifregel. SRit flcdit polemtfiert

SBenbt energifd gegen eine SRetbobif, bie Socfie unb ^tofa

tote anaiomifdie '-Präparate erft aerfafert unb bann nod)

mifroftopterf : „Äein Sefirer be* Seutfden foüte fid» auf ber«

artige gebrudte SPegmeifer berlaffen". Je meBr bie .öerren

rdulmeiiter an 35td)ttoerfen Bcrumerflären. je fdjlrieiigere

?Iuffa^tBemen fie i^nen enrneBmcn, befto grünblidjer »irb

jebem geiunb empfinbenben 3dülcr 2cBrcr, Unterridit unb

Sstdjitoer! ö e r e ! e I tl — »efonber« erfreulidj finb SBenbts
;

fpöttifdje Semerfungen über bie ^prüberie unfeter "Sdiulau^ 1

gaben: „Serabe burdj bie ?tuflafiung ber beiügridjen Stelle i

wirb meift ber 3ufammen$ang in fiörenber 2Beife unter« l

brodien. Hnerbing« BerBütet- man J-aburcB, ba*5 bie Sdjüler

erfaBren. aucB eine fo oortreffli^e Jrau roie Hermanns
2»hitter bei öoettje Babe bie Kadjt für bie fobönere «älfte be^

SefievJ geBalten. Slon mirb bann nidit mehr erleben. ba%

ein befonber.s geftrenger £>err Bor ffloetfied JpBigenU ^urüd=i

fdiredt. »eil barin ju Iefcn ift. baß ber Sfobn für SlegifiBs

Jreoel ein 3teio5 unb Seite (!) toar, bad er fdBon Befaft. So i

cntfe^Iid-t Steden finben fid) frei Ii* faft in allen fiaffiiden

23iditungen. Baumgarten barf j. 5. im iell bem SSolfen*

fdiicfjen nidit meBr bad Sab fegnen, ber liebvVlüBenbe Sffor*

timer im brüten STfi ber SZaria Stuart mujj fidj gefallen

laffen, bafe ifi,m bie milbeften «uSbrüdie feiner ?eibenfd>aft gc«

ftridjen toerben u. f. to. 8Iu4) baf) monardjifdj« ©efüBI 'ber

3ugenb fonn erftidt tccr.^en, toenn fie bie Bodibcrrätcrifdifn

Sötte (Fgmontd lefen mufj: „toie feiten foramt ein ftönig

ju Cerftanb?"; ift eö ba nid)t aud) geboten, fie fortjülaffen?"— HuSgejeidinet finb bie iBemerfungen über ben Setrieb ber

Stteraturgefdidjte. $ier ift am energifdjften j\i belämöfeu

(ioie auf allen bernxtnbten ©ebieten) ba* unfinnige 2htj*

toenbiglernen oon Stamen unb ^afireSjaBIen. in bem Diele

^äbagogen ber älteren ©eneration ben ©efdiidjtduntcrridjt

aufgeben liefen. Sie 3«i* Üt m»d) gar nidjt fern, -Ja fragen
toie bic'e an ber XaaeSorbnung waren: „5Sann beginnt SBie^

lanbs entfdieben iinnlide StidtungY" — Sie Sarfie. nid;t

SBortc über bie «ad;el mufe bie 'gorberung auf biefem

idiönen öebiete fein: mbglid)it Benig Xetaiü. moalidjit
1

»enifl Selaftung &t& ©ebäditniittj mit ^ttiem. ißamen »on

i'eriaiierp unb Titeln Don Herfen! Sici fü^rt uns ju ber

eJjenfaÜfl in weiter Jtuffage (im fclbcn SBerlagc) rridnenenen

©ibalfil unb ÄetBoitf 5 eß ©cfdiidjtä*
unterriebte^oon£g!arSäger. gibt rnoBf

feinen jüngeren Xiffircr. ber üdi nidit au-J Jageci gclbenem
Bude »Dtuä ^ci "^rarts" r.cucn 2Kut unb frifdie SerufS«

begeiitemng gcBoIt Bätie. inenn etma eine neue Sdjulorbnung
ict\ SJiunb qax tu gemeftig Doli naBm ober ein redit Der*

id;niiptec- Buicautratenftutfi'ein au^geBedt mar, fo rcdjt ange-

tan, einem bi-- i'uit am £'cfireii jeitrebenS nu verleiben. Jägers
„SMeHjcbjf" iif ein maftrea X'abfat für ben ^eBrcr ber ©e«
fdjidte. Sie beftärft ibn im ffampfe gegen bie grofeen S55urte

unb Bodtrabenben fRebcnfarten. gegen bie päbagogifdie

^Brafettfiafttgfeit unb bie btbaliifcfien .^öperbeln. Sie geigt

ibm, ba^ aud) auf feinem Sperrgebiete Serftanb unb redtter

2inn mit reenif» Äunft fid) feloer eorträgt; fie bietet üjm eine

5üIIe oon praftifd)er Anregung ; fie jeigt i^m, roie er ft

aniuftellen BaBe, um über bem einzelnen nidit bie grofce

SaBn ber GntroidTung, über 'bem SW^Iimen nidt ba8 fh)t«

.•renbige. über bem Zufälligen nidt bas S?efcntlid>f. über ber

Susbtlbung bec- 2'erjiiinbev nidt >ic bes ver^cn^ über«

feBen; toie er feinen Jungen CntBujiaimuc- für ba! -©ro&c in

ber ©efdiidte Beibringen fann. Simt für bo? TCotroenbtge unb
2didfaI#Po!Ie unb .^aß gegen hae Cfrbnrtnlidc. ^m Sinne
rs.'ar 0^3«* gegeben, fann ber Scfdidic-untenidt reaBr=>

baft förberub unb für* ganje i'eben frudjtbar unb Befrmr>

menb toirfen.

flfranrr-.cp Petrarca? Sonette unb (taiiftonen. ?fu£n>aBI.

lleberfe^ung, Einleitung unb (Jrläutt tungen ooit Bettina
3 a c o p f e tt. fl[cin«£Itat), 300 Seiten. Setp^ig. Qnffl«
Perlag 1904.

2>ie tburd) iBre Ue'beriragung oon SanicJ -Keuem
Seben" (1677) unb einer StuöroaBI auä ben ©ebiditen
Carbucctv (1880, mit Einleitung »cn S. ihülebranbi rufim*

lid berannte lJeberfc^erin Bat ftd) Bier abcnitalÄ als äKeiftcrui

iBrer ftunft bemiefen. 38er Petrarca* Can.sonictc aud) nur
oberffädüdt fennt, toeife, bafe eine treue SJiebergab* ber

ftormBoITcnbuna. unb ber ßartBeit bc5 ?lu$i>~udc£ bicier '¥c:iK

ciu ben idjmieiigften Aufgaben gebärt. tocßjem flbstt

ifiie SSfung ber llcberfctjerin gelungen i<;i. mag eine $Xdbc
äeigen, ber ?Cnfang ber Can^one Statidomi un jriorno

Solo i'CXXIV S. 209). 3« einer JReü)c aßegorifdier

Sifionen »irb Bier l'auraä Sob beFIagt:

908 irfj tmfam itingft am Jenfter fianb,

6ah id) fo oiet Wtuti ba jufammeit,

Safe t* mübe roar, ef)' «<f»'Ä nodi fifiatte:

3ie!i, ein ©IIb erfrfiten jur regten f<onb,

2ntg ein •JKciifdjfiiJaupt, 3euS ju entflammen,
S)a« ein weiter $unb, (in fdjmarjet Be^f«
Unb fo frfiroer rerlegcn,

aiä fie * feft [Kpait mit idiarfen 3t(tcn,

£a| »orüber balb bie legte $etn.
3n bem 2arß oon Stein
SuBt Biel €ö)önBeit, bie ber lob etüttften,

25«B «d> ftBroer boreb fjob' fettfjen möfien.

JSönn Iah idi ein Sdjüf auf Bofjem SOIcer,

Seib* bai xettmert, Segel nolb^ctsobctt,

SBtnBoI) ber JHüinpf unb Clteniein.

SttH bie See, fein £'ii>t<fiett rr<tt fid) mehr,
Unb bet Gimmel dar, fein SSölfchen broben

:

Stuf bem cdiitf bie Sabtmg reirf) «nb vi».
Sturm nitb iiietterfiljeirt

!fcrn uoi: Cit her triifrr.t Su't unb SDogrn,

•to'B am r>eld bü£ «djitf in irümmex brattj.

-'"Cc.j'.cr jtuminer, aay '.

.Haid) jeritört, oon wenig flattm untjogen,

(Sdjäge nie buraj anb're überwogen.

Sie Ijier gebotene SuAuertyl aui- bem Canjoniere t>eftebl

au« 140 Stiiden (Sonetten, (Tan^onen. 3)cabrtgalen

Baflafen, Scfttnen). Sie alä Einleitung bienenbe Sebeni'

befdireibung Sßrtrarca-3 (S. 1—241 fotoie bie für bai 9?er

fränbnis ber Dielen, c't fd'icer ^u beutenben C!üegorien uni

'jürorüdeit SnfpiclHllgcn >2. *J1«—2Ö0* uncnUKbrlübet
Erläuterungen berufen auj eurem forgfdltigen .Süibium
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Ser ernfcfiläflicen. überaus umfaimtcnfien Siierarur. Ta3
beigefügt-: l'orirüt ift ba* t>on 'ß. ?e fJotfac 1900 in bem
Li» " -Tum n>err>orandann i '.in >er Variier Jtational*

bibliotbel» aufgefunöene. Tie &u«>iattung tft gut.

Allgemeine Rundrdiau.

3utern«riena!e äu^grabunint in $eväilftnunt,

rk. 3u# So ttion Wir* beriditei: £er ameri«

Tanifcoe Ardjäologe ^hofefior SfmleS Salbtet n

,

ber bu. feine Arbeiten über Sie flunft M MHMal
belannt ifr, $ie!t in Set lebten Sieung Der „9toual

Acabeml}" einen fe^t bemerfenswerten JBortrag über

geplante internationale auSgrabungen, bie in $ercu«

laraim ooigerunmnen wetten follen, fobalb bie nötigen Littel

jufammengebiacbt fein werfen. Äm 24. Auguft 79 n. übt.

würben btfanntlitt) bie statu Pompeji unb $ertulanum
burd) einen AuSbrutt) bes SBefisö getftort. 9Jon ttjnen ift nun
Pompeji feit merjr als ein unb einem tjalben !J$abrr)unbert

nad allen 9tidjlungen Inn burdjforfdji, unb cS tft und ba3

Vieten einer römifdjen Statt mieter erwedt worben burdj

i>iefe Ausgrabungen. Sbet $erculanum ift nod) un&elannt

unb mar tod) eine bod)fuIi»ierte, teify Statt, bie in i&rer

tilü^enbften Hfcntfaltung oerfd)üttet Worten ift. $ier Waten
3weifellos «rctf Sd)äb^grieebifd>etftunftunb
X' i t e r a i u r, benn bie SJeWoljnet bon $etculamtm geborten

ui ben größten Jamilien 9tomS. $ier batien bie Mattier,

Die SBalbi, bie oerü&mte Ajjrippina unb ÖuciuS (EalpurniuS

>ßifo, bet Sdjmieaeroater ttafarS, ibre SßiUen. ©atüber fann

fein 3fctiKl beftetjen, baß in Pompeji im $?etglcicb rjierju

nur geringwertige Sadjen aufzufinden traten. (Jinmul

Wohnten bort nidjt fo uornebme Slömer, <cann finb audj bie

meinen feineren Sadjen unb fiele Shilpiuren burd) bie beifee

At'dje unb bie rjetabfaHenben glürjenben ^imStteinmengen 3er«

frort worben. $>erculanum war Diel be'fer gefdjüfct, unb eS

bütfte fid? torau*rid)tlid> eiel tfetrlidiereS unb »ebeutenbere?

«rtjalten baten. £erculanum liegt tiefer al-> Pompeji unb ift

tat}er Jem »erljeetenben JJeuer entgangen. CS ift Weber 3er«

fiört, nod) mit 2aoa bebedt worben, ionbern eS würbe unter

einer 5tut fern 'Sdblamm unb Afdic begraben, bie ferjr gün«

ftig auf bie <£rbaitung i&rer Sebäfce gemirft haben mufe.

51>fan bai bisher aUerbina* jumeift angenommen, $er»

culanum fei burdj 2aba üöHig getftort worben, barum bat

man bie Ausgrabungen triebt enetgtfdb bettieben; unb bod) bat

fdjon bie eine S3iÜa, bie 3nrifd)en 1750—1760 ausgegraben

Worten ift unb bie man fax "int <tt3 ?ifo 551t, fo reidje

?cfiät?e grieebifdjer Äunft ang Sidjt gebradjt wie fonft nur
Wenige anbete Ausgrabungen; Sie berrlidjften "SBerfe t>on

©ron?e unb 2Jiarmor waren unöerfcbrt; ber «djlamm, bei

aDe Gelen, 2Bin7eI unb Stitjen auifüllie, batte alles in fceftem

Suftanbe n alten. So barf man oon tluSgtabungen in

$etculanum auf eine ieid)c vfrnte Ijoffen; abet e§ muffen

aueb befonberS umfaffenbe unb roeitgebenbe Wafjnabmen ge*

troffen werben, um btefe ®^ä^e 511 beben. -JeSTjalb bat üd)

SBalbftein an bie einjelnen Staaten um trjre Hnterftütitng

gemanbt. ®er ftöntg t>on 3^1«"'' bat nicfit nur bie '(jrfeubs

niS 3ur ÄuBgrabung gegeben, fonbern audj fein tegfte?

tereffe Petficrjert. Äbnig Gbucib fjat iljn ebenfaü-5 ermutigt

unb ü}m feine ^>ilfe oetfprodjen. ^benfo baben auftimmenb

Geantwortet bet ftönig oon Sdjweben, ^räfibent ßoubet,

OtoofePelt, ©raf S?ülow unb (Utax JWeneborff. So feblt nur

nodj bai (Mb unb aud) bieieS bofft ^tofeffot IBalbftein halb

etbaltcn; et tritt eine Steife nadi amerifj an, um boTt

weitete »reife 3U intereffieren

«Tabemte ber SfcBiffenfcbaften $u SSerlht.

15. ^ejember. Öefamtfit>ttng. Sorfttjenber 2e!rctär:

$t. 2>tel5. 1. §r. & <ü. 3d)ul3e las über ben Sau unb
oie Cntroidlung geroiffer Sief iccDtganiSmeu,
roeldjc bUtjet oon einigen 3oolog«n für ^otnfpougien , 0011

onberen für Soraminiferen grljalten routben. üe Unter-

fuebungen be6 Sonrageiiben, u>eldie an einem mdjltcben, oon
ber 2ierfee.(fiDebition be« eiigliidjeti SdjiffeS „tftjaHenger, beft

ainerÜQinfdjcn „?Ubattofe" tnib bes beutfdjcn „Salbioia" ftam«

ntenben aHateriale onSgefübtt roetben tonnte 11, babc« ergeben, bafc

es fid) um eine befonbete Vruvpe oon ittbijopoben t)anbelt, für

toeldje bet 9tame „Xenophyophora" ootgefdjlagen roirb. Sie«

felben beftebeu auf baumattig oetäftelteu ober netiartig »er»

bunbenen Strängen, rotldje oon {arten otganifeben Stelett»

uUjre:: bicfjt untli ";üt unb mit tiefen in einem loderen n'.ani:

oerlitteter Tjtembfärper (Xenophya Haeckel) befeftigt finb.

'Tie (Beftalt biefet, bei einigen nod) oon feinen rjotnigen

gäben burdjflocbtenen <»erüfte ift für bie einjelnen Gattungen
nnb Arten ber ^cnoprjnopboren ebarafteriftifdj. 2. ijr.Sadjan
legte eine ÜWiUetfnufl be* $rn. $rof. ^t. Äarl fton in «erltn

»ot: »S)ie (Spcodje ber türfifttjen £utf anf ragmente
in manidjäifdjer ©djrif t". 3)er SBerfaffec roeift in einigen

aus Ziirfan ftamraenoen Siteraturrcftcn einen ferjr alten oft»

türfifebeu $iale(t nadi unb unterfuebt bas Serrjältuie be«»

felben gu bem äüefteu 3nfd)riften»£ürfifd) unb jum Uiguriicben.

3. $r. 23arburg legte eine ÜRitteilung be6 $rn. ^jrof. tr.
ömil Coli n in Strattbutg cor: 3t<e (tletttobtjnamit
betoeg{er@»fteme. II. £ie (Bruubgleicbungen ber ©leltro»

bqnamit änbern ungleid) beneu bet ^erhanit ihre fjotnt,

roenn man fte auf ein gleirbförmtg bewegtes Aoorbinaten»

fqfient bejierjt. daraus ift oie ÜReinuug entftatiben, man
fönne bat abfolut ruoenbe @nftem ep>erimenteü fiitbeu unb
man babe eS tatfädjlid) in ben öifftertten gefunben. Oerfafjer

geigt, bafi bieS ein 3rttum ift. 4. $ie »tabemie genehmigte
bie aufnarjme einer oon S}tn. fy. d. Sajulge in ber «itjung
bec prjqfitalifcb'matbematifdjcn Klaffe am 6. £e}entber »or«
gelegten Sltbeit bes Jörn. L)r. med. 3obu Siegel: „Unter.-

fuebungen übec bie Stetiologie bet Dorfen unb bet

SDtauI» unb ftlauenfeud>e" in bie Sl&rjombhuigen (3al)r»

gang 1905). Tie am v. C-ur.i Dargelegte, in ben S. B< unter

bem Xitel: „Sciträge gur Aeuntuifj beö Saccmcerreger*" ab»

gebrudte Arbeit befifclben SerfajferS über Cytorhycte« variolae

fonnte burd) fortgefetjte llutcrfucbungcn. loeldte fid) aud) auf bie

Crfranfungen mit ^odciilnmphe geimpfter Sälber erftredteu,

bebeutenb erweitert werben. Serfaffcr bringt ietjt $boto>
gramme oou trjpifdjen ÄernteilungSfigurett, fowie ocrfdjiebener

(£ntwidlung6formen oon Cytorhyctes variolae Guarnieri. CS
wirb ber StatbmeiS geliefert, bas Cytorhyctes ein ^rotogoon
ift unb feinen fßlatj im gooloaifeben Srjfteme bei ben Sporogoen
Huben mufj. füü Qaraftt mit gang äbnlidicm gntwidlungc»
gnfhiS ift ber bei ber SJiaul» unb Älaucufeucbe 00m Sen'öi et

aufgefnnbeue CjlorhycteB aphtharum nov. spec. $eri<:be
fporalicrt iebod) nid t. wie Cytorhyctes variolae Guarnieii,

im $(aSma ber ^aiitepitrjelge'lleu, fonbern regelmäBig im
3fni«t». 5. fjolgenbe Irudfdjrifteu würben »orgelegt:

Zt). SMonimfen, ©efammelte Sdniften. Slbt. I. 3uri:tifd)e

Sd)riften. *b. I. Berlin 1905 unb ©. SJarbous, fctude

»ur le developpement des methodes gtiometriques. Paris 1901.

»Irmere aRitteiluuflt«.

* 8 r dj ä 0 1 0 g i
i dj e Ö. 3*ei ausgrabungSarbeiten im

erften Biene r Schirl rourbe unlängft unter anberen Srüm*
mern, bie ungweifelbaft al§ ©rurijnicle ber einftigen Um»
faffungamauer bes römifeben 2agerS erfannt würben, ein

8 1 1 a r fr e i n entbedt. an ber 3>orbcrfeite beäfelben ift eine
vvnidurift angebracht, bie in beutfdjer llcbtrfejjurtg lautet:

„SiefeS Heiligtum wibmet ?um ffioble bes ÄaifetS — iBalen»

tinuS oon ber ^eljnten i'egion." Tie Unterfudjung Öc8 aitarS
ergab, ba& berielbe au? bem jnxiten Sabrtjunbert nacr) ür^rifto

fiammt unb urfprünglicb in einem Zcmpel aufgeitellt war unb
•päter bei ber jjerftjruiifl 5e& römifd)en SagcrS in bie Tiefe

beS Umfaifuug?{iraben^ geworfen würbe. 3uf bem irunborte

iunb man audi /iiejJrcidic 3rag:ncntc üon Terra nitrra«

(>)CHifjc:i aitv. Ter JunS würbe bem „SKufeum 'öiru^cl'cncnfe"

iibeiwiefen.

S. W. K. la? ßnftitut für SrebS =

forfdiung in § e i b e l b e r g. 2Bie unö aus ßut-
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informierten mrbtjmüdjen fitirfiit g;m:I?ri miib, fin*>

bie «riftet beä fanbe- äur liniditung eines 3 n *

iitiutd für ipifienfajafiltcb« ÄrebSfor*
1 dj u n g in $e«belberg $err 2r. SR t d) o r b

§ I e t f d) t r , ber vetauegeber ber Seutfcfcen ffieüue, unb
bie Sa ton in ö. ÜR o t Jj f d> i l b. Cfrfterec bat Jpetrn

«Btrtl. ©eb. {Rat 2>r. «3crnt) 150,000 3H., lefrtere 100,000
SWarf für ben gebadjten S"-1** 3«£ SBftfüflung gcuelU. 2ie
2d)enfung ift bereits im porigen «ommet in aller «title fr?

Ul$t. ^näWifdjen hat, mie bereit* gemflöci imitbe, die balu
jdje SRegierung ein pafienbec (jteläitbe für baä &u eiriditeube

^nftttut in 5er Viiibc iiS fceibelberget afabetnifcb.cn Mxanfen»
baufed sur Verfügung geftelU unb bie äRittel jur (rrbaliung

bet äitftalt äugefidjert.

* M e b i 3 i n i f dj t S. 3um 9tad?foIget fce5 unlängit

berfrorbenen ^riöatöojenten 2r. SL Sänget bans aU
Hfrofeftot am ftranfenbaud ®erIin*3Koabtt ift ->er

^tioatbojent cm ber llntoerjttät Berlin 2?r. :War. Sfiitn?
h o e f f e t geftjäblt roorben. St. 'JScite n^oeffer. ein Schüler
iBirdjomö unb CrtBo, loar urfprimgiidi tf»ilitdrar,;t; )l")0

(sutbe er in biefet (E igenfd>aft 311m paitologtfrbcn .^mittut

6er Unroerfität Berlin lommonbiert; bor et;oa einem ballen

3aör habilitierte er fid) bortieibft als 'Ikioalbcjent für yaito?

lügifebe Slimtomie. — <$ e n f foü" oom 7. l\o 10. Sluguft

näcbjten Jahres ein internationaler 3 c n 1

1

a l *

uerbanb ber anatomifdjen ©efellfcbaften
ficgiitttbet werben, iem bereite- bie anatomifrfien (IkfeH=

fdmfien ber nridjtigiten Äulturjtaaten ibte öeteiligung jjuge«

fagt haben.

H. <s p e n b e. 2>aS ^iftotifdw SW u f e u m ber Vfatä
in €pener erhielt bon öer Suderfabtif granfentfial ein S3cth*

na$töqt\d)tnl von 3000 3Karf.

* 2 o i e s f ä II e. "Hm »ergangenen SWürroocb ift 51t

2ad>aii bei SRünrfien ber frübere *#tofefiot ber QJotanif in

3 e n a $>r. Gmjt $ a II i e t geftorben. Set vßerfiorbene,

bet 1831 3U Hamburg geboren nwr, i)at ber llniserfität

ein Vietieljabrhunbert angebör.; anfangt ber 90er ^afcre

trat er oom Scbratnt surücf unb lebte feitbem in ur.ö bei

SJfüncben im iHufjeftcinbe. als Sotantfet ^at i>er Verftorbciie

eine rege Iiteratifdje 2!ätigfeit entfaltet, Sie außer <?tn3elj

fragen |'eine«j gacbcS ((Bärungverfcteinungen; ^eftltauLVitcn

^er 4J-uItiirgeloäd;if u. f. tv.) iti'>befonSere and) ^^r t'Tjilo»

fot)hifd>etJ un5 äftljeliu^jn Seite bet 5taturtDifienfdwft galt

(Darwins Seb,re; SBeltattfdiauiin-j be* i^taturforfdieie;

^Uiibf'it bet iVatut u. a. m.). äucfi fonftige p^ilofo»hif"te

unb fokale ^tobleme (Sie fojiale 'Srage unb *xk- 'vitbrcdjt;

Multurgefd)icbte be-* 10. Jahibitttbern? in ibrer Vlbbangigfcit

con ber (tntoirTIitttg ber ^.'iiiunoiffenfdiaften) 'bat bet «ei*
:;or6ene niebrfnd) in bet ibm etgertett fliiiitgen 'Sorm litetatifi)

bfbrtnbcli. — 0 p e u b a g e n i(i unldngft bet ülrdjäoe

:oge ^rofeffor ^ulitis Sof fier im Sllter »on 61 ^a^ten
geitotben.

*

Hodirdiuinachrichfen.

R. Bübingen. 2k mebiäinifdje gafuliät tat bie Cr*
tidilimg eines befonberen bngienifdjen ^nftüutS in Anlegung
gebtadu. ^.m neuen UnioetfitätSetat ift eine otbentlidj* 'ßro»

feffur uir i»igiene eingefe^t, bie auf 1. Sptil 1905 btk^t
iccrbctt ioH. Sa-5 ^nfhtut mitb ooterft nur ein ütooifotifdj

fein.

* Berlin, bet mebi.itnrfdjen gafultät iet b^ftgen
UniDeriitiit baben fid) Sr. Emil Slbberljalben aus
iSaiel für baö gadt ber biologtidjen Gb^cmie unb bet Mfüftent

in ber vlugenUinif be« Qttt). fflats 0. 2Rid)eI St. ?ofeph $} e I *

b t 0 n für bas JJad> bet Cph^olmologie ^abilitittt.

Dir. 2 9 ö.
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ffiie meiien Sippen beö ßageaner SDhmiaipS, ber Bac-

caric unb 5er GampoS bc Gima ba Serra, bie tadjenben

ßtuten ber Sfalonten <tajia» unb Sao Sebaftiao lagen

bratet mir. 6in fleiner (Samplet trufl mid) ben 9tio Saijrj

abtoärtf varto <2llegre ju. (£8 mar eine aiemlio^ uner-

quicfliaje 5af)rt. 5)te Öanbfdjaft ber Slufjufer i)t atoar

nidjt reiäloS, aber eintönig. SlufS Jßerbed brannten bie

(Sonnenirrahlen beife beroteoer, unb brunten in ber Sfajüte

rafelten etlidjc brafilianifdje ßahrgäfte, ber 9löde unb
«Stiefel lebig, auf ben id)äbigeu ^olftem. Sie gaben ihr

ßaflcr aud> währenb ber Fabljeit nitftt auf, bei beren Auf-

tragen efi ber Stewart jum Ueberflufe für ange3eigt ^iclt,

über bas Slnridjtebrett hinmeflaufpufen.

©egen Sfbenö taitd)tcn enbliaj bie meifcfäummernben
Käufer ber $auptftabt Don 9tio ©raube bu Sul unb ber

ruflenik', boppelgetünnle Sau ber Qflreja ba 9ioffa ©en^ora
ba& Qonä über ben Skrffern beS @uaf)Qba empor, in ben

ber Dampfer öor einiger ©eile eingelaufen roar. Sflodi

tvav bas ©üb Perfdjroommen unb fjinter betoalbeten Snjeln
halb Perborgen. ,Vet aber fängt Üia^t unb Sdwtten an
fd)ärfer Ijeroorjutreten, bie Sinien beginnen fid) bentlidVr

«nb breiter ju cntarirfeln. 2He Sgrcja S?atris unb baS

ftöbtifaie $branfen bau£>, bie ©anta (Safa ba SJhiericorbia,

arüfsen Don ber &öl)e bernieber. «n ibrem 5uße ragt ber

Sturm ber proteftanttidjeti fiird&e mit bem fpi^en roten

Giebel, mäbrenb roeüer äur SHnfen bxe '3jgr*ia ba <^n-
cei^ao bai .^iptfrütf beS Silbe« befd)lie%t, bai in einer

Weibe Pon Sobriffd}omfteinen nodj einen jlualäufer bat.

vfm fanft gefdpmingener ^ö^enaug mit bem (Bipiel be$

•) 6. Sir. 26«, 966 U.8S6 tut »tiL b.3.

HWorro drpftal gibt oem <äkinsen einen überaui toirfungS-
Pollen ^intergntnb.

ÄJer Xampter legte an; eine ©erjar idjmaraer unb
gelber Üümmel brdngtc fid) an Sorb unb begann fid) um
baS ®epäd ber äteifenben »u balgen, unb eine balbe
©tunbe ipäter faß irfj auf bem 5Balfon beS fioteU ffleefer

unb jaft üerar.uglid) ins Strofjentreiben Ijinaö.

*^orto Stlegre! 54 fani mir oor «nie ber slbfjler'

fnabe im \Warcbeti. ber fidi auö feiner 33aIbroilbni5 in beti

$runf eine? fTÜrftenicbkffe* oerfest fiotjt. öene flYunp-
morgen, funfelnb oon ian unb 'Sonne, jene einfamen
Lagerfeuer in fdueeigonber iiJadit, baö gan^e urfprüualidje
hieben ber (Icunpanba mit iljren buitflen öi^tcjUöälbern,
i^ren enblofen Steppen, ben bünngeiäten Qeböftcn unb
Kütten, in benen ler braftlifdje Ü>ietnüd;tcr fein anfprudw-
Ioieä Safem lebt — ba$ alle* lag eben erft fjinter mir
unb nwr bod) faft loie ein irmim perftbrounben. Kit
Stelle mirtelaltcrlid}er äitftänbe umgab mid) mit einem
ÜJiale bao treiben einer mobernen Söeltftabt. (Sin ©eiße»,

netjumbangene» Öcrt roartete meiner anftatt itti ßager? auf
ber Scltelbede unb eine Dorjüglidje beutfdje iioft anftatt

beä uiubänberlidjen ÜWenüs: fdjroarje Sofjnen, ßarin,
Garne Secca. 2>aä ^otcl iöedcr gehört einem beutfdjcn

Sefißer unb bat beutfdjen 3ufct)iiitt. ilud) uon ben Qtoften

börte id) faum anbere als bcimatlidje «aute — idi tonnte

mid} in ben freimblidjen "Dtäumen beS QkjftbofeS beinabe in

eine beutfdje ÜWittelftabt Perie^t glauben.

©ie ftdj bierin fdjon anbeutet, bat
v#orio Mlegre ein

entoideltes beutfdjeö fieben. Scpor idj jebod) bes nöthercu

über biefeS beridite, mödjte id» bem Öeicr ber. Smttergrunb
jeigen, öon bem fid) bas Silb abbebt, unb bitte ihn bafjer,

mid» auf einem Spajiergang burdj bie Stabt ju begleiten.

Steine SSeiorgnis, »erebrter Öefer! (?& foü feine „i'efidjn-

gung" »erben. 5d) werbe Sie nidjt burd) fäintlidie J&aupr-

itrafjen, 3u fömtlidjen "ißläb^n unb Eningen, 2>enfmälern,

©rumten unb öffentlidjen ©eböuben fdjleppcit. o,dj i'-'lbit

bin Piel au febr @enu&menfd), um mir oon „Sehen*-
roürbigfeiten" meinen Stunbenplan ooridjreüien 3u Iafjen.

vsd) „beiidjtige" gmnbföölid) feine Stabt, id) pfleg« mid]

nur barin uutherautreiben unb glaube biibei jmn min«
beften ebenfo gut auf meine Medjming 311 foinmeu, trie jene

»ergnügungereifenben, bie in üWündjcn binnen breier £agc
fämtlid)e ©emälbefammlungen unb Sicrfcller ablaufen,

unb hinterher roohl gar bie Stirn befiljen, oon ben .^err-

lid)feilen ber alten i?inafotl)ef 3U fdwuännen ober 5reur..

ben unb 2liu>ern>attbten 3:1 beridjtcn, fie hatten fid) im §o'-

bröuhauä föftlid) amiifiert. —
Sir treten auc- bem £>oteI 5Bed"er Etinau« auf bie ifiua

bo» Oolunlariov ba i}atria. Tac- cr'le, roac; nn» an beru

Strafjenbilbe auffällt, finb bie cigentiirnlidien Saftfubr-

merfe, plumpe, voeirob?ria,c Üätrcn. bie nteift ein Lohe*

^lanjelt üöerbadjt. Sie iinb fiel-- mit einer Sdiere Inn-

fehen, audi bann, menn 4ie mrfjripännig ge'ahren »cerbert:

in bieiem /lalle geht ein -Tier innerhalb ber Stangen und

auf einer nVr auf beibeu SHten ein meitei** Shien biefei

Srcrren feben toir eben quer über bem 0eleh"e b:r Strafjen-

bahn ftelien. 'Ter mit aiei Faultieren beipanntc Son.^

Fommt heran, er mufj halten unb ber Führer ruft ben

fÄroaraen Starrenlcnfer an. Ter mar g^rabe bareiu Oerriert.

fidi au* Jriim unb SNotiblati eine Higarctte au breben. Äe^t

ftedt er fie erft aeniäajiid) an. fleueu bebaajtifl oon beut
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Gtefährt herunter msi> f iiijrt e>J umftäni>Iidr au* bem 28ege.
iiutltrenb ber ^onbniiirer fdimeiftenb unb sebiilöiij nurtet.
Turf ijc ri;i ^ug eäji brajilifdjen x'ebeuv. wen bem haften
unfern- WroBfüible ift in ürrto Olleare niäM? 3u ner'Püren.
Tem nerDöfen angeluicfciitdjen „Time in monev" ftff t ba?
*>o;ung*n>r--> „paciencia" al& gerabe* brafilifdic* SfiÜber-

fpiel qegerüiüer. (äcbulo! Sie ift bem «raitliancr ein

^üiiri;ii:.: aller 2ci)eniroei*beii unb mad>t ihm bie vüitft-

Iitffert jur enrtieürlidjcn .Tugenb. „üomm' id) beut' nid)t,

ja fomm' :d) morgen — Poraus-fidjtlicb aud) nitbt, ober
übermorgen — oietteidnV' — bentt er, unb ber 8anb$-
mann, bem boJ „beute" in Ji;i»jid)t qcftrUt ift, regt fid) and)
nicht b.Triiber auf. roenn er bis« iiber-übermorgen märtet,

beim ciud) er befifet ja paciencia.
oti oiefem BU0C [fegt eine mtperferutbare äkrruanbt-

fdjjft hee brafilifdjen x'eben* mit bem be* europäifdjen
gilben*}. Unb bodj, meldjer Unteridjieb jmifdjen bem
treiben Don iJJorto «legre unb ben Stra&enbilbern einer

iuaniidien ober portiigte'ifdw .$>afenftabt! 3u bem gra-

3iöi'en -Seiingen, bat über jenen au<?g?gofien liegt, fehlt liier

jum rninbejten bic 'irajie. 'Sie SenboraS in ber bunten,
malertfdjen £rad)t, bie bort bem Silbe baS eigenartig-rei3-

»olle (Gepräge geben, fmb berfdjmunben, unb idjedig ge-

fielet? :'?e*-;erinnen unb .^albnegerinnen oermögen fie nitht

äü er'cvseri. ©ben treffen mir ein paar ber fd)roar;en

Schönheiten an. Sie tragen feine Mopfbebecfung. bo«
b>c!;tc vfranlijoat ift burd) ben ftamm in sroei leite ge-

teilt. Cine (jrtfur, bie immerbin einen glüdlidien roeiö«

!i*?n ^njtinft »errät; benn ber icharfe Scheitel ift ba& ein-

zige, 10a* bie «Plumpheit ber grob gefdinittenen (Miditer
«•Ktav ju niilbTit Dermag. SlnDere tragen ben Sd>eitel

«nee über ben Äopi, unb mieber anbere pereinigen beibe

formen ber $aartradji 3U einer hödjft merfroürbigen
SYeuäfriiur. Tie alten Siegerinnen ober — ober roenig-

ÜenS bie, »eldje auS iPren fahren fein #et)l mebr
machen —, eriparen fid) Ptele SPhibe, inbem fie einfad) em
Xud) furbanartig um ben Kopf {dringen.

3efct treten mir um int €cfe ber Shta bös KnbrabaS.
Cin P3itr Solbaien in fdjmucfer Uniform, aber ohne Seiten-

gewehr, begegnen unß; fie grüßen eben redd jtiüorfom«

menb ju einem SBorgefefcten hinüber. Tie Hiua bofi sün«

brabaS ift bie .§ai.pwerfehr#i"rraf3e öon v45orto Sllegre unb
nun einem bunten 3eben burdjftrömt. Weger imb Weger-
mr'cphrtge aüer abftufungen, fiufobrafilier, Italiener unb
Sr.ü'dje fluten f>ier burdjeinanber. ©ier unb ba begegnen
mit aud» ürientalijdiiu öeHdjt^jügen. Xenn $orto SUegre
befi|t eine 3iemlid>e Sfnjabl fnrifdjer Srrämer, bie fogar

eine befoniere, in crabijdber Spradje gefd)riebene Se&rtg
iijr eigen nennen.

'•Porto 3Ilegre ift ehtc fd)öne ©tobt, feine ftrage.

iSetne Strofjen finb gerabe unb fauber, bie Käufer pon
gäfälliger Sauarr, beren SWerlmale baS niebrige I»ad) mit
l.umri'iDtnfeltgem ©iebel unb ber auf bem oberften Srci-
jn?rf aufgefegte Salfon bilben. ©ebättbe non befouberer

'Stattlidifeit beiifrt 'Porto aiegre nid)t üiele. «m meiften

freien mir bA-i UScfeUid)üft*gau$ be« beutfdien Stlub? „QJer-

mania". bie ^ntcnbam> b. i. ba€ Stabttjauö, unb bie

i'orel'Sirdje uu*. öeetere, bie fdjon bei ber Sabrt auf
Cum 'iusbnba non ferrdper als iBabrjeidien ber Stobt
berübergcgrüBt hatte, befifct einen getoaltigen 5?orberbau
von g.nti eigenartigem, bod) red)t gefcftmactPoUem Stil.

(Äanje* betraditet aber, rft iäst iöaueoerf eine 8lrt ardii-

teftenifdjen »Scproinbels. Stritt man um bie <£d"e ber

Aßffaöt' berum, fo liebt man einen Sftücfbau, ber mit feinen

fiüjlen äTJauern unb einer Jludit breiter, niebriger genfter
eher einem fvcibrifaebüube als einem Jürdjenfdiiff gleidjt.

Jlud) au Söcrfen ber »ilöbauerfunft ift ^Jorto «legre
nidit reidi, unb irgenb etroa« $ereorragenbe§ bieter 9lrt

brf^t ?>ie Staöt übertjaupt nisbt. «m anfebnlitbftcn ift

uo^ eil» 2)|h)tmmei,i..ibrunnen auf ber Uraca iWoredial

Cfeoboro mit Hier nllegoriidjen Figuren, tceldie bie ftlüffe

iiarfteflen, bie iidi bei ^orto Sliegre jum ©ujtitiba-Strom

bereinigen. Sie fdinuen etma^ befrembet brein, biefe

^lufegötter. Totti ift ba« namentlid) ben betben roeiblidjen

(^eüaiten nidit ~.u Perbenfen. «Siebt man ihrem Körperbau
bodj an, bafe ite rtn täglidjen ße&en, ebenfo arte anbete

brafilifdje lamen aud), ein enges Üorfett ju ttagen pflegen,
Tie leitfite ßemanbuirg, in ber fie fid) bier bem 'iUublifum

jeigen müffen, mag ihnen barum tmgeroobnt unb
maBen peinlid) fein.

i'orto Sllegrc befi^t meluere $odifdjuIen: eine SixiegS-

fdnu'e, eine Jtmftifdje unb eine mebijrnijcbe ^cfititüt. 'Sit

leitete idjernt fid) gut Beil in nidit gan* gänftigen See*

mögericrierhälrniffen )u Pefinben. SSenigiten« i-.-.t fie (inen

Sluimf an bie öffenUidie SSobltätigfett für xroerfmäßta ge-

halten. 3m djwalerilfer fjform natürlitfj. UWan hat einen

Söajar, eine iogenannte „SSermeffc", oeranftaltct, in ber

Tarnen ber erften (Sefellfdiaft als Jöerfäufcrinnen auftreten

unb bem i&efitdjer beträd)tlid?e Summen a-bjunehmen
miffen. Tout ctmme ofaei nous, nur bafj bie fdiönen

.£>iinbe hier ftatt blanfen ©olbes ober Silber! fd)mutige,

3erlumpte ^Japierlappen ünfoffen müfjen. 2Wtr mar bie

58eranftaltung eine mtüfonrmene ©elegenbeit, baS Pomeijine

Üeben ber Stabt fennen ju lernen. Ter Stabtgarten, in

bem bie Slermcffe mährenb einer Seihe con Slbenbcn ftatt-

faub, bot nnit Lampions, (SirlanDcn, SJabnen unb bunten
IVerfaufägclttn einen glänjenben Unblid*. Tag ©an« hatte

ein etmaS fameroliiiiidie» au*?ehen. bas> burrb Konfetti

unb lUapierfdjlangen oerooüftänbigt rourbe. (Sin elegante*

Turdieiitanber bemegte fidi auf ben ßie&roegen bcS Varfee.

Sdjmude Uniformen 3mi'dien buntlen 3Jöden neueften

$anfer Sdmittes, baju ein Jlor üon Tarnen, ber, roanbtln-

ben ibiloern einer franjöfifdjen SPtobCieitunp berglcidibcr,

einen hödift ,.fd)ifen" Slnblid bot — roenigitenS nad; gül-

tiger ^Infmaumtg, bie ben Söefpcnleib nod) immer 31t ben

SWerfmalen ihre» ^rauenibealeö sählt. Um bon ber Sdiale

auf ben kern ju fommen, finbe iaj, bafj roirflid?e Sdiön-
heit unter ben ©raifiiianerinnen ein nodj oiel meifeerer 3ta&e

iü al§ bei imi 311 X?anbe. Tod) baS finb @eid)mad?i'ad)«i.

Bill barum mit feinem SanbSmann redjten, ber in ben

2ii3d}tcm <33rafilien3 einen äuebunb meiblid;er Sdjbnheii

unb — nadj gut beutidier ülrt — einen millfornmcneit

Qkgenftanb abfälliger SJergleidje mit ber alten ^eimat er-

blirft. — Hin 3euenoerf filbet ben ÄbfdjhtB bei SlbenbS.

SelbftDerftänblidi; benn bie iRafete barf in S3rafilien bei

feinem Jefte fehlen, mag e§ fidi nun um einen poliutcben

©ebenftag. ben empfang einer heroorragenben ^cr:5nlid>

feit, eine firdjliwe ober beliebige anbere ^eier banbeln.

^orto «älegre tiat eine Perh8ltni9möBig fiorgefdiriitene

^nbuftrie. ©egenftänbe ber gabrifation finb Sdjiffe, Tby
fdiinen, Trahtftifte, «Utobel, Olaferoaren, Seife, Zudjftoft

unb ^üte. Turd) h"he <Sdnigj5Ue begünffigt, roirrt hi

?Jorto 'Sllegrenier '-Jnöufrrie gute Erträge ab unb perfpriA
eine immer meitergebenbe Gntmidlung.

(Bor allem aber liegt bie fommenieue ^ebeutung bei

9Ho ©ranbenfer ^auptftabt in ihrem Turdigang^hanbeL
'i'orto 9llegre bilbet Äen treffpunft ber roiditigfien Ser«

fehrvtrege smijchen bem SBtnnenlanbe Pon Slio ®ranbe unb
ber Shifte. f^n ber fftälje ber Stabt oereinigen fid) ber

Jtacubt), ber liahh. ber üaguarl) unb ber 3rio bo9 SinoS ju

bem breiten Stromlauf be? (Huahnba. «Ue biefe Slütfe

»erben burd) Tampffdjiffe befahren, bie $orto Sllegte

mit ttadjoeira, ©ao 'Sebafriao, (£ftrella, Xaquara bo «DJunbo

9cooo unb Sarra (am (flua&nba) perbinben. SJon ber

Station SWargem am 3aathn ab fd>iief}t fid) an ben

Tampfermeg eine ©ifenuabnlinie, bie 3ur SSeftgrert3e bei

Staate! führt. Cm weiterer Sdjienenftrang fdjIieBt Sao
Seobolbo unb Staguara an bie ^auptftabt an. SRit ber

fiiifte ift biefe berbtmben burd) bie Sd>iffahrt auf ber Srigöa

boS ^patoS, einem ungeheuren SBinneniee, ber etma 40 Rilo-

mfter fiiblid) ber Stabt ben ©uofjpba aufnimmt, unb
feinerfeif* bei bem Seehafen SWio Wrnnbe bo Sul in ben

?ltlantifd)en Djean auMtrömt. Ter Cmflufe biefer au^er-

flemöhnlid) günftigen Sage ftat ^Jorto «legre mix ertten

^anbeBftait pon Sübbtafilien merben laffen. ^hr fdürft

bie Companha bie «:i§beute iber genxtltigen !Öiefihcrben. bie

jene& <5Jra*Ianb burd>fdTmeifen : getrotfnete» Slcifdi, S>äutf,

Jett, £alg, 3«ngen, .^ömer, «ttodienafme: bie Kolonien

fenben ben reidien Ueberfdiuft ihre? InnbmirtftfiaftlTdjen

Ertrages: ©erge golbroter Drangen fdjimmem in Iongen

Äähncn am Stäben beS 4Sifen&, in fernem Sdjuppcn ftauen

fid) SCaufenbe unb kaufen be Pon ©oefen mit ©obnen, &>
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rinfa, Äartoffeln. Ifcneben fefien wir ein buntfarbige*

Cofl Den ßafiircigern &iften unb ©allen mit ben Stemtwln
beutfdier, englifdjier, norbamtrifanifcficr tfirmen löfäjen

unb cerlaben.

ffiaö ©orto Sflegre heute ift. bah betbanft ei feinem

Sanbel. ©a>3 roieberum biefen $anbel gu feiner feurigen

Bebeutup.5 eturoiieli bat, ift gum ßeftf- Xeilc beutt'dn

Arbeit, Gbenfo rote hi ber Qnbuftrie Don ©orto ?tlea,re,

fo ftehen aud) in feinem Gfcoßbanbel beutfehe dornen in ber

erften Weibe. 3d) »ul nur bte großen Ginfubrbäufer Don
©reiß, ©iebemann u. Gie. unb Don ©romberg u. Gie.

nennen, ioroie bie bebeutenbe «jimta Sraeb, SWrfele u. die,

bte neben einet auSgebebnicn einfuhr, namentlich, an lud),

maren, eine umfangreich« Su*ful)t Don Grgeugniffen be«

Öanbc4 betreibt.

3m gangen macht bic beutfehe ©eö8Kerung bon ©otto

«legre etroa ein ©iertel ber ^ieumteinroohnerjehaft au«;

ue toftabt out. ungefähr 20,000 .köpfen, roorunter aller-

bing« nur etwa 600 «na^börige be* Deuifdjen Steide*.

Di? £eutfchen Uorto «legree gehören, foroett fie nicht gu

ben Breiten ber ftnbuftrie unb be* ©roßbanbels gählen, ber

spauptfad)» nad) bem guten SWittelftanbe an — mt ©egen-

fot gu ben ebenfalls fegt gablreid) borbanbenen Italienern,

unter benen bormiegenb bie arbeitenbe Waffe Vertreten Ut.

So ift es benn nidit ju Dcrrounbern, roerm fieb inmitten bet

fcauptftabt öon «io ©ranbe bo Sul ein bielfeirige« beut-

MM Seben entroidfelt bat. G* bcüeben nicht weniger al§

öier Schulen, bie ihren Unterricht in beutfdxr Sprache er-

teilen. S>ie bcutfcje proteftantiiehe ©emeinbe befifct eme
eigene flirefce; aud) fatboliicber ©ott««bienft finbet in beut'

feber Sprache flott. ferner erfdmnen brei beultdw

©lärter: bie „©eurfefie .Leitung", „«oferifc' fCeurfdje gei-

lung" unb ba3 „Seutfdje ©olff-blatt", festeres öon ultra-

montaner 9*ientung. Jtafe fid) biefe Leitungen nicht fteis im
«inflang miteinanber unb mit ber übrigen beutfc&en treffe

n 8lio Traube befinben, berftebt ft* öon felbft. £*ch

anguerfennen, baß ihre gebbe-ftrtifel niemals Jenen
nitpgebüifigen San annehmen, ben etliche Santa Catha«

rinenfer beutiche ©latter fo metfierlich beberrfeben. Men
breien aber muß baö BeugnU ausgeftellt merben, ba% fie

burd? au«fliifcioe Sladirid>ten über äJorgange unb Serbalt»

niffe im Meid) baju beitragen, ba* öntereffe für ba* iUutter-

lanb unb baS @efübl ber dua^ibcigleit gum beutfeben

Stamme in ifjrem Üeferfreife rood»sui)altot.

®efc unter ben f)eurfd)en ton $orto Mleore hat

übfidie „rege S5erein«Ieb<n" nid»t fflblt, bebarf bei bem
beutfeben Sßerein*tricb ferner befonberen ©rrficfjerung. ^m
gaujen finb e«, roenn id» nittjt irre, ftofle 86 ftörpericbaficn,

gemeinnütiser. gefeüiger ober fportlufcer Statur. Dtt tjer-

borragenbfU unter ibnen ift ber ,^«ub Otermania", ber eine

gtofa anjarfil ber erften beutfdien Familien Dereinigt. 6r
bcutjt ein ii&etxmJ ftottlidie* eigenes $au?, um ba« itjn

bie ÄafinogeieIIfd?aH mandier oeutfct>en «Rittelftabt be-

reiben fönnte, %m tfmgangiflut prangt ein @ip*nachflutj

ber tjlermania beS 9lieberttiaiboenfmaI#, unb ben pradjt-

tollen ^auptfaal aiert eine S&üfte be« SDeutfd)en Sfcifera.

Um aber bie äufeeren Ängt>ben über ba3 Icittfdjtum

öon ^orto älegre ju oertoffftönbigen, mufe idi oor aQen

SDmgen ein Sruftbilb ©ismaref j erroäbnen, bat in ber

Oeiientlicbfeü, tm ©arten bei Sdiü*enf>aufe#, aufgeftellr

ift. (Sin erbebenbe* ©efühl, b.ier üoer bem 2&eltmc*er bem
eifernen A analer ht& ©efidit gu bliden unb babei ber fernen

Heimat ju gebenfen unb ibrer grofjen S^xo^el ^n bietet

Siiruna bei gröfjten Seutfcben unferer .Seit bat fid) bai

^orto Älegrenier Deutfdttum feUft ein ffbrenmal ge«

fett, tDeldjeö burd» ba«, ma« int übrigen erma gu fagen fein

mog> nidjt angetaftet toerbeit fann.

•So i'eben mir benn im Jemen «üben SlmerifaS ein

iSftütf <Ieuifditum gar Iraftaou unb Scrrlid) gebpiftea, einer

fnorrigen Cicbe tmter Halmen Dergleidybar; ein ftarfeö,

tüdutg^> Solfc-tutn, beutfet) bie in» Wlazi, feinem Satcr-

lanb fesaRfkn aber ergeben m bentfdjer 2 reue. .

.

on rücfer Sei'e rtoa mürbe irfi meine ^ctradjtnngcu
einleiten, roenn id) cö — manctieit cdiüineinicrn gleid) —
aus irgettb toeldiem @runbe für angezeigt bielte, meat«n
öeferfrei-5 mittels blauen fünfte« in eute bebagltdi-

t>iitriottfd)e Seftftimmuttg gu uerfehen. ffiiff id) bie finge
aber fd)iibern, roic fie finb, fo mufj id) mir bieFri Vergnügen
»erjagen.

34 tjole gu feineu politiicxieu Erörterungen aui, roW
foldje Dor einiger Seit üt beittfaVn ©füttern Teiber miebei
aufgctaud)t finb. Heber bie ©ebanblung ungelöfter fragen
ber äußeren »Colittf in ber treffe b^tbe iÄ meine eiaene

?(nfid)t. .Qein 9J2eufd) hofit;t einen genügenden ütnbüc in
bie AonfteKation ber bipIomatifd)cit ©ogietjung^en gmiftben
ben SBölfern, um barauf eine fadigemöBe ßrörterung gu
erroartenber ober erftrebenber hinftiaer Gnttoicüungen
grünben gu fönnen, auger benen, bte felbft im biplomati-
jdjeu Heben fteben. SSer aber int btylotnatiidten Geben ftÄt.

ibarf fitf> über ba* meifte, roafc et tnfotgebeffen roeifj, nidjt

öffentlidi auSlaffen. ÜJhi&m famt eine ecörteruna bet

treffe über Rragen ber begeit&iteien ?(rt reine beffere

©runblagc baben aU unfidjere SPhtnnafjumwn unb feine

anbete ©ebeutuug aU bie einer m bie Oeifentlid>foit ge«

tragenen ©ierbanfpolitif. Skibei aber permögen — unb
bös ift ber ftem ber ^ alc — berarttge unmalgablidje,
oftmaf? gcrabegu liidVrliaV XuSrinanberfefeungen gang
tmermefilidsen €d)aben gu ftiften. S>ie Serfaffer jener

neuerbing» erfd)ienenen t&ttilel, bie fid) fo uturoeibeulig
fiber eine Änaterion bratilifdwr SanbcSteile burö) ItoitjaV
Tanb al& eine nabeltegenbe SPJÖglidjfeit oufipredien. t>a6en

roob.1 faum btbaty, roeldie ^aditcile fo!d)e SuSlaffungen
bei ber beutfdj-feinblidien Stimmung natioiftifcfcer ftreife

SrafaiettÄ unb imt bjergulanbe obnebin fo fterbreiteten

ßurd)t por bet „beutfdjen öefab,t" füt iljte ©tammei-
genoffen über ber See im Öefolge B^aben fomten. Sonft
mürben bie iSifjanblungen. bic überbteS nao^ ben Gr-
flärungen bei beurfajen SRetdiSfanglert im Wetd)8tag Pom
19. Sftarg nie PöQig auS ber ßuft gegriffen erfd>emen, rooftt

ungefdirieben geblieben fein.

?(ud) auf mirtidxtftlitbem QSebiet bürftt bic Sftage bet
Grbaüung beä aSeutfditumS in Sübamerifa nidjt bte ©e-
beurung baben, bie u>r bi^meilen beigemeffen mieb. SBenn
ein beutfdjer ©auerfemann in 3Ho ©rtmbe ober «Santa
Gatbarino bie 3Sah,l b,at gmifdien brei Übten, pon benen bte

eine einer enßlijdjen, bic anbete einer norbamtrifünifd)en.
bie britte einer beutfdjen gabrif entftammt, fo glaube id),

er roirb bei gletdjem ©reife bie nefjmen, bte il)m am bVtcn
fd)eint, unb bei gleidjer <©üte bie biQigfte. SSMe bier im
fleinen, io ift c& aud) im großen. Xie ©olfSjugebörigfett
bei ©erfänferÄ mirb in ber Äauffrage ftet* nur eine fjödri:

iuö fibiäre fRoDe fpielen. Unb fein 2D?enfd) bann ia> un-
billig beißen.

Gs bleibt nur übrig, bie G^dwinungen beJ 5*utfdf«
tumS in ©raiilien unter einem allgemeineren Sefubt*-
punfte, alö Swnpiome unfereS ©olfägeifte^ aufjufafien.

3>ie Jxrage: meldie Büge bat beurfcfieö ©olfStum inmitten
ber unb ber tremben Umgebimg angenommen? ift

nichts anbereü, al* eine $taa,e nad) bem befonberen Sfu--

ifluß eincS Sfllgemeinen, tfirc ©eanrroorrunfl ein Gingelb«.
trag gur Gfiarafteriftif beutfdien iöefenö.

Um fo urterfreultdier ift ei, feitfteüeit gu muffen, baß
üi ©orto '.Kegre ber beutfebe 4iJid:-el eine gang bcbenflicbe

Steigung fid) »um Miguel umsugeftalten. «yäll: e*

einem Gnglänber. ber in ^iranfreidi ober Icut'cfianb
feineu Soönfife nimmt, ein, jeinett Vornamen isotm ober

32iÜiam in jMttn ober äuiüaume, ^obann ober 23ilr>elm

umguänbern? Gr benft nidit barau. Xcr Eeutidje aber
bat fid) faunt auf brafil«'d)em ©oJien niebergeliffen. ba ift

auch fd)on aus bem Sari ein Carlo*, auä bem «ri* ein

^reberico g«o^rben. 2)at- üt am Gnöe eine ^«tßerlioVeit.

£odi üt fie überau* be^eichnettb für ben petng bei Seut-
icben, feine Gtgenart aufzugeben. Vcatürlid) roiQ ü) nicht

fagen, baß unier ©olf bei nationalen Sinnes gang unb
tloL- enttijikc. Jlber Wfmard^ Ü5ort. bem beutfeneu ©lute
fehle eine baliv illalct;« Seit, läßt Hd) aud) auf unfer 9fa«

tioitalbeiuußtfein annienaen, Gs- i>| ein ioenig fd)liifrta

unb luiü geroedt jem. 15a, im tJote^jubel, beim ©edjei-
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Ifang, ba roadit es auf. ha erinnert fid6 ber deutfdie im
fernen Sanbe ber Hugebbrigfeit sum teulonifcht'tt Stamme,
ba greift er in öc^eiticrien Sieben bie alte £>cimat, ba flingt

er ivx aufj Banb ber beutidjen ireue, ba? ihn mit ihr Der-

binbe. VOl anbeten Worgcn aber bangt fid) üJfidiel als

SllüagSgeroanb »ieber iern braiilifdjcs Wäntelrhcn um.
Gr bietet feinem beutichfti 9ead)bar feinen guten S.tg, fot»-

bem (tuen bom dia unb fangt mit ihm ein .öefprädi an,

ba? eine ceriioeifelte SlefinlicWeit bat mit ben clfäifer-fran-

jb)ifd)cn diäfirrfen, bie bie „ongenb" bisroeikn bringt.

Coino Tai'' — GS tut füh; e Vosse? — Obrijrado,
Dem, bis es beffer tuirb. («ans eigentümlidie ^ uten

(eittgt biefeS Brafiliancrbcuffd). „Tie „Malta" iit ber

primeirfte SSapot auf bem gansen 3?io," hörte id) einmal
.jetnojib jegejt. ber bem wbanfen ^usbrua* geben
mottte, bie .^talia" fei ber erftc dampfer auf bem
gluß. derartigen fpradilichen Unarten ift am Gnbe feine

oll^u große Bedeutung beisumeffen; fie finb in einem Areife,

ber tügtägltd) in smei jungen rebet, sum minbeften erflär-

lid). Sau weit höherer Bebeutung aber iit es, baß bie por-

tugiefifthe Sprache reiner Wejtalt mehr unb mefir in ben

Umgang ber deutfchbranliancr untcreinauber einbringt,

das beranroachfenbe Wefdilcdit, bai Pon früher ^ugeub an

Don einem ücil ber Spielgenoffen mir portugieüiÄ Saut«
|Ört unb ju beren Besorsugung l'diou besroegen neigt,

rocil fie ber 3unge bequemer finb, hat nanirlidi crit recht

ben #ang, bie frembe ©pradie inö hausrid)e Sieben hinein-

»utragen. Unb ba biefem pana, Don feiten ber Gltcrn meift

jfein ober nur fchnxuher SBibcrftanb entgegengeießt roirb, jo

ergibt jidi eine fortfdireitenbe Berbrafilianenmg urfprüng-

lieft beuti'dicr jTreife. ^ft es boch 2atiadje, baß es in Borto
Klegre, inmitten Dieler Xaufenbe Don Stammesgcnoffcn
eine Wenge ßeute beutfdjer ?lbfunft unb beutidjen Stam-
DteS gibt, bie bie beutfehe Sprache nicht fpredicn fönnen —
ober motten.

„$a, bic motten fiel) großtun," fagte ein gut beutfeh

geronnener Bauersmann in ber aften Äolonic Sao Öeo-

P clbo, mit bem id) über biefeS hinneigen ber itäbtifdjen

dmtfdjen jum Brafilianerlum fprach. ^d) glaube, beffer

läßt fid) ber fiern ber Sad)C gar nidit fennscidmen. Gin
trauriger Wange! an nationalem Stolj, oerbitubeu mit bem
tnieligen J&ang, attes ftremie rjbher ju ftclleu als bie

eigene SIrt, ba§ ift eö, morin jene betrübeube Grfdieinung

ibre tieffte (BrunMogc Tjnt. Ter nämlidie Sufl beuti'dicti

S^etenö tritt in jutage, ber ehemals bas .^ofieben

«nferer duobc^füriten ?u einem gefdirnjibjeit i?(bflattd)

bi-r .^erriidifeit Üubmig? XIV., Xeutidilaubs corneh"'e Öe>
feüfcfjaft su einer Iädierlidien öindiabmeriit franö^üfeber

i'llüicen merben lief? unb beute nodi untere '^rauenmelt

an?n nemüitüigen Bestrebungen vum irot? tut gebanfen-

Irjen Anbeterin i'arifer ilobetcrbeitcn madu.
Such in ber Molonie Blumenau bin id) biömeifen bem

£\ing oegegnet, mit braiilianiid)em S3efcn fcfiün ju tun.

Izrt aitt reben jene ,°>ciL
-
,Iiütten ber üJufobr.Tfilicr inmitten

ldi;nuder beutfctier Steint^äufer beim bod) eine jn berebte

Gt'radie.^ Sott liebt ber Bauersmann an ben ^rüditen

ebenen -idhaffens gar w hanbgreifl'ct) bie ll:berl?^eubeit

ber beutfdien Arbeit, um ben iPrafilianer in Sahrheit hoher

vt merten ali fid) ielbft. 9icin, er bezeichnet ihn jiemlid)

•iregroerfenb al? „üabocto", als '.öalbinbtcner, im öegen-
faß su bem er fidi fclbft mit StoU „Seuticher" nennt. 0(n

•Uorto 'Jllegre liegt bie -2ad)e anbers. 2a ficht ber Teut-

fche ben Ocaftlioner in guter yebensitellung, im feinen

mobiictieii <%m.inb. £ier perbirgt fich ber fultureür SWinbcr-

mert hinter gefäniflen Umgangsformen uub fdjönen ftcöen.

Tafj bie einen rot« bie an beren nicht immer gani färbest

l';nb, bac< entgeht bem fur,}jiihtigeit beutfeheu
K
.luge. Ver-

raten iene Auftritte, bie neuerbing» Don braiilianifdien

Stubenten in Sao ^aitlo geliererr inurbcn — unb benen

gegenüber bei im! gelegentlich Porfommcube „Bcnehmi-
gungen" ar'abemifdKr Bürger rcdit fümmcrlicfic ©aifen«

fnaben finb .
-, oerraten fie .::d;t, bafj fid) hinter bem *vir-

nis feiner formen ein ^ejeit Derbergen fann. bas vim
mtnbeftcn nicht jum ^.»orbilb taugt? Unb bie ieböneu

[Reben? 55a, in benen ift ber SrafUianei freilich grofj.

®ic i«hr bobei aber bie fliitücnbc ^örafc im »orbergrunbe

fte^t. baf mag ein ©rürf auf einer SInfpradie öeranftba^-

liehen, bie jüngft em SJertreter brafilianifdjer aKffenfd)aft,

ber fieiter einer polpidienifdien ^odifchule. Q" SantoS 2^u-

mont hielt. „S5enn Sie eines -iages," iagte ber Slebncr.

„auf 3h«n luftigen '^tiigen in bie Släbt ber Sonne fom-

men — n»S nidjt unroahrfdieinlid) iit, »eil bie ffliffenftfiaft

auf ber Bahn bes Sortfdjrirts fein .SJinberniS fennt — , „fo

fogen 'Sie ihr, bafj Brafilicn glüdflidjer ift als iie, benn bie

Sonne hat feinen Sahn beroorflebraebi ro je gant0g 5h:-

mont." — ^ch entnehme bie ßfliebergabe ber 3Borte bein

Xeutfdtcn ©olf^blatt, baä fid) baS Serbienft erworben bat,

fie nad) Gebühr 311 geifjeln.

Um jöbem iPiifjDerftänbni§ entgegensurreten, betont

id% bafe mit bem öefagten nicht etwa ein abfchliefeenbe«

Urteil über braiilianifches ©efen gegeben fein foH. 5*
bin roeit entfernt, bem Brafüianer, indbefonbere bem

!PetDof)ner bes ilampIanbeS, feine eblen Gigenfchaften, feine

9iittcrlid)fcit. ^öflidifeit, öaftfreiheit abAuftreiten. '.Jd) felbit

habe bieie Gigenfdjaften 311 einbringlid) an mir Jelbft er-

{ahren, um ihnen bie gebührenbe -Jldjtung 3U oerfagen.

XaDon aber bin td) überjeugt, bafe bie germanijthe {Ralic

feinen QJrunb bot, bem brafilianiidien Sefen Dor ihrem

eigenen ben 33orjug ju geben, bafe Pielmeht bie germanifchs

©eitttuna allein imftanbe Üt, bie Jlulturaufgaben ber 3u-

fünft ju lö'cn, unb bafe fie berufen ift, ihrem ©eifte bie

33ett su erobern.

Tod) 3urücf jur ©egenroart. ©rofetun mifl fid) ber

beutfehe SMidjel. unb barum «frort er auf £eutfd)er ju fein,

öorin ift ber lörunb biefeö roiirbelofcn 3"<Icb beutfther

?Trt 311 fuchen? ^iegt er Pon Urbeginn im Sßefen unferec-

Volffs? 1er $inölicf auf ben angeljäd)!ijd)en Better fdjeir.t

bas (Gegenteil 311 lehren. Unb Perfidjern uns bod) aud) bic

WeidtiÄtfchreiher, bofj Me Teutfcheu bes DiittelallerS ein

hoffärtiges, felbftberouBtes Bolf gemeien feien. flSic bal

SSefeit eine* Qi?enfd)en burd) feine Sdüdfale beeinflußt unb

gebilbet wirb, fo ber Gbarafter eines Bolfes burd) feine

öfcühiditc. Xie unferige hat uns ein trauriges Grbtcil

hinterlaffeu. C*3hrhunberte uniäglidjcr Grniebrigung, bib-

bern einzelnen jeben ©egenftanb nationaler Begeiferung

eer ;agte. fläglid>c Hetfplitterung bes SianbeS, Xemütiaun-

gen burdi frembe Wächte; basu baö unermeftüdie äuBere

Glenb, bas bie Sd)recfeu bes dreißigjährigen Krieges über

bie Benölfernng brachten, bas roirfte 3iifammen ben StoU
be-S Bolfes su bredicn, bas chebem bie abenblänbifdie Seit

3U oüHcu feiner iUone fafi.

llnfer nationales @eid)icf hat eine gemaltigc 23enbunj
erfahren. 3Jodi aber Permochte ihr Ginbrucf nidit Me

SSunben su heilen, bic Pergangcne Reiten bem ®cii«

unferes BoL'es gefthlagen. Ob er bem ererbten Jyludic

nnb mobernen rosmopolitifdien Beftrebungen sum Xxo%
eine SBiebergeburt erleben roirb, bas liegt in ber 3ufunft.

SJir ftehen im 3eid>en fteigenber Sterne. Wögen fie uns

audi b t e ^uDcrficht fdienfen, eS roerbe berehtft ber beutfehe

Bolfsftols in alter .•Jerrlidifeit erftrcrhlen unb ein geiftigeS

99anb meben, foroeit bie beutfehe Smtge flmgt.

©efdjtdjte be« furba^ertfdjen ^eere* unter fturfirrfl

9»ar n. (r umnucl 1682—1726.

die ©efdjicbte itS balierifdjen .^eercs, icelch« in aint<

licfifm Auftrage t?om fgl. banerifd)en ÄriegS»
a r cb, i D herausgegeben wirb, ift nunmehr in einen ber hebeu*

rungsPoIIften 9lbfd)nttte eingetreten. £er großen 3<it bef

friegSgetoaltigen fturfürfttn 3)?ar. II. Gmanuet bienf ihr

jttjfitcr Banb, tum bem uorläufig >er erft« ^albbanb jur Äuö*
gabt gelangt ^'t.') daß bet'fen Grfcbeinen jiifammfnfäDt mit
ber Eröffnung b^r btm ÄTiegsarrfiii} im neuen ärmeemufeum
gefebaffenen «rfctitsftätte, gibt bein Sanbe ben Gbaraft«:

1) Stfrfttdjte bti turtare riftfi«n Sttxti unter fturfürft Star IL
Cmonufl 1C82— 1726. 8on Äatl Stau tun at t Oberfi j. 5D.

unb Sorffanb bt* l. ftrt^Sardito«. SKütiAeti 1901. 2tnb<ranf$e

fiu^tanbluns (e^öpptnfl). «r. 8». XVIII, 76» 6tUa.
i

Diqitized by Googl



3?r. 297. ©ertctße aur allgemeinen Bettung. Seite 581.

einer geftgabe. Cr getohmt aber 3uglei6 5>»c ©ebeutung «hie«

lrofltglHUl*i infofern fem Perbimftpoller Verfaff", Cberft

T. « t a u b i n g e r . aum eriietimol als Voritanb beS

JfriegSardjiPS an hie Ctfff ntlirfifeit tritt.

?cr ©ebeutung bc* ©ii£r)c-5 Derma«, nur ein jpifioriler

»on gacb öoH geregt 51t tocrben. SBentt gleicbroobl Pon

miliuutfcber Seife eine SBürbrgung beö ©itdjes an biet'cr

Stelle perfudjt mtrb. fo gefducljt bics allein in Sem 28unjdje,

bas Jntereffc au fenn^dmen, roeld>cö bic annec bem SBecfe

Vorbringt. ©ewifc roiu" eö nod) einige 3<k r-aucrn, etje allen

ben oiel&cfdjäftigten angef>origen ber Strmee au Harem ©e»

tou%tfctn lommt, toaS fie in ber „©efcbtdjtc beS baberifdjen

&eere8" befifcen toerben: ein Tenlmal Pon (eitertet ©roge unb

Sdicnljctt — barrtbar unb anfertig aber lommt beute fcfion

aum auSbrud, tote feljr baS Äriegsarcbio feiner botjen 3uf*

gäbe gerecht toirb. ^n erfter Sinie gebührt baS ©erbtenft bem
airmeiftet Irieg6gefaudulid)er gorfdmng, Cberft a. T. P. G r»

i a r b . bem arbeitsfroben ©egrünber unb langjährigen Cor»

ftemb US *riegSard)ü>3. SKit ©enugtuung wirb biefer Veteran

beS SdjtoerteS unb ben geber, mit greube toirb fein gtcunbeö»

unb Sdjülerfretä bic gefdjmadPoIIe Gerung gelefen tjaben,

toeldje in bem ©udje feinem Verbienfte bereitet ift.

Cberft Stnubingcr erftfieint a»»m ©efdjicbticbreibet ge»

rabe ber älteren 8eit berufen toie Fein aroeiter Offizier ber

«rmee. 3f» er bod) fdjon Por Sabwn auf biefem ©ebtetc

babnbredjenb Porgcgangen. als er, bamals für befdjranftcre
"
iele. ben anfangen bat)crifd)en ftricgSrubmS nadjforfdite.
"

"e toeit aurürfliegenbeu Vorarbeiten Ijaben ibm eine ftennt»

nis ber atten unb ber fiiieiatur Berfdjafft. toelcbe bte Bus*

beutung bc3 getarnten ungeßcuren Materials ermögltdite. Sem
umfaffenber llcbeifclid gnuafjrleifiete aud) eine Marc unb über»

fidjtlidjc Slnofbnung beö Stoffes; feine griinMidie Äenntni«

aller Ginaelbaten fdblofi Irrtümer au?, toie jie in früheren

Arbeiten unterlaufen finb; feine getoanbte geber öerltet) ber

Xarftellung augleid) (Seift unb «djtmtng unb garbe.

Ta$ Vwä), beffen reirr biftorifeber Seil auf ben arbeiten

tum $eigel unb Töbcrl in erfter Sinie fußt, gtiebert fid) in

folgenbe .viauptabfdtjnitte: grrid)tung unb auöbau be8 neuen

rurbantiiidjcn -v>eereS 1682—1700; ante» am Sürfenfriege

1683—1695; ?Intei( am pfär=if4sorfeanffd)en Ähiege 1689
bid 1607; Cefajreibung be? fltieglini'trumentS für ben

fpanifeben Grbfolgetrira. CJie}cr Mricg felbft wirb in bem ju

iBeginn bec- ^at)re-S 1905 eritbeinenben anreiten ©atbbanbe

jur 'rarftellung gelangen.)

Stt erfte abfmnitt bringt ^iiifllcidri bie flkunblagen unb
bic Gtn.jclbciten für bie ©cfdjidjte ber atten banerifeben SRegi*

menter. Weines eon iljnen reirt?t über 16S2 aurüd. nur in

tljren Stammfoinpagnien geben itjre SStiraeln nod) weiter.

Von ben bamal? erriebteten fflegimentern babtn allen SBeibjel

ber Seiten biß auf ben fjeutigen Sag iibjrbauert unb

finb nunmebr ertjeblid) älter als atoeüjunbcrt ^abre:
bie Kegimenter a" g"fe ,.25egenfelb", je^t 2. ^nforrtcrie»

Regiment ftTonprin^. unb „58erlo", jebt 10. Infanterie»

StcBiment 5ßrinj SJubtoig; fotoie bic SWegimenter w 3?ferb

„©arattcourt", je$t 1. Gb«auIcger3 ;fRegiment Äatfer S^ifo*

lau« Bon Slufjlanb. unb „Seautau", jebt 2. (TbcoauIegerSs

9l:gimcnt 2ar,i*. Sie artillcrie bat bamals iroar frfion inner»

lieb ben Gbaralier SBaffe. im ffiegenfnb ant aunftmäfjigen

93ücb)'enmeifter»05ilbe, angenommen, aber ts feb.lt it>r nod)

auf mebr als ein Jabraebnt bie bauernbe 8"1<wntnfaffung
ju einem ftreng geglicbcrten Srubbenlörper,

Sie twrroidelten pofitifdften i'erbältniffe ber 3^if übten

natürlidj ibre Äüdtotrfung auf bas .\>ccr aus unb perurfadjten

Ptelfad)e 3krärcberungen unb ^erfebiebungen, jebceb Iaffen fieb

bierin atoei aufammenbängenbe gerieben öoneinanber fdiei*

ben: 1682—1638 unb 16S9— 1693. gür bic erfte Seit

feiner Stegierung befafs ber junge fturfürft in bem erfabrenen

©eneral grbm. t. Segenfetb einen trefflidjen Serater, balb

aber mad)te er fid) in militärifdben 2>ingen mebr unb mebc
felöftanbig unb toar, gleidj allen anberen bebeutenöen ftriegS»

fürften, fein eigener ÄriegSminifter unb '^cneralftabSdjcf.

5jm atociten abfebnitt bat einer ber anfprcdjenbften Seife

unferer baterlönbifdien ©sfdjidjtc feine Sarftellung gefunben.

jDk Sürfenlriege traren eS. toelcbe ben inilitätrfdien iRubm
SKaj CmnnuefS unb fein»- tapferen £>ccrr-3 begriinbeter-.

Surd) bie Greigniffe PöIIig überrafrfjt, mar im Jabre 1683
Cefterreicb »ertorett, toenn nidrt treue uneigennützige 93unbe3*

genoffen fid) fanben, toeldte redtt^eiii^ bie bem Watierbaufe

broSenbe ©cfaljc erfonnten unb in feinet Stcitmig ben bejten

Stfwb befl eigenen 2anb«3 crfaljen. Ter erfte unter 'Xeu:i« =

lanbS gür>"ten. ber bem 31eict;8obcrliaupte in bodiberaifl^er

5®ci'"e *;t yilfe fatu, toar •'flatKina ilurfiint SWai; fmrtnii-'!.

?iie;nalö bettte ibm bifS Pom Maifer bergc'fen treiben bürfen!
üie ©röf5c pon 3tancrn£ Seift ung femmt in ber Jtngahe Slim
auSbrud, ^aB baS por SBien unter Äonig 5°&an" 5obif ?ft

pon ^ofen Pereinigte (fntia^beer fid) juiammenfc^tc au^
21,000 Äaiferlidjen. 11,300 Stenern. 10.400 Sad)fen. 9500
granfen unb Sdimabett, fotoie 24,000 ^Jolen. Ter ^rei-S für
beä {hicffttften ^ilfe beftanb aunärffft in ber ijann l<tv flätfei*'

todjter, bann in ber llebertragung «meö felbjtänbigeu Moni
"^n aablreicben Sdjladjten unb ©efccbUM
imut ber bat)erifd>en Sruppen. toie bi;

gntn.manbo« in lln

bemäbrte fid)

llmficbt unb Äüljttbeit ibres feurigen gübrerS. 2Me Zage pou
Kcatjchtfel. fflran, £fcn unb aJJobacs finb ffibrentage aller

e-'teu JRangc3 für bic bnijerifcbcn 28affcn, ben ©laa3putt!i

aber b ;lbet bic Grftürmiing pon Selgrab am 6. Septem&a
1688, toobei ber Äurfürft gspeimal Perreunbit tourbe.

So rüdbaltloc? toie gegen bte Surfen, trat gegen b
:

c

granaofen fWaj Gmanuel ntdft für ben flarfer ein. Scitanben
bier fdion an fid) getoiffe Tifferenapunfte poIitifd)cr Statur,

fo febltc aud) im pfälatfd)»orIeantft6cn flTteg ber für BnnbeS»
genoffen ftets befort&erS toidjtige Äitt beö GrfoIgcS. 2ebr oft

geftalteten fidj bie Tinge reefit toenig erfreulid) für ben Sol-
baten Pon bamals bei ber atiion, roie pon rjeulc beim Sttl

bium. Gä geborte bie gan,^c rtetoiffenbaftigfeit be« QetfnfTerl

baau, burd) ba? Piel Pen'rltiungene Äreua unb Cuer ber gelb»

aüge mit gleid) unermüblidjer Eingabe fid) burdiauarbeitin.

nid)t minber feine betoäbrtc ©eftaltungsgabe, um bei bei

Serfplitterung ber Vorgänge toie ber Sruppen bic Tar^
fteüung nidjt in eine cÄcibe Pon Sruppengefdiidtteu auScin*
anberfaHen au Iaffen. am Cberrljcin, in ben üHebcrtonben,

in SoPotjen unb in Spanien fodjten m ^leicfjcr 8e 't baijcri»

fdic JBaffen. ©ei Sdjilberung ber Greigniffe lann Staarbinger

fid) Ptelfad) auf bie Vorarbeiten SanbmannS, SBintlcrS unb
TauerS ftü^en, bod) bringt er Piele$ in neuer, alles in ju<

fammenfaffenber Veleuctjtung. $ier unb ba ftingt mobl audi

bie Söefurcbtung burd), bafe Wla% GmanuelS ^länc für bie

militärifd)en Littel VabernS au Ijodjfliegenbe nwreti; aud)

bie ©renaen feiner gelbb.ernibegabun(t toerben, meift in

Uebercinftimmung mit ben neueren arbeiten Sanbmannl, an-^

gebeutet, hierin unb in ber ©efamrljcit ungünftioxr 8eitPer^-

bältniffe toar eS begriinbet, bafe ber anteil bcS botierifcben

^eereS an bem pfäIatfdj»orIeanifdt)en Ärteg au gJanaDoHett

Säten nidjt führte. Tic Eingabe btt Sruppen fretlid) nxtr

bie gleidje toie früher uitb fpäter.

am intereffanteften faft toerben Piclcn bie legten Wh
fdrnitte beS Vud)eS erfdjeinen, toelcbe ber Sdbtlberung bei 8u*
ftanbec? ber batjerifdjen armee um bte ®enbe be9 17. unb be?

13. 3ul)rbunbcri5 gemibmet fitrb. ^n aewtbeau wufter»
gürtiger ©lieberung be? überreiebtn Stoffes Perftefjt Stau<
Finger, ein überaus anfcbaulidjc? Vilb ber mtlitärifctjcn ©er»
bältniffe ju entrollen, mit marfanten Striaen finb bie ^aupt»
Unten geaogen. gefdimadooiT ranft fid) föfilid)eS ©eimerf
fultur* un5 t)ccrcSgefd)irfitItd) intereffanter Ginjelbeiten

binein. 28er je barangegangen ift, für einen Heineren 3 e " £

rnum unb für befdjeibenere tftoedc ein äb^ilidbeS TOatertal au
gruppieren, fte^t mit Setounberung tor be§ ©erfafferS ®e-
ftaltung Straft. Unb bier bat er gana aus Gigencm gefeböpft;

«tnerle i Vorarbeiten, niebt einmal feine eigenen, babr.ten

ibm bic SBegf, ^te feinigen bödtjftenS infofern, als ffe tbm ©e-
Icgenljett gaben, in ^;^ Weift jener, bem tjeuttgen Solbaten

fo fd)toer perftänblicben j'Jeit ehtaubringen. äTIe älteren

Ärieg*gefd)idjten pflegten baS im ftriege bäufig SBtditigfte unb
auSfcbiaggebenbe. bas JErricgSinftrument, baS &ect, redjt

nebenfädjlid) au bebanbeln, fiiefniütterlrd) jebenfallS im Vtr-
gleid) au bem breiten Vebagen. mit bem fid) ber ©efdjicbt-

fdueiber |, V. in geograpbifd)cn Sdjilberungcn erging, öeutc
ift man ja glürflid)cnueiie aanj artberee SInficfit, unb fo ruftet

S»enn audi Giaubinger ben 2>Ter beS tommenben ameiten ^ctlb*

banbes mir allen ben Äcnntniffcn aus. beren er für baö Vei -•

franbui? itt Seiftungtn be" baberifdjen $eez^ im fpantfebeit

Grbfolgefrieg bcbnrf. auf beffen Sdjilberung in rem lul>

folgenden arbeiten .oalbbanb roerben aüe geipar.« fein. 3Ser

bereits einen flüditigen Vlid in bie Vapiere *taubingcrs
juerjeu burfte. freut fidj rjeute fdjon auf ben fommenben neuen

grofjctt Grfolg.

8ocUncr,
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Sööf neue ®«t5e«Stl}tiften.

Befprodj«« so« flubtntg öetger.

Sie Jfadjtbarfeit bet ©oetbe.ßiteratur am Qfnbe bc»

tjahtel 1004 tft gerabeau unheimlich. 3" betfdjiobenen

Wummern *« allgemeiner. £;itung habe id) währenb ber
legten SSorf t fünf berartige ilöcrfe angezeigt; heute gebe
miebcrum übet fünf neue «inen für je n Bericht. Zcn 8nfang
mag ber $inmei£ auf eine neue QJoctbe«2(u.$gade machen, bie

alt bemnadift erfdjcinenb angefünbigt wirb. Ser grofjcn

toeimarifchen, ber ^ubiläumc-auijgabc uns ber beS Biölio»

grapbtfd)en ^nftiiuti», bie alle brei im rüjtigftcn gortgang bc*

griffen finb, reibt iid) eine „Srofibcfaog SB i l b e l m
S t n ft Don Sadgfen<2uSgabe" aus bem 55 n f e I«

Verlag zu fieipjig an. Safe B. 3 u p f> a n *<t« £ber»
leitung beS Znici übernommen hat, tft ein gutes jfccdjen unb
Van-j ©erbarb 0* r a e f , ber bic erfien aioei Bänbe Skonune
ün2) Stabellen tblert, ift aciotf^ eine gute aiquifition. £ro$
biefer tarnen feheint es )ia) jeioett bei biefer neuen (Edition

nicht um irgendwelche literariidjcn beigaben, fonbern um eine

blofje StejrtauSgabe ju hanbcln; ber llnterfd)ieb b'u\ts %us«
gaben »ort ben früheren &cficbt wohl auSfcblie^lid) iit bem
bünnen, uniurchfidjttgen Sapicr, burii welches cm Banb bött

700 Seiten banbltd) unb (eidjt werben foO. Sem neuen
Unternehmen ein Brognoftilon m fteUen, tft nid)t leicht,

übrigen« aud) an biefec Stelle ntdjt angebracht; eS foü nur
fonftatiert werften, bafe ber rührige «erlag bei feinem Blan
burdj einen reichen opferfreudigen ©önner geförbert Wirb.

Sie jjweile unb tritt« Beröffentlidjung finb «jwet aus«

geaaste ausgaben ber (Briefe SoetbeS: gbuarb
o. t>. $ e 1 1 e n £ bierier Banb unb B h 1 1 i p p Stein»
fedjftcr B<tnb. SBir wollen uns nicht beflagtn, bafe beibe

$erau£gebet ihre Besprechungen nicht erfüllen werben, benn
id) tann mit nicht toenlen, bafz §eflen, ber jefct bis 1806 gebt,

in nur noch awet Bänben bie gewaltige Stoffe bis 1832. ja

fetbft nidrjt Wie Stein bie $eit Don l si 4 bis ©oetbes Sfobe in

nur awei Bänben *rfd)6pfcn will, freuen wir und bietmebr

über beibe ausgaben, bie neben etnanbet befteben fönnen,

weit jie manche Berfdjiebenbciten aufweifen, eilen') ift

teeit billiger, infolgebeffen awar gana gut, aber nidjt borneb^m

ausgestattet, bie SteinfdQen*) Baabe präfentiertn fidj aud)

äufserlidj prächtig. Die erftcre nimmt t'id) in ber (Seftaltung

bes Jegte«. namentlid) ber Crtrjograpb^ie mebr Freiheiten, iit

aber btel reifer an flcinen, gelebrtcn^nmerlungen. bie ledere
gibt ben STe^t mit öden ortfjograbljiidjen vEigen:ümlid)fettcn.

hat ferner an manchen Steden ben itorjug einer turnen, bic

eirtjflnen Slüde oerbinbenben. manches Sfuigelaffene er»

aätuenben t<niteDung. Aufgefallen iit mir in ber Steinfdien

~Äamm[ung, bag ber Maturforfcher SeebecT in «breffe, Hn*
nterJungen. fomie im ^nhaltSbeMeidinis falfd) Siebei gc»

itannt tfirb. ^d) toill femer nicht leugnen, bafc «u einet ÄuS»

»ahl bet Banb «u biel bringt; 3>a in benfrüheren Briefen fdjon

üiile Briefe an (Ihril'tiane gebrueft roaren. fo hätten in biefem

gar manche auSaelatfen tnerben fönnen, jumal bie bes Jahres
1818 unb 1S14 niebt bloß in ber ©eimarer ßoethc^uSgabe,
fonbern teils in einer Stjeimarer S-efifehrift, teils im (3oetbc<

Jahrbuch ftehen. CS finb ferner gar Diele belanglofe Settel

ftbfleSrudt, ober mehrere Stücff. bie nur baSfclbe berteoten;

icäre bics alles beobiicbtet. fo hätte ber Banb bis gum ^a&rc

1817 führen fönnen; 1814 ift ja inhaltlidi auch ein Äbfdiuitt

unb ber Xitel „Sichtung unb 3B*tttrtjcit" gefdjtdt gewählt,

r.ber ffll ettte ?lu*tuahl bon nur acht Bänben iit ber Zeitraum

ron fedis jabren fa»'t ju Iuty. SPtanchmal finb bie Crflätungen

eud) au bürftig. So ift bet »erS, Seite 258

Unb ton' man unl genommen,

tat haben totr nicht btfommm,

fotofe bie- SartenauSbrütTe (3. 275) «atoli unb Sirlfba

ntem ohne roeiterS berftanbli*. »od) foa hier leine Ginvl»
fritif aebeten. fonbern nur bie greube an bem tüftigen IJort«

idpeüen betöcr Susaaben ausgebrüdt »erben, bie fta) gans

i)0oetheS «tiefe, auSaemähl» ««b in ehtonologi?<h«t

T'Olqf mit »nmerrutTpeu fierauJflegeben oen ßbuatb ». b. © eilen.

IV. Saab 1797-lSutJ. Stuttgart, Q. Cotta.

h Ciott Ii e0 a riefe mit (Slnleitung unb firlduterungen.

fcernnaaefie:>en oon ^Ijiltm» Cttin. »b. VI. 2id)»tng unb

Süiahrheu 1Ö08-18H. »erlin 1905, Otto (SlSner.

gut ne*eneinan(bet hatten ßmttn. Ut fte fßt ritt IlWillHll
oerfdhiebenartigeS Bubüfum beftimmt finb. lle&rtgenS fytt ti*
Stetnfcbe auSaabc ben grofeen Borteil, füt jebtn einjelnen
Banb ein JRegii'tcr au befi&en. roöhrenb bie j&eHenfd)e nur ein
8breffatenber,?eidiniS hat. Sagegen nimmt lefctere mehr al*
ihre 9?ebcnbuhierin auf bie Briefe an ©oethe Südfidjt unb
bringt in ihren «nmerfungen Diele Stellen aus ben im
auSgefaffenen Briefen (»oetheS bei. «lud) ift in ihr bas bio*

graphüdje Material reichlicher alt in bet Steinfchen SluSgabe.

tritt gernj eigenartiger Berfud) liegt in einem fruöf.ten

Banbchen3
> mit fd)miegfamem Ctnbanb bot, baS man bequem

in bie lafd&e fieden, auf Spaziergängen unb SRcifen mit fid)

führen fann: €incr StuSmahtbon Q$oeth(S$tofa»
Ä u f f ä $ t n. £ff hanbelt fid) natürlich h<2t nicht um unge«
brudte Stüde, fonbern um lauter Suffäfee. bie bereits gebrudt

finb. Stber gerabc Zieh Heineren VJbbanbfun^cn iDeubrn. mit

bet Sammler richtig meint, wenig ob« gar nicht gtlcfen, jie

ftehen aud) in fo oerfdjiebenen Bänben, baft baS iJufammeiT*
fudjen für bie meiften eine fdjwete aufgäbe tft. Sie «intti«

fung, bie biet geboten wirb: ftultutgefd)ichie, flitetotur, Ättnft.

Seaturwiffenidjaft, theologit ift nicht jutreffenb. Senn bie

Stebe .jurn Shafcfpeare«2age unb manche anbere ähnliche

?luffä|c fönnten ebenfo gut ober Wohl beifer in bem flftj

fdhnttt Literatur, als bem: Aulturgefehiebte ftehen. unb bet

über baS SToenbmaht Ceonarbo ba BinciS gehört boch gewifs

eher in bic fünft» als in bie fuliutgcfchidiiiichc". ftuffäfee. Sa«
gegen muffen manche anbere ©rttntfäte bes i'crfafferS böflig

ancifannt werben: bie gröfjere Beri'tdiidjtiguiig ber 5S«9enb.-

fchriften, bie befonbere ©erpothebung ber erft burd) bie grofce

Sßeimarer auSga6e befannt geworbenen Suffäfce. Beftreit»

bat bagegen ift feine ÜBiilfür, bie Hufjä^e brudjftüdweife

XU geben, rtnb noch befircitbarer fein Cininbfofj. boS Vit'
fönlid&e möglichft jurücljubrängen unb blofj ba« inhaltlich

^ntereffanfe mitzuteilen. wütbe es 3. B. ieht gttn gc«

fehen haben, wenn in einet foldjen Sammlung ber vk:'\j(r

„ärfte Betannifchaft mit SchiHet" ^la$ gefunben ffältt.

Sollte bie Sammlung, für bie man jo wie fie ift bem
.^rau^gebet ^u herzlichem Sanfe berpflichtet fern mufj, eine

neue Auflage erhalten, jo wütbe id) bem Sammler taten,

abjehnitte auS tber ©cfdjichtc :bet garbtnlehrc unb einzelne

attifel aus ben anmerfungen ju Sibevots Ser Keffe 3te«

nieauö au bringen: baS finb aum ^eil biographische Äintbar«

feiten, bie bem großen <^ublifum unb aud) Dielen ernften @e«

lehrten, ferbft gewiffen ©oeibc»3d)»ärmern, böHig unbefemnt

finb. Gebern autfa* finb einzelne erflärenbe Bemerfungen
unb eine 9?oti> über ben erften Srud beigegeben. Sa» BänS
djen tft hiwfdj gebrudt unb aierlid) ausgeftattet.

3ur ©oethe-^iteratut barf man aud) S t ü m d 1

1

Biographie ber Corona Sdjröter 4
) rechnen. Sal

BSnbdten ift wunbervoD auvgefiattet, mit entjüdenben Bei'

lagen -berfehen, unb baS innere ift bes aeu^eren nicht un>

würbig. Ser Berfaffer hat fid) fleißig in ber wcttfdjidjttgen

ßitcratur umgefehett unb ohne Wefentüd) Jleue« au bringen,

tau Bcfanntc gut aufammengeftellt. (£r Weifj anmutig au

eraäblen. Sie Sarfteüung hätte gewonnen, wenn bieleS weg«
gelajfen Wotben Ware. Was \iä) auf Corona felbit gar nidjt

beaieht, feI6ft auf bie ©efahr hin. *en Umfan3 i«S BänbdteB*

,ju berrittgern. Ser Berfaffet liebt nicht ben Stlatfdi, er

pläbfert aecten &t\lf. Berbächtigungtn für ein reine* Ber«

bältnis «wifeben (Goethe unb Corona. $bre im aOgemernen

längft befannten Beziehungen ju Ginjiebel ftetlt et nad) bem
bon ihm auetft benutzten unb mitgeteilten Briefmedjfel (aul

bem ffloethe« unb SfcfttUcr --?(rcfiio in 'SSeimar) fchlicht unb

wahtheitSgemcK; bar. '.fiier foU nidit bet Betfud) gemacht

werben, ben Inhalt ,re« Budie* au anaütfieten erbet ben

einen obet ben anbeten Bunft ftitifd» au fieteudtten. eS muf)

D'ctmeht genügen, bie gut untettitßtete unb pietätboll ge-

frbriebene Biogtaphie aufzuführen unb fie offen Berehtetn bet

fdjönen. ljo*&cgnbtcn unb bod) fo unglüdTiehen ^Bttftlertn.

fomie allen ©oetqe-'greunbtn wann ju empfehlen.

»)«oethe< Heiner* auff««e tn Sutmabl von S.
o. Ctnbltj. Wintchtn, "fi. »ruefmann.

*) Corona 6 cht biet oon fjetnrldj Stümde, mU fünf

«miftbruden. »ielcfelb unb £cipjta, »clhsflen n. ÄlaRng 1004,

bilbft ben V. »anb bet oon fcann* 0. 3obeW| herausgegebenen

Samtnluna : ^rauenJtben.
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BOcher und Zeiträumen.

Ätuefte ftnlenber. Äu8 ber gülle bet ftalenier, bie nB*

iobrlidj erfeb>men, ragt ber foeben berau8geg«bene aller«

neuefte: „Weuer bcutfd>er Äatenbcr 1805", ge*

toibmet „bem ganaen lieben beutfd)eri Bolfe". bei'onber» b,ec*

bor, im ber ungemein rübrifle Berein .0«imaf unb fein

^tiacr Borftanb, Surat €. § r a n f in tfaufbeuren, IjerauS.

gaben. S>et Äalenber rorieb.t oon ben üblichen anbeten total

ab; benn bem Wamenlbergeidmi» finb bei ber SJief|raar>l Set

Xaqt Heine Bilsen. Vignetten in Bicredfotm, beigegeben,

»ie auf ben betreffenben Sag Begug baben unb ifm geroüicu

maßen Uluftrieren. ©et gange reietje Bilberfdjmud beS Hfl«

lenber» ift oon bei ©anb beS grfdjidten Jhmftmalrr*
SWarimilian Siebenroein in Burgjjaufen a. b. Salg-id),

beffen 3eid>enfebfr fdjou mandjfS reijootle Bilb tntfprungen

ift. unb bon bem u. a. fdjou eine große Steide bon finnigen

Bibliotcjefaeidjen (iijlib;i*j tjenufat!. ©ler lieferte et 311«

nädjf: bie Äopfoignetten jeben ÜHonatS, oon benen alle, mit

¥tu#riat;me groeier, dreiteilig finb: 3n ber SWittt ftets ö.u-

übliche PonatSbilb. rote aBafftrmann, Jifdj. ffijibber. Stier,

Sroiaing u. a., rec&ie unb linfs baoon bu. Mj< länblidje

Sgenen, bie fidj auf ben betreffenben äftonai begießen, nie

j. B. Cbftbaumfdmitt, Blmoieb. äRaientang. Sonmoenbfeuer,
ernte, Scbmammerlfudjer im ükilbe, Sämann, fdjreienber

©irfd), 2raubcnfd>nilt. Sdjroeineftecben u. f. f. 3n bec ,}üCe

ber Meinen Sagecbtlbdjen ift Stnft unb guter ©umor gleid)

oertreten; bie ©eiligen nebmen ben ©auptplafc ein; e3 finb

aber niebt immer bie üblidjen porträiäbnlia)en, gleidjmäfcigen

Bilber. (onbern bie Itarftettuna nimmt metft Begug auf eine

befonbere (Eigenfdjaft ober auf Htribute bet einjelnen ©eiligen,

fo bei BauluS oon Jfjcben mit feinem Stoben, ber itjm

«rot braute (10. 3nnuar) ; bei Julian (16. ftebtuar)

:

„Binbet ben Seufel an unb «rarügelt ib,m feinen böHiiajen

Budel"; bei SBiOigi« (28. frebruar), öifojof oon 2Kaing,

„eine! StabmacberS Sofa; er nafim ba§ Stab in fein ©appen",
beffen ÜBappenfcbilb mit bem Sab neben ibm angebraebt ift;

bei St. glorian (4. SWai), .bem ©errn ber Brünfte" mit

feinem SBafferlübel unb brenntnbem Sad); bei Benno
(16. SSuni), bem 2Ründ)ener Stabtbeiligen. bie grauentürmc
unb feine, in einem gifd) roiebergefunbenen Xomfdflüffel;

beim 2u!aStag (18. Cftober), ber geflügelte Stier mit bem
ftünitlerfdiilb u. f. ro.. Bei ben beiden brei »dnigen

(6. Januar) finb btei ftronen abgebilbet, bei ©erren»jjirft»

rradjt (5. SHätg) Ziü (Sulcnfpiegel mit Spiegel unb Cule;

beim ©ertraubentag (17. Karg) g»ei JKauSlem mit Spinn«

roefen: „CSJertraub ftellt ba* Spinnen ein, bieroeil itjr bie

SNäuilein ben Spinnroclen in8 iüuiu-Moa) mit forigesogen"

;

beim 12. Vtai bie brei $i-Jmänncr; beim 9tuppred)tStacj

(24. September) : ©obenfalaburg unb ber Salafübel unterm
Ifrummftab; beim ©atlentag (16. Cftober) ein Bär, ber bem
|eiligcn (BalluS, bem Stifter oon St. ©allen. $olj a« feinem

Lagerfeuer bradjte; beim iRegenSburger Bifdjof itBoIfgang

(81. CItober) ein fdjroeifetriefenber Teufel, „ber bie Steine

eum Bau ber ftirdje fübren mufjte"; bei ber belügen Bar»
bara (4. Xeaember). bie ftartaune, reeil St. Barbara „Pa-
tronin ber «Irfelei) ift" u. f. ro. Unter ben niajl-ernften Bit.

bern maltet ein gefunber altbeutfdjer ©umor bor; nirgenb«

artet bie 3eidjnung in einen fogenannten f<t)ied)ten «Bi^ au«;

bie ernften Bilber finb burdjeoeg finnig unb gut erbact/t. unb
roie bie mebr fiteren, ftet« einraa; roirffam unb anfpredjenb

gegciajnet. £)er in niebt geziertem «Itbeutfctj gebaltene Seit,

bet au<fj niebt rcenig «rbeit eerurfadjte, au8 ber Seber be«

altertumSlunbigen leurat« £. «ranf, enthält auper itn

tarnen biele auf teftimmte Sage beaugnebmenbe nette .llte

unb neue BerSdjcn, SBetterregeln, rnftoriftrje £aten unb 2t»

genben. 3m ganaen ift ber Jätalenber, aufser mit ben ©im*
meUaeiajen, 3eia)en für iffietterptognofen, („gerabefo glaub»

It(t) toi* in aQen anberen Äalenbern"!) unb SKonbbierteln

mit 230 Bilbctjen gefd)müdt. ©ebrudt i|t ber Äalenber

tabelloS in 9toi unb Sdjtoara eon 3°feb5 5. ©über ta

SHeffen am Ämmerfee. 2>er Breie für bieten b 0 (tj

»

originellen unb eigenartigen B o l f $ falcnber nu8

Rü nftle rtjanb ift unglaublid) billig: 60 Bfennig; a« be»

gießen ift er bom Berein „$> e i m a t" in Äwufbeuren. ^eber

Ihinfrfreunb mirb bai ©eftd>en in feinen Sammlungen ro:H»

fommen fjeifjen, ebenfo roie eS im $aufe be6 flanbmanntfi

Befallen unb Qfreube erregen roirb.

J». «. «rafiuBoiningen.JSefteiburg-

Vornan au9 ber 3eit ^^•r HJrinr.e»

finget bon SS i 1 1 e I m Ol r m i n i n «. Üeip3ig, Cbuttb
aoenariu#, 1905.

(Ein tj'ftoiHcber Tloman, ber baau angetan iit. bie tief

aefunfene flrfjturtg Nr biefer poeiirdien ©attunn roiebec au
beben. £«a ift nid;tl bon unruabcer Sentimentciität, falfd;ciii

3beali3mu?. Set Did)ter läßt baS Silbe unb flobe einer z*
genoatttätiger Selbfttjilfe ftctd bereiten 8eu mit uiartigen

3ügen ^eroortrettn. Unb Nxl) oerjid)tet er nidjt barauf, bie

girieren unb ebletcn Stegungen ber ©emüter au&aumalen.
bie audi ben bamaligen i'icni.-ica nidjt Uemb gerufen finb. (£r

Oerfe^t unl in bie .Jaljie oon ffönig Bbilipp^ lob biö juju

^mporrommtn bei jungen Staufer* griebridj II., ba ber

tau^e SBelfe Cito über 2)eu»fd>lanb bas Sgepter £>ielt. Sanb»
graf ©ermann oon Z^ütingen, bet ben (Etjrgeia befi|t, bie

politifdjen ^äben be8 3f'ialter8 in feiner ©anb gu ber«

einigen, bringt burdj feine fajroanienbe Bolitif Unglüd übev

fein Canb. £8 rft berfelbe 3ürft, ber auf ber SSJattburg ben
berübmteften aller tniitelaltetlidjen 2JJufenf;öfe gehalten tjat.

Unb fie treten un8 alle entgegen, bie ritterlichen Sänger: ber

Barfifalbicbter SBotfram, 2»alü)er bon bet Bogeltceibe,

©einridj bon Dfterbingen, ber Benu8biener, famt b«m
Sauberer AlingSot au8 bem Ungarnlanbe. ön sie erhabenen
Seiten be8 SKinnegefangd urtb ^rauervbienftei Rängen iiii

fdjmärmerifdje Uebettreibungen unb läd)etlict)e 9u8nüd)fe als

©egengerDid)t, bie oon bem üdjter befonberS fdjarf auige»
prägt finb. Sr läfjt bie politifdjen (Ereigmffe ttrib Sie

Sängeifämpfe nütjt al8 groei getrennte Ströme nebeneinander
bcrlaufen, bielme^t ineinanber münben. 8ua) bie religiöfen

Beftrebungen jener Spodje finb in bem teidjen unb bunten
©emälbe bon Bolitif unb ffunft gur ©eltung gebracht. So et«

gibt fid) ein grünbltdj angelegte? unb tief aufgefafeteS Jhilhtr«

bilb bon toeiten Berfpeftioen. Die DatfieQung ift fraftboll,

aber freilid) nid)t immer lid)tboQ. 2er -Xüdjlcr liebt es,

SÄittel» unb Binbeglieber gu überfpringen, unb auf feinen

berhridelten ©ebanlengängcn betaue formt er fdjroere ©äfee,
bie manchmal etroa« RötjeUjafJcö an fid) babrr.. unb gu beren
Sinn fidi bet Sefer nirfjt immer fofort burd)finbet. (£8

banbelt fieb alfo um feine gang Ieitfjte fieftüte, aber t* lobnt

fieb entfdjieben, tn bie eigentümlieb« Ärt biefe* über bai
S^irtelmocJ emporragenben 9lomanbid;ret8 eingubringen.

«.»taufe.

HHgemelne RundRfiau.

Beriefet ber fftmmifruitt für neuere Qlef«i^te Ceftetreid}«

für bai Clnör 1903/4.

Stte bie8jäbtige BoDoerfammlung bet St o m m i f f i 0 n
für neuete ©efdjid)te OefterreidjS fanb am
31. Oftober 1904 im 3jnftits:t für öfterrei4>ifd)e ©efrfjiajt«.

forfdjung in SBien unter bem «iorfifee Sr. 3>ui'djl. be6 ^rinjen

grana Stedjtenftem ftatt. rlnroefcnb roaren bie Kitglieber:

Jrof. HlfonS Dopfd), Brof. Hitgnft ^ournier, Brof. gätalltfb

©an« SdiliMer, B"f- CUotat SBtbet (Brag) . ©ofrai «uftac
28inter, B"f. ©an8 b. 3foiebined«SübenI;orfi ((ürag). —
2»er Stanb ber arbeiten ift folgender: 9legicni;uirrjt Sr.
rbomaS 3f e 1 1 n e r f>aüt im auftrage ber fiommiffion bie

auMrbeitung einer ©efct)id;te ber Crganifatton
ber öfterteidjifcben 3entraIoerroaItung
übernommen, unb ba8 SKiniftertum für SfuItuS unb Unterricii

bat au8 biefem Änlafj einer au'bebnung ber ftomminionJ»
publifationen auf innere öjtcrreidiifdje (Mefd)ic«:tc ber netteren

Seit feine 3ufthnmung erteilt; ^e^ner lourbc leiber naefi Voü-
enbung bc8 größten Seife« bc? »ScrfcS burcfi einin p!ö$lict;!r.

ffob fiinroeg gerafft, bie ftcrtigitrllung rourbt nun Xr. ©cinrid1

ftr e t f n) m a i) c übertragen, ber mtt »»r<i Srnt?e im
SJegember bofft beginnen ju fbnnen. — Sl&teilunrj Staat?»
ber träge: für bie 3::5gnbe ber öfterrcidjtidjen Staats«

berträge f)at Brot. Slfreb g. B r i b r a m bie allgemeine

(Einleitung unb bie Spegialcinleilungen ber einjelnen Bct<

träge bis 1721 boOenbet unb j'eHt bi» Borlage 'beßi)ianuffnpt^

be8 elften ©anbe« füt bie nädjfte Boßbetfammlung ber Äom-
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miiiton in 9u.3fidjf ; StaatSardjiDar S dj I i 1 1 e r b«enbe ie bie

aKßenumc (tinleiumg ber öuerre tc^tfdi« f trtH3r>iif<&cn Staate*
tjerträge; Mitarbeiter £r. .^einrieb Iti. p. 5 t o i t tft mit ber

Ihndjarbeitiing ber „.^ouanbü'a" beö vaus*. .ftof* unb
Staatc-ardiioeS für t>ie AiK-gabe i>f t: ojterrcidiifdv-nieber*

länbifdjen Verträge bcid)äfttgl; Vorarbeiten für bie S?crauS*

Habe ber Verträge Cefrerreidjf- mit Stenern, V r lj. SEUurttem*

I*« im~ "Iii>oj njir> £r. "jberii) tMcofe in ~t;cirif f nefjrnen.

•te »Umarbeitung 5e? öroeiten Teilet betf „litjronologifdien

Ber.jeidjniffes be: öitcrcidjifdicu 2tant*üerrräge", ber bie rfeit

uon 17<>3 bis $ut ©egcn»arr umfaffen wirb, ha: 2x. L'uba^i

Miltner roeiter geforbert. — Von ber ft o r r e f p o n «

öenj gerbinanbö I. »ab junäefift bie gmriilienforrc

-

fponbenj mit Äorl V., Margareilje. StattViUerin ber Si'icber«

fanbe unb Maria, Wöniain Don Ungarn, Den 1522—1530
herausgegeben »erben; Mitarbeiter Sit. SBilbdm Bauet
femn fieb nad) «rfolgter ©enefung Don längerer Urfranfung
bufer «uffliTbe »ieber Doli »ibmen; ibn imtaffiifct in bec

Sarrrmlang WS Material« Dt Äatl © c 1 1. — Hn »eiteren

^ublifarionrn tier Äommiffion »urben no&> fclgenbe in Sluo--

fidji genommen: auf «ntrag Viof. SHeblidK- »urbe be*

klaffen, bie für bie arbeiten ber ftommiffton trftotteten Be*
tidjte b«r öfterreidjifdien VriDatarrfjiDe mit ;$u'iimmsing ber

Vefitjer ber betreffenben ÄrdjiDe in geeigneter rlu-Jirubl unb
Bearbeitung a^ „Verirtjte über Cuellemuaicrial jur netteren

tytfd)id)te CefterreicbS" mit Sonbertiteln in jiuanglofer golae

Deröffentlidjen. Sbcnfo »urbe bie Vluinalime bc3 im Vluf =

ttage Sr. -£urd)(audjt beS ^rinjen Öitdjtenftein Don £r. vaiis?.

Ueber«berger bearbeiteten i5>erfe-> „C e ft c r r e i dj

unt Stufelanb" (Sarftellung 'ber politifdjen SBesicljungen

Reibet Staaten), beifen erfter Vanb im Mamtffripte fdion

wrliegt, unter b;c ÄmtmifjumSpublifationen genehmigt.

X

Slleintre 5Nittet!tntgen.

cti Dttentaliftifdjet. Sm lefctbergangenen

£8. Sftooemöer feiecte 'bie Bombay Asiatin Sovietv btiv geir

igreö lOOjä^rigen iöefte^enS. Sie ijt bie jnjeite ÖJefeUfdiaft

Sk/er <(rt; 'bie älrefte roar bie Beri^al AsiatU: Society, bie

un ^a^ce 1783 con Sir SBiBtam ^ione^ unb Süarren va'ftingc-

in Äalfutla gearünbet »urbe. 2^cr (5)rünber ber Bombay
Souioty »ar Sir Cornea Madintofb, ein fi,o6er 3uui3b«amrer.

Cie (BefeDfctiaft tiat namentlid) im Ictien drittel üorigen

^abeb^unberts emc rege Xatigfeit jur Grforfdjung beö inbifdjen

Atulturfcbenc- in Ver^angentieit unb ©eßemonci eiujaltet unb
funnte al8 ba3 3£ntClU" Qucr tniffenfdjaftlicbcn Sätigfeit im
»(''ftcfcen ^nbien betraditet »erben. Sic beutst övohc £amm*
lungtn uns ifue üöibliotbcf, reid^Iid) 100,000 iöänbc um*
faffenb, ij: bie Größte unb bejt BUÄfieiPüijIte in «an3 Jnbicn.

• S i« V e r t e iluna b ef & t C 01BJe* ip t e if 1 9
n n Sß r o f e f f o r iB I o n b lo t. %\t Slfabemic ber ÜStfieti.

fdjüftcn ftu S^iri* fertünbete am ^Donnerstag in iljrer feier»

licfien Jabrcojt^ung, iav, fic ben 2eco;ute*^rei-3 im Setiage

Mn 50.000 Francs bem HJiofcffor ber ^b,t)|if an ber namr*
mifien|d>afilid)en Jalultät in 3Janct), SÄcnö 50 l o n b l o t

,

i;:3eii)todicn bat. 3« ber 'Segrünbunß l;<ifjt ei?, baf} bie Hu?«
jetqnviM „feine tanje unb glänienbe »iifenfdwftiidK Siauf*

l'.ibn bciufineii foff". 3Meie et»a» unbcftisr.nitc gormel bat
üjren ©ninb. Uciptünglid) nxir beaoiicbtigt »or^en, Wonb*
so; ^en i.'£COiute^-|Jreiä „für feine cbodjemattjcnbe Gutbcdung
ber oon ibm fo genannten N'Strablen" &u geben. (£v find

iiber jefauntUd), mie von HBl best öfteren criuabiU »urbe, in

^:l fetjten ^,eil fc^c Diele berufene Stimmen laut gc»orben,
Sie biefe gc^ettnuivyoüen Straelen aU überaus freglicb, be«

4etd)r,eit ober gerabesu leugnen, unb ba b>tt bie 9fab rmie cS

iod) für geraten geljalteu, einft»eilen iitd)Jti Don ben be<

itrittenen itrabjen öu fagen unb fid) mit einer unoorgreif*
lidien. in feiner Mgcmemljeit feinen SSiberfpcud) berauS»
icibetnbcn „jfonmtliemna au« ber Verlcgenbeit m sieben. —
S« jPr^ants^ret-; Don 100,000 J?ran:ö ,ur SSelofmung eines

Wittel* gegen iie afiarifdje dtolera (am bei biefer Si^ung
nid)i 3v.v Verleitung; ber SBrei^ ©onOeDigne (5u00 nranci)
»urbe ä»i<d?en ben v«ren $enri be la ißaulr. unb S>enit

Vctu6 für iljre Stuiien übtr bi« „fienlbaifeit beS üuft*

* 0« t tu t tag. ?lm 24. De^emfeer ntetren b^unietf

>a5re Detfloffen. <ett ber erfte Slebafteur btr angemtinert
Leitung, ber SdjrifriieQer Xfubioig gerbinanb u b e r , ju
Ulm ftarb. 5>ic SRebaftion bei 7lÜgemeineji Seitung Blatte

•t>uber, ber aueb burdi feine Ve.^iebuimen mit SdjiHer, Börner
unb Xüerefe ^orfter in bie beutfdje Üherat.;: unb Qkrftc^9

geicbidjte Dermoben ift, belanntlid) feit bem 1. September
179S überuoii"*icii.

* St ft i: o n o m i f dj c f. Ser affiftent an ber gros»
beriogitdi l>abifcbeii üanbeifterntoarte bei fceibelberg 2r. 2.

tS o u r o o i j i e r ift «um 1- Vlprti 1905 gum Cbferoator bec
f jniglidjen Sternnwrtc in S> c r l i n ernannt »orben.

Hodirdiulnadiridifen.

* SPlünc^eii. 2Bte »ic mit lebhaftem ©eiauern per*

nebmen. ift £err ^rofeffor Dt. Sanbbetger ntuerlirb,

erfrauft unb nidjt in ücr Üage, ferne «orlefungen nad) ben
ÜiJcibnccbtäferien roieber auf^unebmen.

" Stkrlin. Von ben 00 an ber berliner Unioerfität fhi*

bierenben beutfdjen Slbiturientinnen ift an«. 15. b. 2W. efce

Eingabe um Erlangung ber Jmni aitif u I a *

t i o n an ben .Hultusmtnifter abgegangen, nad)bem bereits
am 1. b. SR. bie 14 ©onncr Äbiturientinnen eine ebenfoltfce

(Hngabe eingereiebt botten, unb am 17. b. SPJ. ift Don ben
Vreclauer Vlt»iturientinnen in gleicher SBeifc petitioniert

»orben. Die wallen fer unb ftöuigoberger rlbtturicntinnen
beabiiefitigen in türjeft"- ?rift nadjjufolgen. €s ift ©runb jur
«nna^mc, bafe bieäu..;» bei ber immerhin ganj ftattlidien

3abl Don beutfdjen grauen, bie bag yeugnie 2>er UnioerfitätS*
reife in geregelter Söeife auf ©nmnafien o^er ©ömnafial'
furfen er»orben baben, audj in ^reufjen ben 3biturientinnen
bie ^mmatrifulatkm zugebilligt »irb, fo »ie e8 bereits an ben
fübbeutfdjcn Unioerr«täten ber gafl ijt.

hc. Öeipjifl. Du orbcntlidje Sßrofeffor ber (Erbfunbe
unb Süreftor beö geograpbifdjcu Seminars an ber Uniöer'lläi

93 r e 3 I a u , ©eb. 3tea -.tuug«at 2>r. ^ofepb. $ a r t i <6, ri

afe 9?adjfoigcr griebridi *Uatie[c an bie b-ieiige Unioerfitäi be«

rufen »orben. Vartfd) ftcb,t ün 54. 2ebenSjaIjre. Seit I87ö
Icfjrt er in >0rc3tau, jiterft alä <ErJiraorbinaiiuS unt> fe{f 13Si
alö orbentlidjer Ißrofeifor.

* 3ena. '2er Uniwrfität Sena fließen unernwrtet reidje

©aben gu. «aebbem bie girma Seife fdjon aufierorbentli*
Summen gefpenbet. fhtil neuerbittgÄ, roie bie Jäglidje 5Wun^'
fdjau melbet, uod) ö»cimal 100,000 Marl Don einem ^enar:
«erlag$bud)bunbler mrb einer ©laefabrif iaau gefommen.

* SBie«. 2ie innere Ginridjrung beS nad» ben Cnl'
icürfen bed 5|Jrofefforö 2r. d. 28 e 1 1 ft e i n erbauten neuen
botariifdjcn ^nftitut? ber Liener Uniocrfität ift fo roeit oor-

gefdiritten, baß bie Arbeiten unb öer Unterridjt im Jnfiitua
bereiu- in twd)ftcr 3'it aufgenommen »erben fönnen. Tie
feierlidie Groffuung bCv JnftitutS finbet aber erft im näcbftf.u

5rül>jabc ftatt.

* $rag. gür bie burefi SlaMa gort^ang nad> Seip^iq
erlebigte Slnatomieprofeffnr an ber beutfebeu Uniocrfität iin)

nad) ber Voffifdien Leitung bie Vrofet'ioren SPonntt
(©reiK-toalM. g i rf (Scipiig) unb rllfreb gif*'i
($rag) Dorgefcblagen ttwrbcn.

* 3unobrutf. Ter unlär.gft Derftorbene ehemalige ¥ro<
feffor ber ?lugcnfjeit!ui^e an ber SBiencr UniDerfität £>ofrai

2?. Stell »agD. darioa bat feine »crtpoüe 33ibiiot5>«(

Ser bif'ißfn llnioerfitat Iebt»iffig ücrmadjt.
* 3ürirf). ?(m Dcrgangenen Samötag feierte ojer ber

befautite libimr<i ißroftffor U l r i * S? r ö n I e i n fein fünf^
unbiicanjigiäljrigeo ^icfftforenvvubiläum. Jtrönlein, 1817
Hl Stein a. ;Ub. geboren, iiubiertc in ^ürid) bei flofe unb in

Verlin bei i/augenbed. Äadibcm er bereits 1871 auf bem
und) Ire-marst* Vor\*Iag errtdtteten Sajarctt auf

'

bem
3rempeIb.ofer gelbe bei BerHn ali Gbiturg tätig geroefen, fyib'v

Iitictte er fidi l!>74 an ber bortigen Unioertität unb »urJe
1S79 auBcrorbentlidier ^tofeffor. 18S1 »urbe er ton bo:t

als Ji'adjfolger mo\U nad« ber 3ürid>er Uniocrfücrt berufen.
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^rgaitfl 1904. aRünc^en, SWitttoo*, 28. 2>e$ember. ^urnrn« 298.

Ilrilugf jnr JÜkjrintif tt JeituiKj.

.. fit Ut BriU|e: JH. 4.60. (Bei ktrwUt *lt!«rmt|

:

3nl*Hk vt.fi.
. «ullank W. 7.50.) «luegake in tDoOmttfttn «. 8.-

t»it ktfditanfl.r 4aftnii|

Hcitiraf In Wii«4tM.

.*« kle Mekitiitn ktt 8tlb|t^7/7^ (Cd kirtri« 8lritntu|: SnlMk SW. 6.30. «MUnk W. 7.-)
ri" tfil

' IniUKiT »«*""" °» »t« »»«Sml«, fnr klr B3«*rnhtf(c au« kit

Mir» ittiaitri* kltf4tat. i nil ©««it,«»»!«,^,, MHk lue kltKle» 8UrcrM| klc Brtl.ii.jkiJ'Ui.iI

»«Qntiuj>itU4>« ©ttouioekte: Xt. C*f«* Sita« in wanden.

3«lj«lt:
I. f öu vtnrl i hei.

' «Rtue »riefe Mn Eobans «mg fOHOn. 8on $ttntia)

SBebtr <äRünd)en).

»tut« »tröffeilliijungtn übet SBafftrjrtyeii bei $<H>ttn0.

SJon Xr. ©totg Setbinger.

Graft 3«*»* nener SRoaon. Bon s.gmun» 6e$ott.

n. eilrtici- au» 3<itTdfviftr*.

örapf)tr*er Äatenbtt für 1905.

III. ^uarmrutr itun«>raj«it.

Sunbergebmifie o«i ber SoaUuTj 1004. — JHttner« 2Rit«

xetfungm.

IT. flflrtjriljttlnaiin-irfjtm.

Sfttue ?)ricfe toon ^otjann ©eorg Hamann.

mitgeteilt »on $ tinritfj Bieber

in SJlündjen.

^ericJbifd) ift toteber unb »Bieber bai ftniereffe an
t^ann (Seoog Hamann, 'bem ^öeroa uno fftriie gugletd}",

tnic ibn ^ean s#aul in ber ©orfdwle ber Sleftyeiif genannt
l)at, ie\ imx 'Xxutidyen enroadft 5CU ber „9Wagu& aus"

$em SffoiOen" int Ärctfe ber «greunbe in SMunfltet bie

Klugen fdjlofi — Sunt 17S8 —, galt er ben wenigen, bie

ihm nage ftanben, einem Qacoöi unb .§edber, Öaüater uni)

GkiubiuS alt! eine <8röfje erften Monges, als SNenjd) unb
tSdjriftftelTer von ttefinnerlid)er, ipei'iönlidwr tBedeuniug.

ST'ber fdjon Kjenitfc Saörc foärcr gehörten 'bie paar iDFtdo-

bän'bdjen, bis er üeröffrmjiidjt Tiatie, &u bert Iiteroriidjen

{Raritäten, uttfb ber yiutor 311 ben n)iinberi'id)en •Scftnär'

nrern, für i>if ! in io aufgeflcirter 3cit fein SRaunt n>ar. iU.lohl

fd)rie?) ©oetfte (!äöat)t*')eit nnb Ttdrtunig, 3. teil, 12. Bud))
bie SBorte n\vber: „'Jd) ge6e We Hoffnung ntd}t au'f. eine

^erauSga'be öer ^ainann'idjen Wcxte entuoeber itlb\t $u

Leforgen, ol«r tDenigftenä su beföt'bern, unb aisikinn.

rpenn bieie roidjtigen föcrfwirente roieber cor ben ?T«gen beS

^ublifumS iftegen, mödne es 3cit lein, über ben fflerfaffer,

beffen Katuv unb Söffen ÖaS näoerc ju beft)redKn" — urtb

fgacobi t)er?iflid)tete 'jid> „oor ber «l'dje be? SJerftorfieneu"

beffen 'äctrne ßOflenü'ber sur ^erouagabe ber !öerfe nnb
3ur Sflbfaffumg einer ©iograpljie. sMet ein ^enfdwnaltcr
giny bebttt, *is ?iatoI)t9 ßreunb, «ber 6ancri>"d>e Stonfifto«

rialpräiibcn't ^riebrid) D. SRotf), bic erfle ÄuSgabe ber

Sdjriften unb «riefe *4famfc (1821 bis 1825). (fr bat frr

tein Itnterr.tfjinen, 'bnn rtn neuednjadjte^ (»laubensleben

enrgfea:eiit'.Tni, über 4«) 'SuOffribenten geiunben. SBiroer

ein tWenfuVnalter fpäter trat <Ä. ©ilbemerftei; mit

Jeinem iün^-bänbigen grün&Iidjen unb pictiitDullcn ."öu-

ntannJ23erl licruor, 1S57 bt» 1S73 erfdiieneit. '3lt1 ^tn-

tdjlufj burnn erfd)ien eine reid>e, ober,
<
Ditielf|o'fv ,®eg-

roeifer ßu Hamann" ausgemmtmen, roenig crfreu'iidie Site-

ratur irtier ben SL'fagus. $lad) eitvem dritten Itenidieuaher

Tegt fid) n'itn in ber j'iingften yett fljit'ber lebhafte^ Snter-

effe für bcit merfreiitoigen i'fann, ber, menn nidit in Oer

©dfdjidjte bec Slbeen, fa bod) geroiß in ber Üejdjiid)te ber

^erfönlidjfeiten einen 'fiettoorragenbcn ^la^ einzunehmen
bcanfpriidjen fann. '^nnet^aii '^er jVant-X; iteratur Am b\c
g-sredite Beurteilung 311 fidjern, 'brfbe id) mid) in *er fcono-
grarl{)te „^ainattn unb Sfcmt", äOfündjcn 1904, C«far »ed,
bemub,t. 3Jeuee, li^er ungfirudtei Material, meift in
»rieffonn, etfd>IoB fid) mir tn ben oon mir toieber aufge-
Tunbenen ijaWreid>en $amumvj&arcbid)riften aus bem Öiad).

Joffe gritßrid} Ötott)?. 2<\$ ©iditig.ftr au§ Webern ^urtb
foü in Ahirse in &orm eines iöärtb^eitf «State fiaman>
man. Briefe unb anbere 'rofumente u. f.

tro." im töedfdjen
SSerlag, Ü?iünd?e£, er|d?einen. Iliefe neuen ©riefe bean-
}prud>en nidjt ©enfation 311 madjen. Sie fönnen aud)
nia>t in bem tPJaße als bie ©agner-äS^nbonf- oOer bie

ÜDföriTe-ÖJriefe aftueH genannt merben. Tod) erfdjliefet fid)

in i^nen bat-
KSto einer l'ci'ionlitrfeit, in i>er bie gröfeten

©egenfä^e nad) einem STus^ieid? gorungen Ijabeti, in t)öd)-

fter Unmittelbarfeit.

Gine "^robe am ber fceoorfteVnbcn ^u'blifation bieten
bie fo[gei.wn Dier Briefe. iDer erite seigt ben iungen ÖWen-
fd>en äefangen in bem galanten ffltlbungtirbeal ber ÜJJitie be&
IS. ^aljrbunberts. 1X»r 3roeire, im tiefften ©egeniaü ?uru
etiten* ben fitt(id)en iJrnft ber fun iuoor in »ing-

lanb erlebten aVfebruisg. OX>r britte gibt einen Douig
jteuen (rinblirf in 'bie tfufit.1.)iing «ber oieradiprodienen
„•QkwirfenSrtie"; ber Dierte jeigt ien gealterten, tUiHib-

[eiigen. S5on bem «erfiner jg»off«pelImeifter ftofft er im
{tUten eine Bencenbung äirguniten feiner mijjlidjeit Jiagc.

1 Än @. Sin*bner, 'fpäter ^rofeffor ber ^oefie
in Äönig«berg.

[Äönifläberg. 5. 2Nai 1752.]

©atanter Jreunb,

• • ..^ft e? aus ßigenfinn ober miS einer fleinen pfreubr

uOet meinen Sieg, bnfs id) einen Brief an 2ie angefangen
ljabe, batwn id) ben ^ntjalt nodi nidjt lüeifj? STodi nn bcar

foü ti aud) nidjt fehlen. £n unferm ©arten Ijabc id) geitern

3tr>ei S"fdbd>en getpot, bereu mir bie jüngfte meljr M fonft

gefallen. Ijat mir an nidite atd bem Ä'illen gcfctjlt, fet<
liebt 3U werben. £>iHcn Sic fid), lieber Jrounb, Doi benr, äet

fommt unferm $?crftanbe in unfern Neigungen immer ^uuor.

StabcmotfeDe Sordicn Qat einen 27!unb, auf ben id) bac- crfte<

mal aufmedfam gcroefen bin, uns ber, ruie bie $oeten fagen.

«um Äüffen gefdiaffen ift; fo Hein, fon fo einem artigen Üu<
fdinitt, ba^ er mit näcfcftem bie i?robe aufhalten foß, e«j mag
foite- 'v-aö t4 lmll; Äugen, beneu tZ nirfjt au iKe-ij fehlt, uni
bi<- iefjr UttlMfiuffam finb; eine SPciene. bic übermütig im
pefiften <i>rab ijt. in menig melir 5S?it? ?efc!t ifjr fcci i^reiu

2ro&; in SUIangel beö erfteren fiefct Der letjtcre ctroaS unartig

au$. Äur3, cä ift ein aWäbcbcn für bie Sinnen unb für bie

eitelfei». Jbr Slaturcn iir nid>t? weniger als fpröbe; lieftig,

gur 2i<offuir geneigt, öoüer Eigenliebe, lauter Bloßen, bon
benen ber ungefdjiciteüe Liebhaber Vorteil für fid) sieben

fann; er iir iietjer, feinen üht-iiall umfonft 31t tun. ?Jodi eu:

fleiner Umfmnb, Wenn Sie'£ r.idit übel nehmen wollen. Sic
fennt if)r ivrj fo fctleebt a!c- ber OTaunflcute itjrS. ,"^bre Grt

fabrung er'-tredt fid) nid)t weiter a!^ berfenigen Schäferin ihre

bon Oicrjetju ^aljren, bie £ag;&orn fo liebeneroürbig ger

fdjilbert in einem bon feinen Üteberrt' . . ., Unfdiulö oon ber

einen Seite. ÜtfuiwiQcn unb sPo-r-be ir l?on ber anbern. S.'e£=

bient fie bei bieiert (rigenfebafien eine Stelle in meinen:

Sefolrtlauf? Jdi will Sie nicht um iRat befragen; laffen Sie

mit biefe Srage nur felbft beantworten.
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«etloge 3ut tlugetnetnen gettung.

Sie Werben eS nidu Oon mir umfonit bedangen, baß
id) mir bie 2Rübe gegeben bafo einen Sbaroltet au machen,
/: ben Sie ftd) nicht unrcrftehcn muffen ju erraten, : / obne
Ä3ij id) berglcidjcn t>oi\ allen ber. litai!tfd)en Schönen oon

Sbtet fftbtz ermatten follie, die Jfmen gefallen, ober benen
ie bat ®Iüd haben $u gefatleu. ^lire (rmpftnbtingcn Sabei

lütt id» nicht 5U Pergeffen; als ein 3-rcunb form ich biefc «e-
Jjetmnnfe oon $bncn folgern.

(Erlauben Sie mir nod), mein fcfcöner Canbiunicr, baß
id) Sie ^breS JCcri'prcdjcnS erinnere, cm mid) 311 fdjreiben:

nichts Oon 5luß< nichl Pom Sruflfieber, fonbtrit oon v.. rem
Vergnügen und oon .^hren Sftäbdjen, Tie mögen Brünetten
ober SJIonbmen fein, toenn fte nur fdrön ober wenigften^ artig,

unlg rpiH ia) fagen, ober wenigften? fduin finb. Es würbe
mir otetleidjt fehr gut laffen, trenn idi Jbnen gttm rdiluß ein

paar ocrliepte Slugen machte, die vänbe fanfi brüdte, ^bnen
einige fufee 2Bo«e oon meiner JJreunbfdjaft fagte, mid) über
Sgl« Äbnxfenheit unb meinen SBerbruß barüber befebroerte.

•od) Boffc aber, bafc Sie fo flug fein werben. ba3 Ic^te Poni

jid) jeloft etnaafeften, o$ne bafj id) ^bnen ein Kompliment
iaxanS matfw, toie oft id) mich .Jbrer in ftönigfberg
eriimere, öfter* al? Sie in Öitauen ein im? gebenlen mögen.
T<i9 erfte will id) einholen, trenn id) in Nerton tun werbe,
wa* id) jefct in ©ebanlen tun muß. .Jd) umarme Sie mit
bem aufridnriafteii .fcerjen in meinem un> meiner 5reunbe
Tanten, «eben Sie gefunb unb bergnüat. 3u:n teueren
hieben Sie toeber einen gar }a siirtlirfjen (2eid)mad in ber
üSaljl, nod) ein gor au järtlicb, (bewiffen im (flemiß 311 £Rat.

3>a* .^eräogtum Äurlanb ift burd» ben Sob beS ©rafen
oon ©. . . lebig geworben, id) wollte #bnen wofjl raten ,

Jod) Weiten »ie liebet in Sitouen.

3d) bin

, ..(. _ _ fi - -> i*. . - -
1 , ,, , , , S j» — Qf .Tfaaj

2. «n <B. Sitioner, öamaU 9tdtor in 9Hja.
?D«r arief betrifft $amaim* fränClid)«n ©ru^bei, rfoUa-

boratoc an Stwönet* ®d>ule,
(Cnbe 3«ni 1760.]

? : * SUein JBaier etfud)t Sie ^erslid), i^n fogleid) sunt

Jlberlaffen 3U jfoingen, wenn er ftd) baSfefbe nidbt als einen

Hat gefallen laffen rniü; imb bie rittere Senbli^faV SPruimen«

tur ju braudjen, bie erfte KtoutciQe auf fieben Sage, ter

fann ein par Jage einholten unb trrteber eine Srrüde trmlen.

®ott loirb vmS nid)t mt^r auflegen, al« toir tragen

lüntten. SKotion cmpfieblt mein Sßater. 3d) toeiij nidit, toai-

er unter meiner fterüberfimft, 1
) auf bie er in einigen Brieten

auf eine mir ganft uncrfläcbare ftrt gebrungtn, eigentlid)

bmier jid) bat. ?tt ts blof) ßüftern^eit bat er mir
»ae 31t »ntberfen; lafc tin nur reben. 9BiD er Ifid)} loSf

fagen; in (äotttS tarnen — id) mill ibm [bem Srubet] eine

Stelle bier einräumen, unb toenn mein Sater unl ridit alle

beibe Unterbalten larni ober 3anf fein foBte, bie redjte unb
iinfe Seite 31t toablen überlaffen.

fM't ibm nirt)t (Üott näb« als id)?, unb toenn er mid)
liebt, tcoju entbedt er fid) nidjt, unb fdjreibt mir iit5 anbere
3abr nidfts ati oorfidittge «riefe? Iraut et ftd) felbft ober

mir niebt S5er treue $cuae in ben ^Jollenl —, ben id) je$t

^ nadf best S&enbcffen gefe^en,

>3'<on gebe &jnen ttebulb unb Jane äüti au Seiner Gore
unb unfetm $eil gereid)en I Sein S*ille gefd)e|e ! <Er ift bod)

ber beftel ^n biefe glüüiebe (UemüUorrfaffung oerfe^e un3
»ein guter (»eift alle unb laffe unfere Stautigleit göttlkb

unb unfere fjfreube in vrbren feinl

%A) umarme Sie nodjtnal« unb empfeble Sie gSttlidjet

önabe. sCerfäumen Sie nid)t« an meinem ©ruber unb feien

Sie rubtjj: Seine Sege fmb in großen SBaffern unb man fann
ibre JuRftapfen nid;t feben. Üeben Sic too^l mit 3^/rfm
ganjen ^aufe. fttott empfoblenl

^d) fdtreibc nädjftenS, toie idi Fjoffe, mit meljr jaffunj.
28 ir getjen nädjfte •Sode. toiU'ö ©Ott, $:im 9benbmabl. ^u
metner S3eid)te geroäblt: SBie ein ^irfd) fd)reict nad) frifdjem

Gaffer ...

i) *»» «nglanb.

S «n 5f. @. 2

i

n 0 »er. ergänguna 3« Sfrnii^ Ku5-
gah\ Sb. 3, r. 179 ff.

[ftönigiberg, ben 5. Jctanet 1768.]

. . . SmtSIidje unb cinbeimifdje ?tngeteijenteitcn taben
«ra in eine gans anbere Sdiuie gefübrt, in bisr i* audi (rutel

Se&rgdJ geben muffen. 2;ie Ooffnung. bnfj ciucfc oiefe Ärbeit

ibren üobn ober Segen einbringen »irb, un$ gvan Seil febon

emgebradit bat, erbält midi bet 3Rut unb fdraft wir neuen
jur S?oUenbung meine* S?aufe3.

SKem S?ater unb feine 2Sidfd)aff finb Jcr bornefimfn;

QJegenitanb mehre? biefigen 9ufentbaltg. i>:e Stube feine*

Sitere ift 5a« 3'»l feiner unb meiner fflünfdte. 3« .«net

Snneitett Übe möcöte er fid) faum entfdjlicfierfc Seit unterer
alten £au.ibälterin gebt c$ aud) auf bie ?teig Sic ift treu,

aber uitoermogcnb. 2>on unfern Slnoeritaribt rn ift leine, bie

id) alv Scbtpefter ober mein Utotct al§ eine iCodjter anfeb]en

tonnte. d$ wäre alfo eine Scbulbigfeit füx' feine Ämber,
biefem Sßangcl ab3iibelfen. ^Eer jüngfte ift t'cfragt worben,
Ixit aber nid)t 2ujt. 3>er ältejte würbe nid)t gefragt unb barte

fefart alle Slniialten basu gemaebt — lurä, btr 2cuibe war
fdjon entfdjloffcn — mit ber linfcn .^anb ju beivaten, unb
bat feinem Statet unb Beidnoater booon Sa.liricbt gegeben,

bem er eine fduiftlidje Cbrettbeidjte üoerfanbte 'unD barauf cJ

nnfommen liefj, abgeroiefen ^u werben, aber mit bem 30.

*falm bon ber ^inroeibung bc« 4>aufe<? SaflbS reidje (si?

Inning empfing unb gan3 allein öuui ^eili^cn übenbmabi
iting. Sein 5?ater ging ben Sonntag barauf nwo cerfCia*
ibm, feine 'ifagb, >ic ibm bistjer treu unb rcbli* gebient battf,

nidjt mutiriliig unb ohne ?Vot absufebafien, ba* er oben bin
Sag oorber auf feines Seimes "öorbitte einen Se'brtuben

wieber angenommen baiie, ber ibm über adöt Sage fortge*

laufen war. Sie öa:nas:t!a:i ift ein cb.rlidi, gefunbei

tPauernmenfd), ba3 Slnna Stcgina beifit unb üCnftige C-ftcm

ein Safcr lang in ber Stabt unb bei unä für Si öebin ober als

cinsigf SJagb bient. So fauet mir aud) bie gruben geworiea

finb, bie id) mit ibr gtmad)t, fo febr habt id) Urf tcbe, mit bem,

Wa§ id) bifljer für fic getan, aufrieben ^u fein.

\y.ti benle beä ä'i'acfdialiv oon Sadn'en \sbtn kourf mit ijr

SU erfüllen. Öott wirb mir feliit ba$u Wittel unb rSe^e

jeigen, meinen Cr ntftfjlit^ auJjufübren, bafj meines Com*
ifre unb ber ^ungfernfranj, baS einaige ©ut eines armen
SNäbcbenS, in salvo bleiben unb ein bretfad)c-.' Gllüd bur^
einen neuen ftreu^ug jafantmengeflodtten Wirb. Sie lönnen

leidit etad)ten, wie ^btem armen ©ruber biSber auntute gt«

Wefcn. Oh: form ietft um ein gtotj Seil rubiger ffctn, ba er bt

fd)werften Sweifelötnoten 3iemlid) glüdlid) imb itad) SBunf^
aufgelöft.

2;c 'CEtbaltung meines Selbe» unb ^aufeS finb bie SBe«

wegungSgtünbe au einer ®cwiffenSbeirat. £ine bitrgerliebe fft

meinen Umftönben unb meiner GSemüttari niebt gemäß. S2un

tommt eS auf einen 5rei$eitfbrief an, au beffen 4'tBaItung ii

nad) limfiänben unb geh eine Stunbe abwarten muß. *iei»

leicht gtb id) anbem ein gut Beifpiel, ben (rnbjroerf ber wbe

unb ibren Segen au erbalten, obne an baS fnad)tifd)e

menfd)lid)et Safeungen gebunben au fein, burd) ba» ein 00a

Öott eingefeiter Sianb 3um Äedtnantel beS -«eiaei, bet

iufte unb ber SSolbcit gemad)t »hb.

®a0 entiede id) 5bnen nod) unter bet Kofe, rieSfter

3fteun». §btt Gmpfinbungen batüber teilen Sie mit als ein

^reunb, ber an meinem ©lud. guten Atomen uatb Sd)idfal

«nteil nnmnt, mit. SJen »obe; werbe eb*ftenS lonfultieren,

unb oon bem läfjt ftd) bod) noib, immer an Cen üSefe^gebe:

appellieren.

Sn 2Jcaterie su Iadien feilt eS freilid) nidbt auf bet SBelf,

unb bie neue Hufläge alter 9toTfen ift bie Grilclfrit, worüber
Salomo febon flagte. Wfit meinem £08 bin id) aufxieben, unb
Werbe es mit ©otteS .<£>ilfc fein. (Einfältige 2J?ittel find nad)

bem ©efet ber Sparfamfeit. Son unten auf bien«n, aud) in

?er Siebe, madjt gute 3trfüer. — Sieben 2ie wob-l, grüßen

Sic berjlid) Zfce liebe ^alftc unb oergeffen Sie nidjt. obnge»

ad)tct beS ^ntttniejao» Pom ®tuiben, Qb.ttn alten creueigebe»

nen 2reunb
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Är.298. SSetlage jut Allgemeinen Settur 5.

Ii *tt ftc^sJUimeffter Rci4>att>t in »erfht

Äönig*berg, äsen 19. Sfobember 1766.

s . . SRii bem Slnfangc bei beronrifcnbeu neuen Jaüt'v
fnt& e5 jeljn tustbe. baß idj. wie Sie am beften triften, mit
©orte* unb .Vier .'pilfe ijäacthofuerwalter bin, nadibem id)

ebenfooiel ^ali:*; lleberfefcet unb ftoptft gewefen. Dcacbcii

gnfammen »manaig §afcre. ffite nabthaft fettige iüi meine
.^tjpodionbrie gjamefen, lä%t fidj Icidjt ermeffen. D?ein fei.

53ate r iutb in efcen bem 3atjre. Die bie -Atr.t in* Sanb fam.
3d> batie mid) um lein Srotftubium befümmert. midi ber

blinben iieibenfdjaft einer gelehrten, Wüftcn Sleugierbe übet;

laffen, weil meine ftotternbe 3"nfl< uu*> nod) metjr mein
£ang jur ttutje in angello com libello mid) oon ©efeHfdjaft

unb öffentlichen ©efrfjäften au*aufd)ließen febteu. Xit Site)'

auf meinsn jungem »ruber mürbe aud) burd) feine un*
ire ©emübiifrcmtbett bereiitlt unb id) War genötigt, baä
ihn gu tun. Wa* id) Don ü)m ermartet fyrktt. SKein äußeter

War alfo Scotocnbigteit unb pflidjt. ÜJtein innerer

beruhte auf jteet Umftänben, bie feljr zufällig waren. Sie
franjöüfcfje Sptadie mar bie eütjige, in ber id) mid) $am
•Sit reiben au-J fiuji geübt harte, unb mcju id) burd) meinen
3freunb Serena in iftiga aufgemuntert mürbe. Weimer auglcid)

bie neueften Sänften über i>anbel unb ^Jclit if Pon ^Sati* mit

bracht*, unb biefe Slobefeudje mit inofulierte. Gf* naljm mid)

tffo ipunber, b*xß lein rcutfdjer würbig erfunben werben mar,
bie c ir.:. Jörne be* großen 2ftonatd>cn unb pijilofopljen ju ber->

malten, unb baß burd) bie Sefldration 00m Spril alle ftinber

be* JReidj* für unmünbig unb unmürbig baxu etfannt Werben
mußten. J^ielt mid) alfo bie erften Sabre süemliä) wader
in biefer neuen 5 Jj ulc, weldje mit bie S3or?ebuna, tu
öffnet Ijatte — aber leibet! Sübereien unb Sulenfpieget*

frreidje unb Infamien, unb alle*, wa* bie Sitten etne*

Soff* perberben fatm. Sie mir unter biefet Sank de
bripande ^tr&Deern jumute gewefen t 3ld) boxte für meinen
©eidjmad* an ber S-pradje einer Station gtBüßt, bie burdj

ibjen point d'honnenr unb ü)re ©alanterien jwet ber gött-

lidjften unb jugleia) iiunfdjlidjften ©ebote untergraben, auf
ljcmflidje imb öffentliche Sicherheit unb ©liidfeiigleit

Bie bie «rbeiten bet legten 3aB,re in meinem (Erjaron*

erleichtert Würben, narjm meine Sorge au, einen fo

ngebeeften Soften ga betlieren, unb id) bewarb mid)

m einen fefteren ober, Brie man ei bamate nannte,
arten SHenft, bei beffen «nttitt mir ba* Scben fauer gt*

mad;.t Würbe burd) bie ftotberung ber erben meine* 80t«
gänger* unb bie Unjufriebenb>it meiner beiben 92ad)barn unb
«orgefe^ten. ^d) enibeette mid) batübet m einem ^ribai^

briefe gegen ben Dir. be 3Ä . . ., Worauf bie llnterfud)ung

meiner Magen benjenigen aufgetragen Würbe, gegen beren

iBetragen idj meinen Serbadjt geäufjett Itatie. ^d) erhielt

alfo eute fo tjatte unb unbillige ÜRefolution, baf^ üq mid) feft

entfd)tofj. niemal* bie gebet tnelje in meinen Sngelegen«

b>üen an Sie >.n brandben. hiermit fdjlofj idj ba* erfte ^abr
meinem ie^iaen Sienfie* 1777. ~-v.: .amember 82 gefdjab

bie jdjreienbe llngeredjtigleü mit ber Cm^icljung unferer

gootgelber,3
} weld)e und als ein Xeil unferer <St'

ladt burd) fo biil 9leffripte ftimtliert Worben Waren,

unb aufällifl ift in biefen labten bie gröfete Scbiff*

fabrt gewefen, Weldje ?ßreufien genoffen bat. ©ott

forgte bamal* m meinet giÖBten Slot burd) einen aufeerorbent»

licrjea ^enfionär für mia>. ben jungen £inbner aas fturlanb.

non tem :.fi aud) jur rediten Seit erlöfet Würbe. Siefei 3« 3

ffuB toat and) beinahe erfd)öpft. al* ©ott mir einen ganj un*
Mahnten ®ob.Itäter in 5Künftcr erwedte. nad) beffen Um«
armangen id) fdbmodue. SHefer großmütige junge SKann
ober Cngel erbot fid) 85, mit 6i* nad) granffurt 0. C. ent>

gegen au lammen, unb id) würbe baburd) einer außerorbent^

Iidje» Sifpenfation überboben. bat ben 1. Juni 05 bei

bet SBiteltion. mir einen Urlaub oon bet ©enetal»S&mtni*
firatfcn auSjuwirlen Wegen meiner ©efunbqeit unb
Familienangelegenheiten Dcit Hefe« llr^

laub woQte man mictj oermutlid) ,^um beften fyabt n. Jm mii^ie

aud) (bieä 2eib in mid> freffen unb mad)te mid) gefa%t, i>as

T) D. I Siergelbfr, bctrodjl

ois tat. ^ocfbofoerwaUer au«
d)tn bat"

tme 9?eB*noinnaf)men, bie §1

bem 5a)ijfäDCtfebr jt

äußerte Sftrtlel «n ergreifen, tne^r au* SerAWeiflung
als Uebetlegung.

. . . Sen 16. Septemner, ben Jag Por ber Snfunft obei

(tmjug unfere* neuen Dtonarchen. nielbete mir unfer gemein
fdfattlimer f>reunb. ber ^bilofopb *u Pempelfort, baß iJtr

tfürüin oon ©oUi^in an bie *j*rmjet'mi twn Cranien unb an
beu bamaligen Kronprinzen gefmrieben bdtte, unb mir burd°

bie* Sunber unb Reimen gleiajjam ber Seg gebatjnt wäre.

Jd> Würbe baburd) ,?»ar aujgewedt. teil* bei bc* Sc?,-. ;

Diajeftät unmittelbar, teil* bei 'bem Dhntftet unb ber neuen
©eneralabrnrniftrarioiT meine 2(n(iegen erneuern. $d»
bin aber ntdöt imitanbe, j&anb an* Bert ^u legen Por iSppp.

ebonbrie unb Dtutlofigtcit, unb E^ifjtraueu gegen mid) fclbjt.

San td) ©mnb ba^u fcabe. Aeigt biefe* Spejimen eine* oer =

traulidien "J?rief por bem id) mid) fd)ämen' muß. b>t midi

überrebet, Sfinen. liebftet ^rcunb, mein gan^ri; i&erj auv
jufd)ütten unb bie wal)re Sage meinet Umftänbe ^b;nen an-

• • (Bfrfgt bie genaue (Ssjtlbentng feiner

. . . 2Senn tä Jfbnen fauer wirb biefen SJrief ju lefen —
fo oergeben Sie mir, liebtter £?reun4>. Jd) babe if)n mit ebeitfo

peinlicben <£mpfinbungen ber Sdjam unb be* $crbrujje* unb
be* ShlS gefmrieben. ©ott gebe, baß id) Sie einmal beffer

unb angenehmer untcrbalten fann! .^ier liegt wenigjlens
ber ftnoten meines StiGidbweigcnj uiib meiner Sldjti'amlcit.

92ad) AWaujig Jabrcu bin id) nun wieber in eben ber $er*
legenfjcii, womit im meine traurige Saufbab^n anfing.

...»erurjigen SU mid) menigftenS mit ber 'öerjimc

tung. ba% Sie meine llnbefd)eibenbeit au* bem rediten Oje-

fid:t&)imlie. iber allein ??ad)iid)t unb SKUleiben oerbient, an
gefeben baben, unb weifen Sie mid) mit eben ber 3freimütig*

Feit 3ured)t, womit idj Sie beldirige.

Jjdj umarme Sie unb bie lieben '^fjtigcn in ©ebanlen,

unb bm famt all ben Steinigen

\J^r ewig oerpfliditeter SaniSmann.

©epatter unb grtunb

JoI>ann Öcorg ^owamt.

9teu«c l»eröffentltdjuugen übet Sfflaftetjeieijett

Son Xr. Oeorg 2»ibt«g«r.

STls. 1871 ©ü.vim 9Batta6a(i)$ 2*uch „la* 3cbnfi-
toeint im DJittelalter" v-rfdiifn, fonnto Sattcnbaef) bei bem
äbfdnuit über bic ^aiferseiaV« bo^ "ipnpier& Don STrbftten

über biefen Oteaenftanb alt, trichiig nair oir.o rinuge br>

»eiduteti, eirre lehrreiche
sJfbbanbJung oon 'Sofemann im

^abrgaiig 7 (18«) be» ,.2crQpcum". 2znn roenn au*
qier uxtb ba SfiJaüer^etcben beomtei, cnuahnt »nb bciditieben

mürben', fo ^etcfjaö bie* immer nur nebenhin. CFrft m
neuerer Seit ift eö anber& geworben, ^it bei 1896 er-

fditenenen öriltcrr Auflage feine-- „3d)rirnrKienä" foiinie

Öattoiiboct) feirftellen. baß ii;,m;ijcf>en bie Literatur über
bie Saficrjeicben bes .Uapierü fo angewodiien mar. baft

er barauf oerAidjten mußte, cinjeinc -gdirifren an.iunüjren.

9(n ben. roetiigen ietlbem wiebermn nenloiierren SoJjiat fiirb

bie aSaifersoicnen in immer fteigenbem Dcaße Öegcnftanb
ber Slufmcrfiamteit meiterer /"voridurrfrei'e gcworix'n. Xio
Xfebrer ber hiitori'dien '.^üftmtifenfdiaHen au unierert Uni-
öerfitäben finb genötigt, bm amcheinenb geriugroeritger',

für bie ^orfduuig unb beionbere- bie "^rari* cvr ftrcmfc
imb -Äbliotncfen aber hodimicftrigen (»eg;nito;ib in

breitcrem Umfcnige ols friiner au •bcljanb.'fn.

ilitter beu (itr^einmerjudmugcn. bic in ben Ickten

oabrea über Saffend^en «ridjienen finb. jricbni'n fufi be-

fonbere brei ^oliobänbe») aui, bie wir ber rührigen cc«rfe

*) ^a«t $«ifc, Le» filigran - de» paplera eoniena* dacis

les srehive« de 1» vi II« de StrMlyiurg. g 3. 40 2«feln. «träfe»
bürg 1902. 3. $. Cb. $et> ($eife u. 2RünbcI). — In nllfnncs
dr* ptpirr» oonlesu« dsns le« lixwitble« .stra«b<HirireoU de ]«

bihliotheqtie imperiale de Siratbourp. 3t 6. 90 Tafeln. Ic«
felbft 1903. — \*» t iierauea avec 1« cixmm d
75 Jafeln. »afelbft 1904.

Digitized by Googl



SWIage |ur SUaemetnen Bettung-

fdwn 8?erIaflS6udW)onWung in ©trafe&urg toerbanlen. ®er
crftc Banb ber jfreifcicbert ^ßoröffetulidmng bietet eine
(ScrmmJurtg Ptm Saffe^eidien. »nie fie in papieren ber

StrcbiPe in Strasburg, be* eiqottiltchcn StablardüPS tutb

einiger fteinerer SlrcbiPbeiränbc, tiorfoinmen. £eu -Stiafj-

burger papieren beä Mittelalter» hatte febon bcr fleißige

unb gelegne Stra&burgcr ^rofeffor GoarLe* Sdunibt an
einet teiber etmaS abgelegenen Stcße eine cingehenbe
1tnler^udn^ng,

) gemibmet. Stuf Sdmiibt* Stubicn baut
Sjeüj auf. Gr legt bie Sduribtidje Sammlung ber feiiiigeu

für oie mittetalrcrlidic 3eit Jitgrunbe, ergänzt fie ausgiebig
unb erweitert fie, inbem er eine Sufanmienfteßung ber bi£

in ben Anfang beS 10. ^crbrbuubata in Strafjöuraer
Scbriflftücfen Porfotnmenbcn Saffcrseicfien «treust. Unb
tt?aS bie .§auptfaehe ift: er hübet bie jämtlicben ©oft'«'
jcidien ab. Crai Saffcr3eid)eii ;u befpredjeu, ohne es 311.

gleich in Stbbilbung Por Slugen 311 führen, ift jroedtos unb
tührt Ieid)t ju Irrtümern, Sährcnb 2diniibt4 Strheit nur
40 Seid)mmgett enthielt, bietet $eife auf 40 Tafeln 386 Slb-

bilbungen ber eingehen Safiermarfcn. Ser roeifj. mit
»reichen Sd)»icriafeiteu oft bie @?rcinm:ng einer nebligen

95airfe eines '4?apier»aMeneid)eiii» Perbuithcn ift, trirb bcr

Saubcrfeir ber fReprobut'tion nfle Sfnerfennur.g Rollen

rmiffen. Xoc^ einzelne 3eichen »irb au-:« einer Reifte pon
batierten Stfiriftfriidcn aiu-gcboren unb baburri) feine fiorm
unb bereu Gntroidtung, bie ^cii b-cc- eritmaligcn Gr-
fdjeincnä unb bie lauer feines Borfommen* »eftgefreflt.

«So roirb cj tubgüdi, einen ber ^ajtptjiwde ber Safier-

seichenfoncbitng 311 errcidten. bcr barin beucht. ?(nfialt*i

punfte für bie ^efriteflung Pon 3eit unb §Ctfunft unba-
tterter Stbnftftüde gewinnen JU helfen.

Senn int erftett .fteft bie *Capiermarfeu Don in Strafe-

5uig Porbanbcnen llrdjtoalien, aljo beidiricoenett ^a-
gieren, fait für ben ganjen 3ettraum ber fapieröenüUung
gerammelt finb, bringt bac- ameite eine Stubie, bereu

ftofflicre un5 seitliche (Hnmblage ttiel enger umgrenzt ift.

jfre-itj hat jid) bariu nömlidi bie Stufgabe geflößt, au* ben

Sicgenbruden, meldie ben Strasburgcr Irurfrrpreffcn

entftammen. bie Saficncirben 3U fammeln. Wan »etfe.

njeld) •höh.'' Sorgfalt unb peinliche fflenauigfeit bie ntobemc
Snfunabelforidnmg anwerbet. Xa brauet)! man nur bie

Rauten Gopittger, Bürger. 'Jkß^djet, t^roaor, .'fräblcr 11. a.

l\: rennen, um bie ,"\onid)riite anuibeuten, bie ben 3?ibIio-

thefaren unb bibliophilen feit X'u:»ig ^aim grunb-

Ie.ie-bciii iHcpcrtorium in ber ^ufunabelfennhtts geboten

nmrbcn finb. 1'iYrftDÜrbigcntvtie hat aber bei biejeu ßoj>

fdiungen ba-j SaiferieidVn bes Rapiere uod) r.idit bie

nötige bmidi'iohtigung gefnn £"-ie iehr e;. btete Per-

üent, ieigt bas- .^eim'riv .vwitc .^-ert. liegt barin ber

erfte Strtutn, bie ä^affeneidtenfuitde für bie Grforid>ung

unb ,<leii:ttiüd ber filtoften SrnderjCUflniffe einer ber pro-

tntlHnften Stätten bec« beurjdwn •iPud>bntd& \n permerten.

(Ttcier i?erfucb, fichcrlidi ein etflettartiaed Uni^rnehnu-n, ift

auf 5 hefte gelungen. Sie bei Sdirififtürfen haben aud) bei

•Truden bie Sajkrviiictr bei Inipier* neben anbereir

SennteÜ^en bona vi bitnen, bie Gdjiiicit feftftelen. jeitüdic

unb örtlidie .^erfunft bc« -Xnidcfr befiimmeu w bdfen.

t'iidit »eniger alc- 1980 Girndabbilbungcn auf 50 tafeln,

toteber und) ben 2Upen ber $i(tuxen georbnet, liefern bic

bilblicfK? <^runblage bcr Sammlung. Ginc XJifte gibt an,

iivlcbem -Irurf iebeS ciu.iclne Seiden entnommen üt, unb
führt babei bie tarnen bcr Iruder au. ^n einer eigenen

Sufaimncnfteßung folgen bann Grläuicrungen \u ben

einzelnen 2npon ber SaSfcr^eidieit. Giue meitere ßifte per-

jeidme; idiliefelidi, mdd>e StHicrieidien in ieber eiuselncn

nnfunabcl Oorfommen; hier rcerben pon ir
>S Strafjourgcr

rvitfuuabclbnirfent, bei einigen t?on itoci Gremplaren, bie

"i'apierfentneidien angegrhen. '2ie hienu henüfeten Trurfe

befin^n Hfl) '» ^ t,r taijerlidicn UniPerfitäto- unb i'anbc-j-

bibliotl'rf in Strafiburg mit Ausnahme pon 30 Serfru,

bie in anbeten 'Sibltorhcfen Pennahrt finb. Gs ronii .um
nid)t uniniereffant unb müfetc bie pon fteiij begonnenen

*) Filigranes de p*pier* eroployca k Straibourg de 1343

a 1525. 3n: Bnlletin de lu 8oc\M indo»trielle de Mnlliou««,

XLVli (1877) p. 518-550. Sfttt *i«tr Xafcl. «udj alB

(Tfdjitittiu

Srubien »nfeber eht quie9 Srüi tueüer füfxren, tomn biefeS

^eifcidie 3kr3eid)nic- an anberen s?:iIiokT)ef«T, bie eine

größere ,S flhl Pon Strafeburger '^nfunabetbruden 6efnjen,

getnrüft unb Perglirben mürbe. Wen bürrte gefpannt (an,

bas Sieiultat einer beranigen, «flerbinge icitraiuwnben

Q3ergleid>ung ju erfahren. "Slber fdjliefilith fommen: roir

eben nur auf foldbem mühfeligen Seg adcanhlid) 3U fefien

Grgebniffen. Serabe an ber eben ermähnter'. SSeißfdicn Siftc

roerben bic Sd)nüerigfeiten bcr Saffcrjeidienforidmng be-

fouber* ffar. Säre ju lebcm "£uä) nur immer eine
iSapierfortc mit bem nämlidjcn 3-*idien Pertoenbet morben,

fo lägen bic Tinge cinfad). So aber jählc id> unter bec
2.>s Strafjburgcr Truden, roclcbe in jener :2ifte üer?eidut£i

finb, nur 40, beren Rapier ein unb bas gleidie Saffer-

icidien tufroeift. ilommen ba»u aud) no-i ehte ?tn3ahf.

beri ii Sajfeneidien awar in flfeimgfeitcn ben einander cb-

nwtdien, immerbin aber bcmielben Zt>pu$ omgehören, fo

finden fid) bod> in ber übertoiegenb grofien: ÜPIehrjahf ber

Trudc in einem #anb mehrere nerjd>iebcru! ©afferjeiaxn,

in einjeliten fällen bi? ju 21, 24, 27, ja j"ogar 34 ®cri-

anten. bie bil ju 10 pößig Pcrfdiiebcncn I i»Pen angehören,

tie Sdiliiife, bie im einzelnen 5oi'dnma?.falI äu aicfjen

finb, mülfet: bemnam mit tiömfter 3?orfid)t uenjoirnen »er-

ben. 2>?it biefer ©orfidit beipridjt benn audf Uaul $eh} in

bcr bem .'freite beigegebenen Ginleitung einige Grgebntfie,

bie feine noir grofier Sad^ferentniä jeugenben 3arfd)imgcn

gebracht haben, unb liefert bam.it banfenStoerte IBeiträg«

3ur Okid)id>tc bei reid)tigfien Kulturträger^ Rapier, Sinfe

unb ^ingcr3cigc 3« »eiteren ftoridmngcn <nif bem fSebict

ber älteften <Hcfd>icfite bes $ud)bmd?.
Xa* britte Scrf, baö $eiß über Safferäeidhen Poe

furjem Pcröffentlidhte, öerengert abermals nad) einer Sich-

tung ben Stoff ber Unterfudmn.i; benn biefc gilt einer ein-

3erncn »'yigur, bie in hunbertfältiger 23erfd)iebcnli«t als

Saiferjeidien Porfommt. "35a» befannte Vieler Sappen-
,3eid)en, ber eigenartig heralbiid) ftilifierte Saicler Öifdwf«-

ftab, furj „S'afelftab" genannt, ift mit grorjer Sorliebe ali

'Ikipiermarfe nermenbet »orben. Gr erjcbeinl »um erften-

mal im feiten Viertel beä 16. ^vahrhunbedS, »ährenc

ba$ porher in 'Bafel eräugte Rapier anbere "Marten trug.

Xer Safelftab »urbe aber nicht biofe in Safe! felbfi ali

^apierjeidien gebraucht, ionbern aud) im Glfafj. in

Cothringcn unb in Soften. 9Cud) hier hat bie tjorfdiims

»ieber jehr Porfiditig 3U Perfahren. Stuf 75 Tafeln bilbet

tfeife 300 Saifer3cid)cn mit bem 9?afclftüb in feiner »er-

jdiiebcnarligcn Serroenbung ab unb gibt ben Tadeln nt

einer Ginlcilung unb 3»ei ,Sufam;nenftelIungcn gleich xttc-

Polle Grläulerungen mit, »ie feiner Sammlung bcr ZBaffa*

3cidicn bcr Strafjburger ^nfunabcln.
Jillc5 in aüem bieten feine eben befproebenen brei S3er-

öffcntlidrungen über Saffcr.3cidien eine »iditige Bereiche-

rung unterer Äcnntniffc auf fchroicrigen Rorfdiungögebielcn.

Unb unfere Slnerfcnnung »äre poßfornmen, »enn bie brei

in bcr beut'cfcen Sterbt Strafeburg erfchienenen, beuiicb«

flulturgcfdjidite behanbelnben Serfe auch in beutfdet

Sprache perfafet »ären. Soßte bcr Umftanb, bafe ba* er[tt

Uefi noch ben Sfachlafe Pon GharleS Schmibt perarbeirete,

Sur Saht ber fremben Äpradje peranlafjt haben, fo »äre

bai begreiflid), hätte aber tro^bem Permieben merben

tonnen. Xenn beutäutage hat in ber beutfdicn gelehrten

Seit jene ftonnipcns, bie fid) in ber Saht einer fremben

Sprndie betätigt, feine Berechtigung mehr, meil fie er-

fahrungögemäfj fdjtiefilid) bodi ihren 3»«d Perfehlt, vin

linieren 9iad)barn nur aB Schwäche gebeutet »irb unb fie

leicht 3U imberechtigter SRifeachtung beutfeher fvorfchung

Pcrloitet. Sir »oflen ber um bic Ao'rbcrung »iffenfdia't-

Iidier Bcröffenttidiungen bodmerbienten f^irma .?ieiö mün-

fdicn, bafs ihre „FilipTranes" fo ftarfen Sbfae finden, bafj

.'frerr ^aul .freife 31« einer 9ieuau?gabe in beutfeber Sprache

al-i MSaffcr5eid|cn'' jich Peranlafjt fieht.
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lt rnft 3ijfm§ neuer S.omam

Qn ber fo erfreulich, un-b harmonifd) aufiteigenben Cnt«

hjirfrunß <rrnft ga^ns 'biCbet -ber fltoman ..Sie C l a r i

»

AR a r i e" 1
) einen 4>öbcputtft. TaS i\t cnSlia? einmal wicScr

eine« von jenen feltcncn ®ud>ern. an bettelt alle Veten Mn
feiern bic gleiche tfrcuOe 'haben fönncn, jie nassen. die am
Stoff haften, gcrabc fo Ire Sic anfpi-ueheoollct:, Sic ben fflciA

genießen fönnen. ben ftomptmtioii^gehcimiüffcti eine} ^td? =

ters nacbAU'püren. Gin «Pud». >6ei oem Sur .«ritifet fUfe feine*

Kicfitcratriie* entaa$eni unb aus ooilcm (ecgen Beifall

fpenben botf. Tiefe SSirlung ift um fo bemerfenswerter.

alt her SJerfaffer fie niefit burdi beaueme ober einfd)meid)einbe

fiftittel erreicht Ijat. Cr bat fidj's im Gegenteil 'Surdjaus nidit

Icicöt gemacht. 3Bir lernen fei tönt nur flWcnjcöen aus *>en

Kiaberungen beö Sehens Tennen, laum einen, tscr -burch

Schönheit, buren grminnerebe. Itebenftmirbige (Jrigcnfdjaftcn

einen 3auber airf uns ausübte. 4>erö. raub unb fchwet ,au*

gänglid) wie bic SSerglanSjdwjt, in ibic er unö jübrt. -firt^

aud) bie ^ftaptgeftatten. flcrfiti Ijat mit offenbarer »äöjicht

bas {gäfelicfje in ihrer äußeren Gcfcbeiming unieritridjen. Tic

(flexi <<2Marie vft eine bierfebrötige ^rau mit Serben, harten

0}cficötS3Ügen, ifjrc Scbwcftcr. bie liiUc, geht beftänbig mit

fileidjcm. ncrgrämiem "Jlniliö urrther unb macht in ihrer

langen, Mageren ötefralt, mit löten fnocfiigcn .fcänbcn gar

trüben Girrbrutf; 3aun, ber iebeue 2?ub, aus bem fpäter ein

üdjtiger Hr^t wirb. i?t in fnnuen ^tridjeu ganA mciftcrlicf)

djaralteriiiert. 2Ban bat, wenn er in 'Sie tfanblung ein»

greift, deftänvig bas ©efübl, er r.-.liffe in feiner fahrigen,

linlifcfien Söcife Ü6er iigetib etwas jtolpcrn, nur in ber Su-?*

Übung jetnes söerufes ifr er ein ganzer 2Nann, am flranfen*

bette iireicht er alle* Unbeholfene ob. Sclbft biejenige

^erfönlicbfcit, bie in biefer Umgebung wie eine Grs

fdjeinung au* rer 2Wdidjenrre[t wirft, bie Itcinc Glaubi, ift

burdi ein Öcbrechcn cntftcllt. Ter fdiöiic Stopf mit bc:t

firaölcnSen, unergrünSIichen JTugcn üfct auf einem »er>

traeöfenen flörper. llnb ba; meülc rou «Sem, toaö biefe

iWenfdöen bewegt, firtbet in un-3 feinen ftarfen ®iSerbalI.

^fjr ^3eeng*ing ift ein engbegreauer, See OJlaube. an iScm

fie eifrig fiängen, cerma,? niebt 'Sic nie-Srigrn Jii^c uirb

Ceibcnftfxrften au iKscnuinScn. Bon Scnen einzelne unter rhucn

beöerr'djt »etScn, unb gegen bac- i'icbt bcö 3Biifen» fperren

itd) ade. 93ic m einem gcroiffeu ©rabe bifbet ber .fiambf

^rreier 3BeUais;aiauungeu Scn :^nfult C>c:- 9ionunf : bie «r=

.uobte. iburdj Wener.Tf.siien foctgeerbie gezeitigte Tradition
:ud)t fid) 'ber tjereinbredifttben ttuliur ennebren, bie

rduerlicfic Sksölfcrutm luill au ^rm s5citcScnSen fefr^atten

unb Iämpft gegen alitä 'Üfeuc unb rttembc. 'Ci'rnn berührt jid)

las S3ud) 3abn3 mit bcmerfcnerocrtcn 'Stellen in ben 3(pen>

romanen bon ^ecr unb Mob. Tie öventben, $>'u im 'Torfe

ßuf> nu raffen fudjen. tnerSen mtt fein^'eliget!
k?Iiden ber^

•folgt, feOtft Siejenigcn, bie nur gu uoruüergeben'Ser (finleör

als <Bafte ibort »eilen, toerSen fdjecl unb mi^trauifd) an*

geicöen.

„QJrofeeS Tann nidit täglim flc^föeijen. atcr .^eßen finb

e* aud) in iöreti \iäuiern", 'tieiftt cf- e:nnul bei -Siirne. (Sine

§eTfcin im Seben be9 ftßtag-J ift bie titari>-3Tfarie. aJiciitcr^

faft bat S0^" ei berfivinöen. iie einzuführen unb unö febon

bei SJeginn be3 ©uefie-j ein 35itS bon iörcr idjlicfiten ÜJcöfec

du flehen.
-

Jiu I>er aJiorgenbämmerung fommt fie tjon einem

iörer fda»eren ©ange uirb 'begegnet untettntgS Sem alten

83crcjfiHjrer ^adi. tier einen ftrentben bc»i(eitct. „Tic Claris

ffltarie ift bie .pefeamme". fagt er, unb bann fprubclt er

immer Weueß 3u iörem ^reii öeröor. „Tic treife meb,r als

euer ToTtor im Tal, .öerr." „Gin Toftor ift im '^fciu

grunb noa) feiner gcfcficn Horben. " „Ja. eine tHntc ift i'ic

.fd>3n, >bie vSlariiOJari. .. 3ducinern famt fic aud)."

2Bie fie ben grauen in ihrer fcfp.Tjeren Siunbe fanft unb

gut unt> öiLfrcicö beifteht. io mirlt iie aueb auf Sic flranfen

roie ein ^timmelc^ote. fflenn fic nur Inj 3 m,tn:r lr '' f - f^ri
fcöon ^ofT'nimg unb Su^rfiait t'n - H»'5 boo fie gar nicht

mebt 3U helfen permng, lociß fie mit jpunbet barer ftrnft ben

fäteDbenöen 'bie legten ?tugenblicfc ju erleirhtcrn. "läo fic

fcelferr, ftü$en, (inbern fann, ta ift fie rreirft, milb, gefpräebig,

9 6tuttflort unb fieipjig, Xtutfd)t SerIag«anftaU 1905.

Seite 589.

im gftTohnlicten aber hat fie nidht biet '2Bodc. o^r rfr c& nidit

gegeben ju iagen voas fie leibet, noch c* geigen, jaenu

jie jemanb lieb hat. ^eber fenut ja folefcc .TOettfdicn, bi:.

inneren i'ebenS boO. alles feöeu unb mimoierhaft autüd
brängen, ira-? ihnen frer* unb 5inn bc»egt, bie ihre het5eir:u

fflefühle in iid) öcrfcblicßcn unb batum eon ben meiften nicht

erfaiint unb perftanben werben. Tie Claii.-fKarie freilidi

in ihrer {einigen ©ebiegenheit, ihrer raftfofen Eingabe an
bie itilfebebürftigen, tnieb pon bem ganzen Torf gewürbigt
unS oerehrt. Sie ift ber ÜEKttelpuntt ber Samilic, ihr ©ort,
ihr *J?Iief iü mafjge'benb im (fvauöhait «nie in ber Bcöreineri

•»erfftatt, i>ie fie feit Sern Tob ihres SRanncä mit Sem altrit

Wefcllcn Toni roeiterführt. Ta ift es Senn ein tnaßrer
tS-chlag für iie, Safe ihre Sc&mafter, "bie ffide, bie fid) immer
ihrer 2Tti töritür gebeugt öat. tßren >3ohn. ben Jaun. in Sic

3tabt gibt. ?co er ein Toftor «erben [oQ. <$lan brauehe im
•Torfe feinen neumobifdjen ToTtor urö» in *er "stabt Werbe
^aun um feine Religion gebracht Werben. ?Tber träfe ibrei:

einbringlidjen iPorfteUungen holt bie Sitlc ben Sohn nidit

.Aurücf unb öic Cjtari^aWari« scrlicrt fcerbc. Tann wirb es

eintamer unb etnfamer in ihr unb um fie ber totfädUid) uns
feelifdi. Tie faft humertjährHcn (rltern, bie nur ihre Pflege
fo lange erhalten hatte, jierben an einem Tage, bie Schwcftct ,

bie beim Pfarrer bient, berfinft mit biefem in Trunf unb
•Schlemmerei, unb iriarUSNaric, Sie gläubig fromme, wirS

ajtfd tieffte baburch erfebüttert, bafj ber Verfünbiger be§ götl=

liehen ©oxtcS ein fo unmürSigcs i'cben führt- 5?cfonber£- aber
Wirb ihr inneres burcfimühlt, ba ber 5PcrSn*t Scr läicrfcfiart

ctnCiS unter geheimnisootten llmftänren gcfdiehcncn 3TCorb.'5

;irf) an bie Nerton ihrc-^ S^w^gcrs dürrer fnüpft. Sic hat ja

gefehen, Wie er wilb unS fkutherAig urtb habgierig ift. aU<:
er unb feine §rau. >bie 'Trine, ifinS Sc* fo flcif3ig und fo

fromm. ?icin. t3 fann nicht fein. Tiefer "JJlorb wirb nie»

mglv aufgeflär
1 unb auch ein ^weiter, grciifj gehc ;mni?öonev.

nicht. Tic ^urrerleulc nvrScn toiebet freigelaffen unb
wan&ern fort, in ber utaruäJiaric roirS e3 immer tSeutlidicr.

bafo fic bie Täter waren. <Sö wirb einfamer um fie, es „erb-

bebnet" in ihrem i'eben. Tac- Sdilimmftc aber roieScrfährt irtr

in bem Schicffal ber Scoerinc. ?Its ber Jaun als gefc&icfter

Toftor ine- Torf fam, Sa 'hatte fid) Sic (IfarHSftaric ihm
franä uitS fetnblich «egenü'berge.fteßt. Seif fic bon Sblfong
an gegen fein Stubium gewefen uni) weil fic fidj mit QfctDCtll

an ben OlcS.iufen flanrmcrte. Sah fie JUt Helferin berufen

fei -Safj ©ott fieb in ihr weiter gütrg unb mächtig eöreifen

wcrSe. Sic iah in bem Neffen bas Äcite, MS ihrer alten

ftunft unb Mraft entgegentrat.

*?ln 'Scr «arten ScBeriue i)än$l fie mit ber ganzen t<cv>

haltcnen 5öärmc thr:3 .Oerzen«, fic hat i'ic unb ihren 'Prubrr.

ben .Oanü, bon ben geizigen l£{tern, ben Smrrerf, ju jirb

inö ^a'.fö genommen, uni> 'Scoerinc rft Sie emsige, Sie bei

ifjr geblieben, fertbem ej bei ihr fo viE unb einfam
geroorScn. Ta erfranft Sic Ziehte. Tie iriari-Krtrie

pflegt fic mit aller ?lufopferung unb Eingabe, 'flh.-r

gnr halb muß jie erfennen. baf3 all ihre Ännft macht>

Io?. Sic überwinbet jidj fclbft unS ruft Jaun herbei.

89<Id) ein sfntfe^en erfafot Wefen, ba er foglcich ficht, bafj

feine Sctimig mehr möglich, wie roirS >bic (Ilari»iKaric au
ScSen gcfdjmcttert, Sa fic hört, fic habe ben WrAt 311 fpär

herbeigerufen, wäre er Aeitiger gefommen, fo 'hatte er norb

Öelfcn fönnen. Tic ganAcn Svenen am ÄTatTfeiw unb
'Stcrbefager Sebcrincnö finb tief ergrcifcivb unb erfchürternb.

^-ticr hat Sic ftunfi Sc? 'iU'rfaifers ein Sliicl Sehen wieder-

gegeben, .Sas ber SJefer tief nütempütibct.

Ter ©egeniats AWÜcten angeborener, erevHer, nntürridher

ärjtlidkr flnnft unb berjenigen, bie auf Seit Grrungcnfcbafien
iSer »Siffcnfdhijft beruht, bat Sahn- fcöon einmal 3ur Tar»
ftcllung gcrei-st, Sic pracbWellc unft fo gan,A mcnjcKiii>e

Weftalt ber Glari -SJearic tritt uns afier oiel näher als Sie

bämonifchc SchmieSin in „^cronifa". Scr bie GIari»aStfttt

einmal Tennen gelernt hat, ber wirb fie nicht fo leicht wiebec

bergeffen.

Schon früher einmal— im Sllbin ^nberganb — toueben

Seil an eine i?crn>anbtfcöcift iftafjns m\t «JJarie Gfmcr er»

innert. Ginc ©eftalt Wie bie Glari^iDiaric würbe mich ba*

JHuhmec-öiatt Scr grojjct» Svclcnienneritt .Aicrcn. Tabei
glauben wie uidjt an eine ^ecinflufjung. otelmt^i. lpt
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gefdjaut. »as er gcbiebtet fytt Ut»b tote ift bas gcmae Milieu
plafii-'dj unb Ie&enOi^ bargcftelli rate eng bie Slatuiitimnuing
mit ber jjanblung »crwobenl Tabon möge eine

4$robe ein

SBilb JtJBtn. „<5s iebneite nodj einmal. cebon trat es je*

toefen, afs foHie Jaibling »etben. 'Sonne und Jöbn hatten

mit etniigem 33efen ben SBtnieifoirrnxjrt eon öen Ce^nen
geräumt, urti auf einmal fam bei

- graue Stadjtbabet autüd.
ßm i-;:^ braune fein <2ad)en, bic Sleöetoerbänge nß
er über ben jgiimmef unb über iflerge unb SKatten unb
Torf »arf er bie ra'tHen laftenien Sdjneebeden. aii ei

au fdjneien aufhörte, begann ein fonbeiparee 2eben in ben

Siebten ob bcni Jfengrtmb; bie Weucl nxtnberten, lautloi

Iangfam, i»ic ineinander auelleube cttaudifdTtrutiben."

•21Ie3 in -bem 9tomun ift fünitlerifd) »oI)Iec»ogen, nidjiS

madfit ben Cinbrucf bes OJcfünfteltcn, arrangierten, allen«

falls fönnte man es beanüanben, bafj ber /,ireite SRorb fo

gana gleidj »ie bec erfte befjanbelt roirb, »urnal bie beiben

Bluttaten für ben Vornan cigemltcb nur epifobifdje 33e»

beutung baben. Jn ^tm Mannten "Sab« 2enl im flauten

Cern finb Bor einigen Jaljrcn 3">ci 2J?orMa!eti unter gfeidjen

Umftänben begangen »orben. beren Sätet audj unentbedi

geblieben finb. 5Pei einem mit ben Wefetocn feiner flunft

fo oertrauien SdinftiteHcc »ic ,Ra5n bebarf es «ob,! nidjt bei

•Fexeifei bafür, bat? bas wirflitf SSabre mit bem fünitlcrifdj

SBabren nidjts gemein bat. U'ieEteicbt bitten bie gweifel

an bem eijenen können, bie bic efarUSRarie auroeilen über»

famen. norft etwas fdärfer beroorgebeben »erben foaen.

alle Figuren fin> tric mit $änbcn v.i greifen, felbft ber feit»

fatne, phar.taitiftfe „2ä&*\ ber Äc^Ie^OieBler.

„Ten ©et-fajloffentn"' rft bec JRoman in bem (Singana/»

ßcöidfit getoibntet

. . . «Senn He Siebe bränat in njren «eelen

Unb rotnn bet "Born ber §reu»e tbnen guiOt,

€ie fudje« herben SSunbe* t» |u bereit.

$fir Seben ift nie eine tiefe gtfam,
lat; fca bö* ß!üd xu prahlnt mag bege&ren,

2aii tort ber erfimeri ber SBürbe fiefi benabm
Hub cor ber SSelt jur eajau trägt feine 3dbren

Ten Cinramen fei biefeS Sud) gewttbt,

Stil imnrtjibar bie fdgroere firone tragen,

lieben |e unb {e ju tragen £eib

llnb nie basou ju fagen!

T.ie 3?erfc ftmb ehraf ^orcerig, aber i»a§
l

2Sefentlid>e be*

SPüdiei- ärin^en jic Üar ?um ^in^brutf. 28r<bl mögen 3»«^
an 'ber Ccbü^it einer Cmofinbung bered>tigt fein, bie jtet-3

unmittelbar berebten aufbtud finbet, aber jene, bie baS

iöeri auf ber 3unge b/iben. finb boct) beffer baran als bie

Srfüreigiamcn. Unb ei liegt eine riefe 'Sragif in bem «aui»
fal eine; ?Äni(f en, bem bic iRatur t$ öerfagt bat, fein beifteä

Sierj irgenbmie &u üifenbaren, ber fein beftcS "güblen feft in

jio) bet|o)Uefjeti mufe.
3 i g m u n b 'S d) o i t.

BQdier und Zeitidirihcn.

(Mraubiftbcr Äalenber für 1905. (Sine überfidjtlidb>, ge*

t«finn?ri:cnbIid!C SaritcHung über bic für ba-5 biirgcrltcfje

$e5en oerberriebenb in "Jktradjt fommenben ijimmel^erfdjei*

nungen: Sufgane. flufmination, Untergang ber Sonne, beä

2^onbe-5 unb ber ^r.tnctcn "i'cnuÄ, Tlavi, -Jupiter unb Sa*
tarn, ludgröc für 2iibbcutfd;Ianb. günf tafeln in färben*

>rtid. enttrorfen pon C. « r t n f d| n i tj , Jngenieur.

Scipaig 1904. bei 25. Cngeimann. (^reis 1.25 SK.)

?tn fiaienbern. lueldbe i>ie 3uf= unb Untergangs^ iten

ber Sonne unb bcS Konbe4 für jeben Jag beü Jabrea in
•Xabellcnform angeben, ift heutigen ÜageS fem

SKangef. ftidit mit Unredjt bemerft aber ber 8utor be* bor*

liegenben gräp&ifcqen Äalenbet« in ben Crläuterungen

$u bemfelben. ba^ e-j nidit jebem mi3g[itb ift, ctuä bie-'en

3abIenangaoen über ben «erlauf unb bas Jnetnanbergreifen

ber b,iet in »erradjt fotmnenben Crfd)einungen eine beutlid)e

SJorncliun,} ^u ^clxiinnen. X\c erften oier Xafeln bcS grapbi-

feben Aalcnberi geben für febtn Sag beä 3ab,r.eJ bie Säun bti

aufgangS, ber Kulmination unb beä Untergangs ber Sonne
unb be3 ÜRunber, ^a4 ^ormai einer jeben über ein Sterte!«

jabt fid) erfiredenöen iafel beträgt 24 auf 38 3"irtmeter;
bie aufeinanberfofgenben Sage finb als Kfeftgrffien (Jnret*
ball 4 5»iHhneter für 1 fag), bie 24 Srunben bei

Sage« als Crbinaten (Jtrteroall 10 2RUIimetet für

1 Stunbe) aufgerra-gen. Tic ganje (Sinridbtung bet

Xafeln geftattet nidjr nur , bie geroünfcbten Seit»

angaben mit aulreicbenber €cfhirte birelt ab$ulefen. fon*
bem gibt aud) einen unmittelbaren Ueberblid über bie im
Saufe bes JaJjre^ einrretenben aenberungen ber SageJlänge,
über bie Stellung bes" SKonbe* gegen bie Sonne, Konbpbafen,
Sonnen* unb SKonbfinfterniffe u. f. ». 25er Qwiiüaizcaim
4»ifcb>R ben AurMn ber Sonnenauf* unb «Untergänge, bai
ijr alfo berjenige Seil ber 24 iageiftunben. mäbrenb benin
bie Sonne über bem jponjont fiel?:, ift rot laniert, bie ober»

fiaiü unb unlerJjalb bit'rcon liegenben ,vläcben finb Swift. *iel»

leicbt toäre e»J beifer. fratt beffen umgelebrt bie leereren

glätben bunlei au Iaoieren unb bas JnteroaD be« Sage« rneih

au Kiffen. <k$ tonnte ferner olme befonbere SRü^e ju beiben

Seiten biefe« JnteroallS nodj bie fturoe für ben beginn, bejtn.

für bas Snbe ber bürgerlidjen Dämmerung eingetragen »ex»
ben, mobutdj bann für feben Sag bes JabreS erft bic » i c I *

Ii d) e Sageviänge fiebtbar gemadjt mürbe. 3U bemeUtn ift

nodi, bak bie Safein für bie geograpb>id)c iSreite 40° 0''

( iHegensburg) tonftruiert finb; eine ben (frflärungen au ben

Safein beigegebene Heine Sabetle geftattet aber ben lieber»

gang auf aile anbeten, für Sübbeutfcblanb in Ceiracfi: lotn»

menben Sreitengrabe in einfaebfur Sieifc. (Bnblid) iiefem
bic Safein, toaS »da ig am $Ia& ift, aQe Settangaben für jeben

Ctt in mittlerer Crtsjeit; bie Stebultion auf mitteleuiopaiid^e

Seit erfolgt, auf ®runb ber geograpbtfdjen 2änge bei be^

tteffetiben £rtes. »iebecum mit $ilfe einer Ucinen SabcHe.
Ilm über bie (SJenauigfeit ber fo aus ben Safein gesonnenen
Settmomente auffdjtufj an erbalten. Ijat Referent für iedW

über ben Stfonat januar gletdjmäfitg »erteilte Sage bic Suf*

unb Untergitnac-aeiten ber Sonne unb bes 2Konbes für 3Kün-

djen fdjarf geregnet unb bie Crgebniffe mit ben aus ben Safein

entnommenen SBcrten »erglidjen, trobei fid) eine für alle

S»cde beä tsürgerlidien 2ebens »öEig bcfriebiger.be lleberein«

ftimmung ergab: bei ber Sonne betrug ber größte 3rcbl« ber

lafcltrerte 2 Seitminutcn (im Sffittcl 1 Minute 1. beim

3Konbe ber gröfete gfe^Iez 3 SRinuten (SRiitel 2 SKinutcn). —
3uf ber fünften Safel finb bic aufgänge, .Slulminationeu rnii

Untergänge ber Planeten iBenue, 2Rars, Jupiter unb SatRT.

bärge (teilt. 3>er SOiafiftab ift bier »efentlicfj Heiner, ba bai

JnteroaH für je 10 Sage, ebenfo »ic für 1 Sagcsfrunbe, »t

4 Millimeter gemäbh ift. Sntfprecbenb biefer etbebliien

Serfleinerung ber larftellung iit bier natürlich aud) bie Öe<

nauigleit ber ablefung eine geringere, es tonnen gebier bti

,yt 10 Seitminutcn ooefommen. bie jebod) für ben »orltegenben

S»ed immerbin als gan», unfdjäblid) nu berrad)ten finb. Tie

fiinien ber 3uf« unb Untergangsaeiten ber Sonne finb aud]

Ificr raieber einge^ciebnet, ebenfo i fr ber at»ifd>en biefen Sinier.

liergenbe Seil bes Sagei »iebei rot angelegt. (S* ift auf

biafe äBeife ntöglid), auf ben erften SBIid au erlernten . ob bei

berreffenbe $Ianet »öbtenb bet 9lad)t, am Sorgen ober am
abenb fidnbar ift ober ob fem Sagbogen gana twn bem bet

Sonne umfdjäoffen »itb. Tie oben fdbon angeregte 5iu*

ttagung bet Tämmerungslinien, fomte bai ^eiBlaffen bet

Sage«» unb bai Tunleibalten bet Stadjtaeit »öte b.ter, »ie

bem Referenten fdjeint. »on gana befonbetem «u^en. (Ebem'o

tonnten leidjt nodj einaelnc intereitonte Taten, bie fu* auf

bie Stellung bes Planeten in feiner ©ab" beaieljen (5bn>

funltion, Cppofition, gröfete Clongathm u. f. ».) in ben

Tafeln «crüdücbtigung finben. SSie ber Jnljalt. fo lä%t au<6

bic tedjnifcbe ausfübrung ber fünf grapbifdien Safein »enig

an »ünfdjen übrig. Tie 3nfd}affung bei grapbifdkn fta»

tentivers. ber fidj für Sdjule unb $>aus >" gleicbem 3Kafee autn

Cfcbraudjc eignet, faun fomh »arm empfohlen nxtben.
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gunbergrinifTe nuf ber SoalbttTf 1904.

Surd) reictje spenben, bie bem faiferlidjen Sammelfonbl
im 3abjre 1904 augeroenbet mürben (es fino rtidji roeniger al»

41.Ü00 Tl.), ift c3 ermöglid>t morben, Die ergeftntoricben

8tu5gra&ungen bei port/ergebenben ^cb.teS foitjufe^en. GS
ifi an biefer Stelle fdjon berietet rootben üf'cr bie ÄuSgra«
hing bes UcitfiraSbeiligtumS un) fctf nörblid) Bon

i$m liegenben Sempers ber großen © ö 1 1 r r m u 1 1 e r. 3n
Siefen gefeüen \\<S) je#t jnjei neue lempelanlagen, bie bt>

3eiimenb finb für bie gntteSbienft tieften SPer^ältnrffe beS

IritppenförperS, ber auf ber Saalöurg in (Satnifon lag. GS
ift bieS ein siemlid) auSgebefjnter STempel :eS Jupiter
3D o I i d) e n u § , jener urfprünglid) in ben Gup$rat»QJegen*

Jen auerft otrefjrlen <Sottf)tH. ©obann tmrrbe im Often ber

Ufinger Sanbftraße ein fleinerer "Bau bloßgelegt. Senn aud)

$ier ntdjt, tcie bei bem Xolidjenum, bie aatfgefunbenen $n*
fünften bie »eftimmung beS ©aues Perrieten. |'o lajfen bod)

jrcei im Innern ber Anlage zutage gefommene SRelief»

figirren barauf fdjließen, baft rcir e§ tjier mit einem $etlig«

tum Per SC i a n o unb beS 5 i l ö a n u i u tun (oben; lel*

btr feblt bie untere ©älfte ber Öötterbilbrr. SSeitere (3ra»

bungen an bem im Cfien bei Sagers gelegenen §orum
zeigen, baß biefer große ©ebäubeiompter eine toeit größere

tfulbeljmtng Ijat, all man früher annabm, er fefct iid) nod)

bU gn ber naefi bem ^Jfabigraben füfjrenben SRömer*

frroge in Solapauten mit §auenanlagen fort. — ^nfdjriften

»ort Sebeuftmg famen leine jum »orfdjetn, bagegen Baren
bie gunJe non Jon» unb SBetallgegenftänben
xectt aablreict). SSon ben lebteren finb bemerfentmert tiefe

gibein, ferner Scblüffel, Keffer, eine boppeIfdmau3ige 4>änge«

krmpe unb ein 5 Zentimeter langer, fefir fein gearbeiteter

Cdjlüffclgriff, ber ein Gidjbörncccn bartteftt. Sei ben grobe»

ren Zongefäßen jeigt ficfi immer beutiicber, bafj fie in itjret

größeren $a$l auf ber Zöpferaenttole im naljcn £ebbern»
beim flammen, reo bor furgem roieber eine Xlnic Pon Töpfer*
öfen mit Pielen gfunbftüden ausgegraben morben ift. Sud)
bie febonen roten Sigillatagefäße finb rc-.eJir redjt

aablrei*; e5 mürben allein 182 Stempel, tarunter mantfje

neue, feftgcftellt. «ielleidjt glüdt es ben erftifjtn gorfdjungen
iinferer (Belehrten, aud) für baS Sigfnatagefdjirr, ba§ nidjt in

Gallien ober Italien fabriaiert tourbe, einen fierftelnngSort

in b«r XtotngegenS nad)au»eticn. Sud) bie %a h. ber § o I $*

gegenftönbe, für bie befonberB bie 9runnen bie er«

giebigfte ^nnöftätte finb, \at fid) um einige rocrtooEe Ituit

Permefcrt. Co ift bie Porjüglid) erb^iltene ^Bagenbeid)«
fei aug 9?ud}cnbotj, bie eine Sange Pon 2.93 SPSeter Iwt unb
am <enbe 6 : 7 8enttmetet bii ift, al« ein Unifum ju be»

aeidjnen. Sie ift, äbnlid) nrie ei bie antifen Übbilbung.*n

i, Pom in bie £röbe gebogen imb aeigt r)ier ein fiod) für
©tift, ber bie Serbittbung mit bem Cuerjod) ^crftellte.

baa auf bem 9faien ber Zugtiere Tas. %a$ (Tnbe ber tEeidjfcI

gebt in eine ©abel über, bie mittel« eine« langen Waaeft an
ber fcdjfe befeftigt toar. <8UidjfaHä in einem «runnen »urbe
ins obere Stüd eine« 0acfofenfd)ieberSau3 9ud)en«
fio:.

;
- gefunben. -2te SWünjen, 186 an ber Qa^l, geien

9»n ber iRep ublil bxi ju «eperuf 9TI(;anbet.

C. B.

Stleinere SRirteitaitfll«.

C K.Cine®d)enIunganbieUniPerfitat
^arifi. «u8 $aris »icb beridjtet: S5ie «tubenten ber
UniPerfxiät ^ari§ toerben bafb ifjr Sanbfiau?, ifire „Cina",
^aben. 25er Unterridjtöminifter ISbanmi^ bat nämlttft foeben
eine Stiftung angenommen, bie 2HÜr. Saffenne bem Staate
gemartjl QOt; biefe t)at ibr gcfamteS Sßermögcn ju bem 3toe<f

beftimmt, in itjrer ©efi^ung Pon 2a S^arCfaur^fJoineS in
1£rtnciet*'ä>Iarne eine „llnioerfität ber tiür)ercn initfcnfdiaft»

lidjen Stubien" au grünben. Xit naiurmiffenfd)ciftltd)e gaful»
tat Pon $aril bat bereits itrte Haboratorien oon i8ant}ull>fur«

2Rer, bie Pon 2acaae*;Sutljier£ begxünbet fmb; jc$t brauest fie

bie fdjönnjiffcnfdjaftlicfcc ^afultät afio nirfit mer
r
r barum g-

beneiben. *ieüei*t »irb man bie Stiftung alü Sommer»
aufentbalt für Stubierenbe, bie bort toäfii ücr idianeu

IJabreeaeit in Siube größere Arbeiten auSfübren tonnen, Per»

tpenben.

• Ctne «ebcnttafel für <5t Seuöe ift

am 28. b. SR. in bem <Sebäube ber alten Hfaöemie $u

flaufanne ent&üllt »orten, roo St. ©eirt?e Pon 1837
bii 1889 jene SBorlefrmgen über 5&ortF5RotiaI titelt, au8 benen
bann feine feffelnbe 2-arfteDung $et Sanfeniften (Histoire
de Port-Boyal, 1840—1880) b>rr>°rgirt3-

oo BuftZnglanb. 3um (Sebcid)rnil btt SOOjäbrigen
Urfdjeinen» be« ^$on»Cuid>ote*' roirb bie SBritifd)e
ülabemie am 25. Januar eint gcftüfeuTig abhalten, b«i

btr Str. 8tf*maurice»ÄtlIo eine geftrebe galten tttrb.

Hodifdiulnachrlcfifen.

* SJländjen. 55er SßriPatboaent in ber mebijfmfdjen
9=afultat $r. gfrbr. p. R o 1

1

1) a f f t ift oon ber Eermato*
logifeben ÖJefeÜfcbaft *u SSien a'itn forrefponbierenben SRit«

glitb gemalt toorten.

bc. 4>eibe(6fra. A«r Sirtlrot :u- aftronomifdjen 3n#
ftirutö auf bem Äönigfrubl. $ofrat Xr. XBilbelm B a 1 e tt <

tiner, feiert biefer Jage ba3 25jäljrige Jubiläum al&

orbentlidjer Sßrofeffor. $rof. SJalentiner, ber im 60. SebenS«
jab^re fteb,t, mürbe im flerbft 1879 aum orbentlidjen ^Jrofcfior

ber üfrroruimie an ber Secfcmifdjen ©od)fdjuIe in ÄarlSrube er«

nannt. 1898 folgte er einem Stufe in gleidjer (Figenfdjaft

nad) $eibelberg.

* Sonn. ^Der BriPatbojent für IBettoaliumjSredjt an
4er ^iefigen Hnioerfität 3>r. fraj G t i e r » © o m l o rourbe

aum außerorbtntliflien ^rofeffor ernannt.

* Horburg, ©er au^erorbentrid)e ^rofeffor ber ^cn'it

5>r. «rnft SBeumann in 9reMau rourte in gleüt)er

(£igemfd>aft an bie 'l)iefige 'Unioecfität Perfekt.

* Seipaie. Ter ^rofeffor ber <SeograPb,ie an ber Uni«
»«Jität SreMau S>r. %o\tpt) ?B a r t f d> bat ben an ibn er«

gangmen Stuf an bie Jjieifige UniPeriität als Kadjfolget

SRaijel^ oiicenommeH.

hc Creilou. Sem ^rtoatboaenten für ^bttfiologie unl
affiiftenten am pfifyfiologifdien ^rrftirut ber tj"«f!ß«n Uni«

i>erfitat Dr. med. 3$aul 3 c n f e n , einem So^ne bec-

XidTter« ffitl^elm Qenfen, ift &er ißurfeffor'Xiiel Perücken
mori»en.

* Kien. (eine$*ibatboatnttn?) Sie ^Uo<
fopbtfd)e Safultät ber SSiener Unioeriiiät tmrt "iid> bereit?

in rtiber ;j.::'untt mit beo prinäipieüen grage an be[d;äfttgeji

batean, ob öai roeifclid)« d5efd>Ied)t ein '^in&ernie für bie

Iw&fTirierung alö ^rtoatboaent bilbet. Gine junge Same
au* einer oomcjjmen SBiener ©ürgcrfamilic, ^rln. G I i f e

8t i dj t e r , "bie am üfa&emifrtjen ©nmnafium in SBien ib.c

OJnrrmafialftubien toüenbet unb bann an ber Liener Uni-

oeofttät ba8 Softorat ber ^rjtlofop^te ertoorben |at, will ficfi,

»ie mir ber Sleuen greien treffe entnehmen, als Soacnriii

an ber torrigen jiljüofop er. ga'fultät habilitieren. SDaf

QSefud) ift bereits in ber Seaember'Sitjung ber gafultät bor*

gelegen, bie Satfdjeibung mürbe aber bis aur näijften Sifeuncj,

'bie im gebruax bt8 lommenben JabreS ftattftnbeu toirt,

Pertrrgt. grln. Xr. 9iid)ter b.n fid) bornebmlid) mit bem
Stiitiium ber romanifdjen SpradKn befaßt uni» auf (iJrttn^

einer SHTertation »JlomanifdSe ®»rtbtlbung" bnS Xoftoral

ber fflbitofopb« erworben. Scan lann auf bie GntfcfceiJutw

ber p^iloiopb3f<r;»n gafultät gefpannt fein.

* 91b* Italien. Ser bisherige ^rtoatboaent "ber ^Bhi>ri.'

in SJblogna Xr. Sernbcrrb S e f f a u , ein ©ruber «3
GpigraprJiferS an ber UniPcrfttät SerXin, ift als Sßroftfioi

ber an öie Uniowfttät «Perugia berufen
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Vervielfältigung von Schrift-

»i :ickco, FcTUeuns von Forinn-

1

Urcn jeder Alt. Laztr

Referate

R, fliititm Utx. itlt!*., iqL fr}-,

it., Lon., rofi.i Surrte übet ^ulitit,

Oeschichtsphilosophie

u. tetw. Gilb, liefert jur , nntöf..

Mit. a. Drjitof. a*>- f- ""ff u-

f. 2aot*-3tit'd)Tiften u. f. ro. Cff.

an F. v. S. K in Wüttdicn,

öutftenpoft. (11345il

r Tin unfere fcferl
]

statt einpieoieit: i

(ßinirattfe Redten
für bie

Beilage
gut

Jllprinrii Jritmtj
in foliber Sebtrimiiation mit Seinmanbrütfen unb

Öolbbrurf:

XPiftenfcfaftlicfc Beilage
tat

Allgemeinen Leitung

L (iL, HL, IV. Quartal)

herfleHen ju la\kn.

$einc elegante 2lusftattung

(Eine febr folibe Arbeit

€in befonbers biütger preis.

Sieie brei ©aenfdjoiten mttben aitfew Cttftrtcl.

rmitDöccfcn f ehr rafth

beliebt unb unentbet?rlid?

machen.

3;ie njiffenidjaftlidje Seilage in unferen Cuortal-

hrtiibcrt mit 3nhaltSoerjeict)ni8 ßefammelt unb ge.

hunben, roirb unferen ftr/eunben unb £efern als

Qanje» hebeutenö xaevtooütv fein unb eine

3ierbe für iebe »ibliothef unb jeben »üchecHfeh Bilben.

^abet fommen ßanj fleringe anfdjafTunfl«foften

in Betracht.

Sie Ginbanbbeien liefern mir für ba8 L, IL, m.

unb IV. Cuartal 1904

vier (T-ittUaub-pctkctt

{aadtfinifTrie ob« |H.3.50, rtiirlw (Sit mplurt ifl. 1.—

$a8 iJorlo beträgt für 1 Xecfe 20 Ufg., für

2 Beeten 30 Wg., für mehr al« 2 Xetfen 50 $ffi.

Sie cier »nbänbe für baS ^abr 1904 erftheintn

bemnächft.

grühere Sabrgänge werben prompt nadjgeliefert.

Bcfteaungen nimmt jebe ^3uaibnnMurtg, mie

auch bie ©efthäftsfielle ber »llgcmtinen3ettung, Slüncben,

9trlsg etr

^iiacmdnru Leitung Vün^tw.
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§t\\m m |II|rifiucii }t\\m%
1 ÄB» a

, , "

'

Semf unk BttUl »et «el«ni««fl HM »ef«tSitrttt «alK»« Cn.rl.tfcrril ffir kU BtiLje: W. 4.60. (Sri kittetet »letetmi»

:

„Beel.» ktt Hltqtmrintn »ritim»" in WiinUt«. .»Ä'W? f 3«1««» *u*I«n» ». 7.D0.) yhiig.be in a>«4eitftefft» SÄ. 5.—
Beilege Keeken wir »er «*fT4tifl „Kk ktt »ekaetion »er £tll«|t Z£UßLA »*'«'" eielewmi: 3nl«M» W. 6.30, «litilink SR. 7.-)

- IM Mit» qeri«tli* kttf«l|t. "jll ea^nkliiitgei. rink ist klttcita Biefttu, Mi
«ttantwoitltojet p«auSae5ft: Sc. C*fat !Suu* in mfindjrn.

3»Hjcilt:

Sit grase ber Sermtbrana btr Slbtifommiffc in ficafen.

Hon ötorg o. »eloro.

La« Nouv.lll.tei. Son lonn «(Ken.

II. güdjrr »ut> 3ritf4|rificN.

Sßoul fljanj: £anbjeia)tturta,tn föiortjtrifötr Sttiftrr brt

15. btf 18. 3a&rburtbert«. - 6. ört feboefj: »tlt.

Iitetatur.Äatalog eine» »iblioptjüen.

III. ^Uiuutr mr linn. Idtau.

Sr<$is für StencgrapljU. — RUir.ext SJtitt*Uuna*rj.

IT.

St«fle örr Vermehrung bet Sibeifonrwifie in

yvtnfftn.

SJon öeorg ». Selon.

S"cii längerer 3*ü roar im preufjifdjen Sanitag eine

9ieform be* geltenbcn SibeifommifjrecbteS geforbert wer-
ben. %m Söhre 1903 ift nun ein Vorläufiger Gntrourf
eme§ 'QSefefce* über <5amiIieiifii>cifoTnmiffc nebft SBegrün-
bung, im amtlichen Sluftrage oeröffentlidjt*' (Berlin, öer-
lag ber Soft), erfdjienen. Gr f>at begreiflicberroeife eine

lebhafte Erörterung bee Problem* n 5er iMteratur beroor-

gerufen unb in fcroobl na* ieinem uriftifefcen als aud) nach
•einem oolfsroirticbaitlidjen .^nljal in beu £age£blärlern
roie in roiffenjcbaftlidjen 3<-'ttfd)riften einer grünblidjen
Prüfung, uittcrjogen roorben. 3m folgenben mödite id)

ntid) auf bie oolfsroirticbaftlicbe «eile ber Äraje bejdirän«

fen; fie ift ohne 3roeifel im gegenwärtigen Stabhtm bie

weitaus wichtigere. Hon ben ülobanblungen, bie aus 9In>

lafe jene* „(rntrourfo" oeröffentlidjt roorben finb, berücffitrj»

iige id) bier bie Don 3ob. (Eonrab (Stibrbüdjer für Sflatio-

nalöfonomie 81, ß. 507 ff.), Sering (^ahrb-td) für öo-
jeßgebung, 15+04, 3. Ol ff.) unb SWar SBeber Cflrdjio für

Soaialroiffenfdiaft unb «ojial^olitif 19, 3. 503 ff.). Tie
bce S^tgenannten Ift bie eingebenbite; fie geljt audj über
eine blofee Söürbigung beS „t?ntrourf&" erbeblid) binau«.
3d» nehme nod) binäii bie OltHM, roelcbc (lonrab unb
©ierfe im ^anbroörterbud) ber Slaateroiffenfctjaften an
bem SBort „Sibeifommife" fdion früher oeröffentlidit

hvitten, unb einen älteren Kufiab über ^Xie Hgrarreform
in Sprcufjen" beö Äierrenhausmitgliebcs tyrbnt. D. 3)urant
in ber 3eit|*dirift für «oojialroiffenfdjaft, ^abrgang 1898,
to. 182 ff. 'lic ermähnten Sfntoren finb fämtlidi inter«

effonte Vertreter eine« beftimmten Stanbpimfte*. Tie
«Stellung, bie fie ju ber Jrage ber 5i^etfommiiie einnehmen,
hängt aufö engfte mit bem allgemeinen roiffenidKtftlidjen

unb bolttifd»en Urogramm äufammen, ba? i|;nen eigen

Ut unb biev Programm ift bei feinem eine 3UTäUige Söil-

bung.
Ter „ffntrourf" jeiflj fid) einer Sermebrung ber Sü«1 «'

fommiffe etünftig; bie '-sdiranfen, >ie er aufrichten rcill,

finb unerheblich. Öierfe unb Sering finb ebenfalls Sreunbe
beä Sibeitommiffes. roennaleidj fie einer ju ftarfeh »ec-

mefjrung ^renjen 3icxjcn wollen, ßonrab unb Seber be-

fennen fid) al§ ©egner beg Stbeifonnniffe», roenigftenS im
Urtn3jp.

Csd) beginne bie Darlegung meiner Stuffaffung fogleid;

mit ber ©emerfung, baß meinet Cradjtenö jebe JBcrmeh-
rung ber Sibeifomtniffe toerhinbert roerben mufe, bie be»

ftebenben 3ibeifommiffe aber erhalten roerben tonnen.
ällenn idj bieten 2tanbpunft eiimcfrme, fo beftimmen midj
baju grunbfätjlidje (frroägungen, befonbers jebod) aud) bie

9riidficht auf bie Haltung, bie naa^ sicmlidj fichcr anju-
ftcllenber ©eredjnung bie geietjgebenben jtörperfchafien ju
ber ^rage einnehmen roerben. (r* ift ja gütlich audge-
idjlot'fcn, bofs biefe eine ooüftänbige Äbfdjaffung ber Sfibei-

fommifi? bcidilieBen roerben, unb e« ru jrocctmäBig, fid,

biefe latfadje oou Dornhereht gcgenroärtig 3u halten, «ehr
ftarfe Snmpatbien roerben in ihnen für eine Vermehrung
ber Sibetfornmiffe Dorhanben fein, ^tbefjen rft eS mir
nidjt ausgemacht, baf3 foldv ienben^en fiegen roerben.

Öür möglidi halte idj el, baß bie geiefegebenben Särper-
fcfcaften jidj in Uefdjlüffen einigen, bie eine weitere Üer-
mehrung ber 5'beifommiffe tjinbem. Tnrd) biefe Stücffidjt-

nähme auf bie parkrmentarifrfje Situation roill id) feine*'

roegd DrinsipicUen Crörterungcn au£roeidjen; bei anberer

(Gelegenheit ftche id) für foldje jehr gern 3itr Verfügung;
ein ^reunb i>c£ Opportunismus bin id) gan3 imb gar nicht.

Slüetu e& oereinfadit bie TiSfufiion, roenn man bei bem
Serfud), ein ^i^l 3U erreidjen, mit bem Grreidjbaren redjnct.

Unter ber angegebenen Vorauäfetning fjnnen mir
namentlidj binfiditlid) ber ßrage ber allgemeinen 9?ered)ti-

gung ber Sibeifommiffe bie Tiifuffion oereiniadjen. 2enn
roenn fie bod) einmal in ber beträchtlichen 3abl, in ber jie

fid) jetjt finben, erlhjiten bleiben follen, fo ift bmnit jebon

eine geroifje "Jlnerfennung be* ÜHedjtel ihrer Grif£ett3 ou?-

gefprodjen. immerhin mögen hier einige Argumente für
bie Beibehaltung be^ ^nftituts fur3 oorgetragen roerben.

Sunädjft einiges über bie politifdjen örünbe. ?ür einen
'

•Staat ift eine Üanbariftofratie roertooll : bie ßibeifommifit

tragen aber 3tir Monfcrtiierung berfelben bei. Cbm
Stüifrl roürbe ber preufjifdie Sanbabel ohne bie beftehen-

ben Jjibeifommiffe um ein €rbeb!ichC5 suiammenfcfjmeläen.

Tie Sri, roie ber i'anbabel bem Staate roertooll roirb, ift

eine mannigfadje, unb fo fommt crurf) ben 3'beifommiffen

eine mannigfache politische il'ebeutung ^u. Scring legt ba*

•C»auptgeroicht auf bie iiharafterbilbung: „$n ie^ter Öinie

ift bie ^ibcitommifjget'e^gebung . . . ein i'roblem ber

nationalen (iljarafterbilbimg." (Gegen i'm roenbet fid) mit

fcharfer Siritif Scher iS. GGl ff.), unb geraife laffsn fid)

Sering» Säfce in ber ilrt, tote er fie formuliert, nidt

halten, roenn man frdlid) audi Jßjefcer^ SUwührungen nicht

burdirocg roirb (jufrimmen fönnen. ilian follte fchon be^-

balb Jiidjt ba* $aut>ic\mid)t auf ben einflufs ber JTibei-

fommifie auf bie öhcrafterbilbting legen, roeil ber vlha-

rafter bodi nur 311m Heineren leile Urobuft bec-
v.ViiIieu*

ift. ^Uerbingc- roollen mir bae oon Sering Dertocnben1

Srgument nidt abjolut üerroerfen. Ü?an roirb nicht be-

ftreiten, bafj ber preuf;ifche üanbebclmanu, im grofeen ge

nommen, „ein ganzer Siaun" <(G. 3. Sinapp, (Grunbherr-

fäart unb Rittergut, S. 24) ift,») unb bafj feine Eigen.

i) Jtnapp bemeett a. a. 0. riditift: »2a* Suttrrtum tft ein

to«tier<T Stflriff ol« ber Sanbobel: ci ift unfer ®ut*b*fr5*rt«m."

fi» ii&oit) in bitf*m «i«ift#
toc« Änopp eb«ntPÜ8 ^rroorti*bt
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fcbaften 3um Zeil mir feiner lanö:n t r t fd>a * liicftc tt Steifung
Bufammenbäugen; baß ferner itn Staatlichen jtoUtje Tldn-
ner brauchbar fmb. *Pei cinni 'Serglridi ber CPigenia)cfteiT

bet 3ngcbörigen ber uerjebiebemm Stänbe uub i'erufe

Dürfte nun ropfil fiiiben, >atj Der £.':inbebe[mann einige

digenfebaften befit$t. Die ihn für bie iätigfeü al* Staate--

mann beionber* empfehlen, wobei uatürlidi Die (£mid)rän<
fimg au machen ift. tafe ee- fid? hier feineSwege um eine

au*nabm*loie Siegel bonbclt. 2a jebodi tte preußüd)ert

i.'cmbebelleute iidj nur ber »Ucinberjahl nadj au* rjibei-

tommißbefitjeTn auiatmneniefcen, fo ergibt fidt» als einfadieS

Wedumetempel, bafc fene ©geu fdwften nom ftibeifommiß'
beiii; iiidit abhängig unb. ^üchftenä mbireft form biefer

in SJerracbt fonrmen, mfofern er 3ur jlonfctwierung be-

3iebungSweife $>ebung bei 'Staube* Der Sanbebelleute im
allgemeinen beiträgt.

SHehr ©ert al? auf Die Bfrctflc ber (Tharafterbübung
toürbe idi auf Die poliiiidie .Xrobitiun legen, bie im Staube
bei» preufjiidien Xtanbabel* beimifd) ift; ober, truc mir aud;

jagen Ionneu, bie erwähnten ifigenfcbafteu werben gerabe
tm $>inblicf auf feine politifcben (Srunbanfdjauungen irert-

poH. lieber baS, wa? politifdi roertooll ift, geljen ja fretlidg

Die 3Infid)len uneublici) aukeinanber. Xie ^ntcreffen

ftreüeu gegeneinander, unb id? leugne felbfiPeritänblid)

gar nid», baß auch bie ontereffen De* xkinDaDel* bem
©objc De8 ©an3en, Da* un£ leiten fofl, Schroff wiberftrebett

Rinnen. ?l6er e3 werben fidi Doch in aU?n $ar-
:iien gerechte ©eurteüer finben, meldte — troü ber

l leüeidjt unberechtigten, »ielleicbt bercd)tigien IHißftim-

mung, bie fie momentan erfüllt — zugeben, Daß irie

tireußifchen Sunbebelleute nicfjt bIo% »on egoiftifdien Snter-

effen erfüllt finb, bafe fie gwar fehr energiich in ber ©abr-
nebmung ihrer ^tuereffen. aber Doch nid» engberjig finb;*)

Daß fie jehr Ptel politiidicn Saft unb aud) wahrhaft
Patriotifche ^lufopferung^fäbigleit befifcen. (Gegner be§

preußifdien Sanbabelfe bebujieren beute oft, baß bie SSctt-

banbeltpolilif bei Xeulfcben Weiche? ihm baS ©rab graben
loerbe unb baß er bewarb ber mit jener gufammenbängen-
i>en ^lotlenöermebrimg feinblid) gefinnt fei. iatiädilich

aber ift er ihr gar nid;t abgeneigt; bie meifien beutfeften

Sonbebelleute finö oielmebr eifrige Slnbcmger einer ^ioiten-

oermebrung. Xa? Söort fon ber „grüßlicben Jlotte"

ftammt nidu üon einem ber ihrigen. £b nun bie roertsoUe

politische Haltung öee> preufjifdtcn Höel'3 mit beftimmien
moralifdjen CiKtlttäten jufammeuriängt — über njeld)C

(serhtg uni) ©eber üreiten —, Das fann unerörtert bleiben;

genug, bog bem hier in 3etrad?t fonnnenben großen
Jamüienfreis eine politifdie Irabition eigentümlich ift, bie

ihn aur SKitrairlung bei roiditigen.Patriotifchen aufgaben
geeignet macht. Unter biefen umftänben barf man geroife

Ifiaßregein bijieöungsroeit'e beftetjenbe Ginridjtungen

billigen, bie ben 3nxd haben, ben Canbobel ju

erbalten, fotoeit e» mit bem aQgcmeinen StaotiS-

intereffe oereinbar ift. Unb Don bier aus roürbe

e* fich aud) rechtfertigen, bem Sibeifommiij eine gemiffe

Sympathie ju bejeugeu. — tionrab beruft fid) in feiner

Gegner fdiaft gegen baiS 'JyibeifommiB barauf, bafe unter

ben grofjen SfJännern, roelcfae bei ber 9?euaufrid)tung beS

'Seitlichen Jteiche3 efnen herDorragenben ülnteil genommen
haben, feiner au^ einer Jibeifornmififamilie ftamme. lie?
Vlrgument ift nicht unbebingt betoeiienb. 2)enn ju ber 3«!-
al* jene 3D?änncr in ihrer Sugenb ftanben, gab e£ in

Greußen erft fetjr tpenig ^ibeifommiffe: ihre Stelle nahmen
ungefähr bie SJchen&gütcr ein. ^m übrigen fann cü auch

nicht bie Aufgabe ber ftibeifornmiffc fein, gerabe bie her-

ba (Stift bfS Sanbab«!« btr magjtbtnbt. ZBtiitr auf Ivo* SB«»

tjdltittt iioifdien ^atibabtl unb U;uttbeit^tnum tinjugt^tn, ift

tiitt niff)t tiforbctlid).

S
J SRctn btntc j. Ö. an bit Smltitttg tcr SDtcfirhtuöpartttt«

btS pitugiiditn 2tbgeotbnttenbauK§ unb Virrcrti.ar. - bei ?orN-
runfltn tc* ÄuItuSmimfiertum* tur Äunfl unb JUifftnJdjaft : ?ie

bnsUIigen \c flut mit auünat^miloB allti, toaS cttlangt nirb.

IBi* Äulm«minifler in anberrn brutfd)en -i;«« roürbtn fia)

ßlötflt* fd)ä»tn, retnn fit mit fo tntgegtnfommeubtn SftbrbtitS.

paxttictt }u tun tHi
fiti!

pprragenbften «Staatsmänner su fteUeit. Ter gibcifornintfe-

befi^er jelbft betätigt fid) am heften in ber großen unb
fleinen rcmmunnlen 3JertrcIrun,i tmb hn parlamentarifdhoi

Scheit, ohne ^Infprud) auf ftaatlidie Semter ju erbeben, unb
bafe jene« in ber neueren Seit mit Urfolg gefchiebt, lie|e

fid» burd) i^eifpiele belegen. 'Jlber bon ber grage ber per-

Ibnlicfaen Gignung ber einseinen ift, toie bemerft, bie ber

poltrifdien Zrabition unabhängig, unb auf bieie glaube ich

eben befonbere* <^emid)t legen 311 muffen.

2Ran fann mohl Bon mir »erlangen, baj« id) midj über
bie politifchen ^rabttionen bei preufetfehen »anbabelä nod)

näber'äufeerc unb eingebenbere 3led)enfchaft über meinen

Sa£, baf; eine Sanbariftofratie für ben Ziaat toertDOÜ

ift. gebe. ?Iber nu? bem oben angegebenen ©runbe meine
id) mid) auf jene furjen ^nbeutungen bei'ctjränfen gu

fönnen.

3u ben politijdjen BKotioen für Erhaltung ber Stbei-

tommiffe treten njirtidhaitliche; oor allem fomml hier bie

!Hiidfidit auf bie a5?albroir:fdiaft in .^etradtt. „2ie (Ihance,

bafc üJalbbeoaftatwnen unterbleiben, ift" — fagt Sieber

(S. 5U9 ff.) „bei Jibeifornmiffen bodj roohl eine relarto

ftarfe, unb eö entfpridit ben allgemeinen (Erfahrungen, bat
bie bem ieubakn tfmpünben oon jeher- eigene, fultur- unb

iDirtid)aftE-gefd)id)tIid) fo liödift nm&tige i\reuöe am 23albe

ber Cualität ber Sibeifommifjroälber ^ugute fommt."

ferner meift man barauf hin. baß bas JyibeifommiB
ein BRittel fei, auf idjleditem iBoben ben örofjbeftfc unb
<]Jrof3beirieb alt iräger ber .Kultur gu erhalten. Tod)
meiben — id) fontme barauf -jurüd — bie neuen Jibei'

fonvmiüe, »enigftenv in jüngfter 3eit, ben fd)Ied)ten 9?oben.

Gin ^auptargument, meldjev bie Jreunbe einer SJermeb-

rung ber Tribeifornmiffe Perujenben, beftefit barm, baß fje

bie
f
.(?rlialtung be3tr. iSBiebcridjaffung ernee IeiftungS-

fähigen ®runöbefi|>e* burd) Crbnung ber firebitoerhält'

uiffe unb «erhittberung allgu großer 3erfplitterung" »gL
grhr. P. Turant, S. 185) als münidteni-roert bejeiebnen

unb im Sibeifornmiß eine ber tuichtigflen (finriditungen

l'ehen, burd) bie biejef ^iel erreicht mirö. ^nbem mir es per-

ineiben, hier auf bie äußerft fd;roierige Jstsq? einer giwd*

mäßigen .Crbnung ber wrebitoerbältniffe unb auf bal

Problem ber £etlung ober ungeteilten Vererbung bes

i^rnnöbefitec- näher eingugehen, trollen rrir nur bemerfen,

baß bo? iyibeifommi^ in gerotffer SSeife trobl aur Gr«

reiajung jene-5 3'ele^ geeignet jem fann. 'Jlper e» fmD
hier bod) einige fehr wichtige entgegenftchenbe ^;nftan?n

3u berücffid)tigen. ©enn wir nämlich einertett« bit

Sdjäben, bie au» ber gu großen Teilung unb 3JerfdjuIbunj

bei ©runbbefi^cS heroorgehen, unb bie Xatfadie, bas

mancher QJrunbbefilgcr infolge berfclben feine ©irtfcbaf:

nicht orbentlicb führen fann. Dottfommen irürbigen, n
barf boch auf ber anberen Seite aud) ber Umftanb nicht

überfeinen werben, baß manche ßibeifommiffe fdjledjt bewirf-

jdjaftet werben, weil ber ältcfte Soljn, ber ba? 9D?ajorat

geerbt hat, 3ufäIIig fein guter ßanbwirt, ift ober weil bem
»yibcifommißinljaber burch irgenb eine 'Öerfettung oon Unv
ftänbeu ba$ crTorberliche flapital für notwenbige SSerbeffe«

rungen fehlt. Tie 2lbbängigfeit ber ©miri^chaftung ber

ffibeilommiffe »on foldjen 3ufäüigfeiten wirb aud) »on

ihren ^reunben burchauS anerfannt. Sering unb 3r^r -

u. Turant mad)en, um biefem Uebelfianbe abguhelfen, ben

Borjdjlag, es foHe bem tJrblaffer bie ©ahl feines-
s3efibnad>

folgerS ^uaeftanben werben. Allein eine berartige Slenbe-

ruug würbe fid) nicht burebfübren laffen. Tie jüngeren

Söhne finben fich barein, 00m Pätcrlichen ®ut?bcfiö aus-

g_c;d)loffen 31t werben, wenn e8 ein für allemal ieftgeiefcl

ift, baß ber ältcfte unb nur er erbt, ©enn jebod) bei

Sater unter mehreren Söhnen einen für bie 5ibeifommrB-
nachfolge auswählen ML fo wirb e§ unenblidt) oft gu

ßamilienswiftigfeiten fommen. <5§ würbe uft ja auch

fnd)!ich fdjwer ober gar unrnöglid) fein, ben geeigneten hn
l'oraiiv, oiclleicht wenn bie Hinber noch in iehr jugenb-
Iid;em üllter ftehen, gu entbeden. Tie Stimmung Der »on
ber Crbfchaft autgeichloffenen Söhne unterfd)ä$t übrigeni
aud) Ü3eber, wenn er fagt (S. 507). bie anberen gamilien-
mitglieber feien „nicht jo ungufrieben, wie oft geglaubt
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Wirb", »eil fie „mit 3led)t bic äugehöriafeit zur 3antilie

bes Sefifcers als Chance erften ÜWanaoö rür bic Beamten»
farrierc betrachten". So itetjen bic Singe in "Greußen bod)

crfreulidicrmeiic nid>t, baß nun in erfter Siltie burd) ror-

nehme Serroatiblfcbarr ein Amt nrrtälir. beffen Grtrag. ben

SReoenuen eines aniefmlithen 2Rajoratei> gleicbfommt. Auch

»er ber ^atronage bie größte Sirrung juichreibt, mirä

nicht Behaupten, baß baburd) etwas Roheres als ein Saub-

ratspoften ober ber $auprmann§rang erlangt werben

fönne, unb auch bamit öerhält es fuh gar nidtf w einfach.

Um aber ju ltm'erem engeren Jhema juriicfjufenren, fo

fleht einer ltarfen Sermehrung bes tfibeifomtniifcs aW
SDfittel, bie 31t große Serfchttlbung unb »icriplittcritng bc»

Orunbbejices ju oerfjinbcrn, üor allem ba6 fttnbcrnis ent-

gegen, baß man mit einer namhaften Vermehrung ber

ftibcifommifie ber X'atifunbienbilbnng Sorfchub leiften

irürbe. Unb bas ift eben bie Kernfrage ber flanken Sluntro»

sen'e. Sit muß uns in erfter Sinie befd)5frigen.

Gs wirb beute Don allen Parteien anerfannt, baß in

ber Sattfunbienbilbung eine große Wefabr liegt , unb baß

eine Sertnenrung bes Sauernitanbes münfdbenswert ii't.

<Sie allgemeine Anerfennung biefer Softe erleichtert uns
•bie Beweisführung. Gs empfiehlt t'idi, baß mir öon ben

^Prinzipien ausgehen, bie gerabc öon Sreunben besj Öibei-

lommtjfes aufgeftellt worben finb. !Jn bem Aufiaft bes

f?rhnt. D. Surant lejen mir folgenbes: „Gs ift ein tiebcl»

fianb, büß ber Q4rofegrunö6eti<} Don ben ihm burch bie ©efeft-

aebung gebotenen ©elegenbeitcn, fidh auf Soften bes bäuer-

lichen Beüftes ju uergröfeern. in alläu ausgiebigem üDJaßc

Gebrauch gemacht hat. Sas Verfahren bes fogenannten

Auslaufen-- ber Säuern hat jidi. abgeiehen Bon ben 9ia<f>-

teilen in jovialer tfinfidit. an Dielen Orten auch fdwn ba-

burch fchroer gerächt, baß bort, rao ber öroßgrunbbejift

ifolieri unb nicht im gct'unben Gemenge mit flcincrem

Grunbbeiift liegt, nicht allein bie Arbeiternot, fonbern auch

bei: Gegeniafe .zrotfehen lArbeiter unb Arbeitgeber iich am
empfinblicbücn fühlbar macht", Gs „roirb barauf zu halten

[ein. baß neben einer Stnjabl {feinerer Sefiftcr, bie Steten*

oerbienft fuchen. ein Bauernftanb erhalten, bciiebungsmeife

toiebergeithaffen merbe, ber nur ben einen Beruf als

Grunbbe>'iftcr hat unb als folchcr auch befähigt ift, bie

Dielen heute als halte ober als ganjes Ehrenamt gcror-

berten Aemter zu übernehmen". Gs muß »erlangt werben
„$er»ellung eines richtigen Serbältniffes jmifchen ben

berfchiebenen Größen bes örunbbefifte«, bor allem SBieber-

fchaffung eines leiftungfciähiacn Äauernftanbe« tmb au
bieiem groed 33erhinberuna übermäßiger Öatifunbien«

bilbung. ßrleiditerung ber älbtrennung gemiffer flächen

öon größeren iBefiftungen".

SSenn man auch in ber Sormulierung öon ßtn3el-

httfen Don jenen Ausführungen bes 3rhrn. ö. lurant ab-

tneicfien mag, \o roirb man ihnen bodh im ganjen bei-

ittmmen.») Gr glaubt nun aber mit biefem Programm bie

Jorberung einer Scrmehtung ber Jibcifornmiffe Bereinigen-

ju fönnen. Cr oerlangt bie „Treftlegunq eines Cörunb-

(todfs ies gefamteu Orunbbefitjes unb Sejchränfungen in

ber lierfchulbbarfeit unb Jcilbarfcit" unb in biefem 3u|'am-

menhang eine iHeform bes ntbeifommißrechteii. Gr eignet

fieh eine Sfeußerung i1Ieift-3}e6o»s aus bem CSabre 1S83
an, in ber er bas 31t erftrebenbe $\el richtig angegeben

ftnbet: *?;ch benfe nicht baran, baß aller (Srunbbefifc feft-

gelegt werben ioD, fonber;t 3Iciß, Xreuc unb i£chtigTcit

müffen bie SMöalichfeit haben, burd) ihre Arbeit jum
©runbbeütj su tominen; allein ber große Stamm bes

(Srunbbeit&es iütt wie ein Öcbirfle feftftefjen, um welches

ffcfi bann bie bcroeglicfeu ieile bes Orunbbefiftcs lagern

unb burd) bes fie gehalten werben." 93ei bem „feftjulegen-

ben" Srunbbefift hat Rrhr. D. 2urant freilich efienfo-

3) gtrr o. Mutant itt fcftlcfifAet QSro6anmbb«fi(fr. (Sfi mag
aucfi 11 cii bat Urteil *tn«6 pjtpreaRii^cn QroRgnmbbeftfeert, bce

^r^nt. 0. fOran^cl^Satbburfl, rrmätjrtt metbtn, mt trfi« in fttntr

SdirVt „Xi* Gittwidlun!? bt« 6äutrli<f)tn »eltjt« «nb bU Slrbtitfr»

frone in CiVre«f3*n" («erlin 1899') cbenfoO« e» befraflt, bop in

früb>r*r fo oiet »ouentlanb einge{u>gen_roorben fei, unb eine

wenig wie Aleift.Wekoro bloß bic Sinbung bei- örurtb«

befiftes burdi Jvtbeifommiß im -Xn$c: nad\ ber •tWetnunsT

beiber roll oielmehr neben bem in Jtbcifommiffen feitg;fec

ten Wroßgninbbffi(} ein burch bic Sitte unb ein smerf'

mäßiget* ^nteiutorbrecht gebunbrner, bebautenber bäuer

lieber örunbbeitft ftehen. Aber innerhalb bes ®roßgrunb
befi»es mimfehen fie, „ben großfn Stamm", b. b- boch

offenbar ben größeren jeit in Sibeifommiffe DcrwanbeTt ju

fehen. Xas wäre jebod» mit jenem iJrogramm nicht Dereiu

bar. SDfan faun nur bas eine ober ba.« anbere. Sßenn wir
in SDcutfdilanb noch fehr niel nnaufgeteiltes Öanb hätten,

bann ließen iid) Saraus nod) Diele ^ibeifornmiffc unb ebend»

noch iet)r Diele Bauerngüter jdiaffen. ^Vnbeffen ber ftaum
ift nutt einmol nergeben. Sie Sachen ftoßen fid). SUenn
iemanb öorbringen joQ, fann er es nur auf Soften cüteS

anberen tun. galten mir uns an jenes 'Programm be>

Rrhrn. ö. lurant. io müffen wir einer 'Sermehrung ber

jt'tbeifommiffe miberjprechen. Serlangen wir bagegen biefe,

fo werben bie 'Säfte jenes Programms unburepfübrbar.

^olgcnbc ©rünbe beftimmen uns, bie Iefttcren ju aeeep-

tieren.

Sie 3abl ber ^tbeiitommiffe unb ihr ^ächemuhalt im
ganjen ift in Greußen fdhon beträchtlich. Sie heute bc-

ftchenben ^ibeifommiffe umfaßten im ?;ahre 1900 eine

fläche, welche biejenige ber >Srobinj SBcftfalen crhcblidi

ubertrifft. Gs hat iid) in ben Ieftten ^aljrieljnten ein be-

ftäniigei- unb ;war ftarfes Sadhstum gejeiflt. Am
größten ift bie »yibeifommißfläcfte (wenn mau oon Äo^en-
tönern mit feinen befonberen Serhältniffen abjieljt) in

Scfjleften: fie beträgt hier 14.65 'ßrojent ber ©efamt-
fläche, unb in mehreren fchleüfchcn Greifen fteigt bie 3Qp ^

noch Diel höher hinauf. ,^ier fann man eine Sermehrunj
ottq unb gar nicht roünfd)en. las fonftatiert aud) Sering,
inbem er hcrDorbebt (©. 71), „baß in manchen ©egenben
wie in Oberfchlefien bie Jvibeifommitfe bereits eine über-

große Ausbehnung erlangt haben, baß fie gerabc ganj
übermiegenb bem Sufammenhalt fehr großer ^errfefcaiten

bienen, bie ber »eDölferung benüiahrungsfpielraum in Diel-

fach fehr bcbenflicher SBeije beengen". Sie fleinfte Mäche
nimmt ber ^ibetfommißbefift in $annoDer, ber 3them-
proöinj unb, mit einem aöerbtngä fchon ftarferen ^rojent-

faft. in Oftpreußen ein. Aber in bieien UroDinjeu (in Oft-

Preußen wenigftens in einigen Streifen, 3. 58. im Sheis

^enbefrug) mit ihrer übermiegenb bäuerlichen SeDÖlferuna
föimten neue Jibcifoinmiffe ber ÜWehr.jahl nach nur au f

Äoften bes iöauernftanbes begrünbet werben. Gin Au ? -

faitfen Don Bauerngütern int großen Stil Ware nun ia

felbft bann ju beflagen, wenn ber jufammengefaufte 5?eftft

in ber gorm ber einzelnen jerftreuien Sauernmirticbaften
genügt würbe, ^fnbeffen würbe iich jweifellos aud) eine

Xenbenj ju einer wahren Öatifunbienmirtichaft geltenb

machen, unb es üt charafteriftifm. baft ber .Gntmurf ber

preufüi'chen fllegierunfl, mie Seher fS. 553) bes näheren
ausführt, einer folchan Jenbenj enlflegenlommt. ^n an-

beren vSroDin3en ("teilmeiie auch in Cftpreußen) ließen fim

noch ötele ^Rittergüter in 5'°eifommiife Derroanbeln, ohne
baß ber Sauernftanb baburch junächft leiben würbe. Allein

nun müffen wir eine allgemeine Gigenichaft ber Sibei-

fommiffe herborheben, bie ienbenj ju ihrer aOmählidien
Grweiterung. Ser Irieb jur SSer^rößerung ift «war bei

ihnen nid)t io ftarf wie auf bem (Scbietc ber Snbuftrie unb
bes Qroßbanbelr, ober beutlid) wahrneßmen laßt er fid)

aud) bort. ,.^ebes beftehenbe ^ibeifommiß" — fagt SBcber— „ift normalerweile ein3entrum ber3?obenaffumulotion."

„Hon 1100 beftebenben Jyibeifommiffen haben fa?t 200.
alfo vöt'chen einem fünftel mtö einem Sed)ftel aller, bloß
in ben fahren 1895^—1000 eine Grweiterung erfahren."

Sieie Grweiterung gefthieht auf Soften fowohl bes Bauern«
Ianbes wie anberer Rittergüter. Sie PJerabr ber {U ftarfen

BoCenaffumuIation erfennt Tvrhr. n. Surant an unb ichlägt

Dor (S. 183; Dgl. audi 3cring, S. 67), ber übermäßigen
fiatifunbienbilbitng geietgeberifd) ctroa burd) ein Scrbot oer

Sereinigung Don Uoei Majoraten Don größerer Ausbeh-
nung in einer .ySanb entgegenzuarbeiten. Gin t'olrfvs ©ciel;

würbe inbeffe» bem Sauernftanbe uod) feinen Sdiuft ge-
1 währen. Gs wäre überbies eine böcrjft cingreifenbe ÜNajs-
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Tegel, burdj bie inSbefoniere bie gioeifonnniffe ber rjoben

fürftlidjen pfamiHen mit einem Sdjlagc ^extrihrtmert

»erben mürben, ©ifl man fid) baju »irflid) cnt ;d)Iießen?

Senn aber aud) bie ©etafjr ber ju itarfen Grroeiterung ber

befteijenben eribeirommiffe nid)t beftäubc, fo ift bod) bie

©ermchrung ihrer 3«f)I, bte Bcgrünbung neuer, immer
bebenflid). »eil baburd) haS Material für bie Qdjafjtutq,

neuer Bauerngüter nerminbert roirb. S3Ic^r Bauern müifen
teir berlaugen, toa» ja aud) ^rbt. p. Xurant betont, ©el-

fter foH man jebod) ben ©runbbeftfc für Begründung
neuer bäuerlicher Stellen nehmen, »enn bic Öis.fjcr nidjt

(jebunbenen Rittergüter in ftibeirommiffc ocrroanbelt unb
oamit in allen ihren teilen bem freien Bcrfchr ertjogen

»erben?
5t£le bieie Dinge gemiunen eine erhöhte, ja eine ge-

wältige Bebeuturig für bie ganjc bcub'die Station burd) Sie

im preufufeben £ften Dorbanbene polnifaV ^ragc. ©ir
toürben für eine Berftärfung bes Bauermtanbcs aud« ^jnn
eintreten, roenn jene nidit beitänbe. 31ber bie ^olmcnbig-
feit, im ©ften bas Xeutfdnum ut erhalten, beuebungsmeife
»iebcrfjeräuftcllen, macfjt bai Problem ber inneren Molo-

nifation au bem nflerbrenucnbftcn. Ter fRcirhsfanjIcr bat

am 19. Januar 1003 im prcußifdjeti tfögeorbnetenhauie

bie ßffmarfenfrage mit rollcm Redit für bie midui'güc

«rage ber innerpreußifdicu Bolitif erflärt, unb bie pren-

feifdrje Regierung fübrt bcmentiprcdienb einen umiaffenben
Blan ber Scricibigung unb Beteiligung bes Xeutfdjfumö
burd). liefe ißofiiif bat bic »eridiicbcniten Singe im 3Iuge

ju behalten; einen ber roiditigften ober Dielmcbr ben »idjtig-

ften Beitanbteil berfelben hübet bie Jfnfiebliii-tg b*itti£f..c

Bauern. Bei ber entfdbeibenben Bebeutung, bte ber letj-

tecen aulotnmt, muß alles fceförbert roerben, »as ihr btent,

nnb alles oermieben »erben, »as ihr binberlid) fein faitit.

Xnrcb, eine Grweiterung ober Bcrmehruug ber beftehenben

E^iiFommiffc Würbe aber bas 9tnfieblung?roerf uujroeifcl'

erfdbmcrt »erben. Cvi, mau barf oieücidn fagen, baß
its jcöt in einjclnen .«reifen, bie beionbers bidit mit

ftibeifommiffen befefei finb, bic Olcminnung bes für bie &o-
lonifation crforbcrlidben Raubes nidit immer gart3 leid)t

fein mag. ©enn trofebem bic prcußifdie Regierung, »ic
e* nadi bem ricröüentlimrcn ,.Gnt»urf" ben l'lnfdu'iu bat,

ber Bermcbrung ber ("ribeifümmiffe bas ©ort rebeu tpiU.

fo »ürbe fic fid) in ©iberfprud) mi! i:irer eigenen Bfllilif

unb *roar einer Bolitif, beren Orunbnite mir mit ^reuben
begrüßen, fenen.

4
)

2er preufsifd^ ?lbel vigt ewe burrfi^uc- nationale (Sc-

iinnung; er in für bic Regierung bei ber 3?ertc:bigung bcS

ffieutwunA eine febr mertnaac 2tüuc. Senn ber fRittcr-

guii-befiter bci> Citenf tuifmfcfw Arbeiter öermeubet» fo

fann man ifjm bcjfialb nod) fcinejmcg« amibeutfdic ffie-

iinnung nerroerren. fflern tut er e-:- nidit: aber er befinbet

iidi oft in ber 2age, won bem foliü'dien JJngebot f^ebraudi

matfien müifen. „Söiff er unter ben ff^igen flonfurrcnj.

perbnltniffen unb bei ber Sd)»tertgfejt be? ilrbei.'e-marfleä

beftehAt, fo fann pr >röW mtber? i5eriabren."
9

) liin Sor»
»urf Iicf>c fidi gegen ihn erfi bann erbeben, trenn er unter
gleichen ^erhöitniffen bem nolnifdieu üor bem bentidien

Arbeiter ben äbrjug gäbe. Xic ^nbuftricüen bes tteftetrt

bcfdiättigLMt aud) üt iiJcngr ^olen. ?(ber „bas "ikbroblidic

ber Situation ift ba§. bnf-, bie ©irffainfrii ber iarin
liegcnben Cf ut»icflunß:-tenbciisen oon bem iun unb 5affcn

einzelner unabhängig ift". rlUar Seber.) Tie Aufgabe
ber v

4Jclttif ift eo, bicic Situation ^t änbern, ma-i eben

cm ertolgretdi'ten btird) bie innere fioloniiation in ber oon
bor prcttßiidien :Hegicrung begonnenen Seife gcfd)i?bt.

*) Contab, Jahrbftdjft füt Sationatötonomie 81, @. 509,

!cnftoti«tt ouef) mit »efremben ben Ji-tberfprue!), in ben fxdf» bie

Segietung fjierburd) bringen mürbe.

'<) 3Kar ©ebtr, Scfjriften beä SercinS füt Cpjialpolüir 55,

«. IM.

(«dm foiato

Lea Nouvellistes.

Von lonrj «eile«.

ÄuS ber (5eftftid)tc be5 Sci^nß*"«!!«»* V* f* Jur^
nüge befannt, bafe bie erften perioOrfdien Blätter Dteffad)

rur aufe 2lufjcidmurcgen t>on miinblidjen unb Ichnftlidjen

Beridjten beftaniben. £te Beroreitung oon ^ad)rid)ten

erfolgte nidj! blob mit einer Diel geringeren 'Sdnteüigfetl,

ionbern au* mit einer Diel geringeren Sidierbeit als beute,

»o faTfdio »etiiflfeitcn PerbäOnt^mäfiig idmell bcridjrcgt

roerben fönnen.
einen Beitrag «ttr C5c|d}

:
.(f)te be§ Ratt>nlfirct*jcfcn5

liefert jetjt 1r. Grona <1 u n d .$8 r en t a n o, Oer "be-

fanntc 3'ibltotfiefor ber ärTenal-BibliolbeT in «IkriS, in

einem Ban-be: „L«»r Nonvel liefet»" CBariS, Üaäfitte et

die.). Gr 'bcbanbclt barin 'bie Berbreirung con ^adjridV
ten in ^aric«, mtmentlidj im 16., 17. unb 18. ^oi'jrburiöert

unb fobilbert bie Ir>pcn, bic roegen ihrer Vorliebe für

^euigfeifen berartnt roaren unb ju ben befonber* <fxtraite>

riftijdien Wcftalten be^ Variier öebeni' gehörten.

Granj Gnn>d'*^r,?«l<ino ift in Teutfdjlanb fein Unbc-
fattlfae mebr. Seine Serfe iHier -bie BoftiHc, !bre ©ift«

mot'btragiybte unb 'ben ^al5ban''b^Bro3c6 i'inb aud) tnä

Xcuridie überieet roorbön. "Xiefe ©erfe idKPfen aui
Cueücn, bie biö bahin nidjt ober nur untjoHtommen be-

rufet »orben tnaren, unb eitfba-lten fic aud) m ei ?fnefboten,

fo läßt üd) ihr »tfienfdjnftlidier 23crt bodi nid)t beftreiteri

Auntf-Brentatto gehört ju ben franjöfifdien öefdjidit-

idneibetn, bie für b:c Bfbürfniffe bcö großen Bublifumi
fdireiben unb 'bie bie (rrgebniffe eifriger Ijorjchungen in an?

äiehettber $orm batbieten. (?r flammt übrigens 'au6 bem
ijuremburger Sanbe, benn er »urbe 1862 auf <Sd>IoB

i'Jünj'bad) (Oemeinbc Stbüttringcn) geboren, bod) mar
fdwn fein Bater, ein berannrer Sßarionalöfonom, "Jköfeffor

an ber „Sd'-ufe ber moralifoben unb polttiidien Siffcn-

jtfTaften" in 1>ari£. Gr ift mütrcrlidwn'citä ein Gn?el öon
Glemeni Brentano iinb Bettina d. 'Jlnriiin. Seine Sduoe-
fter Glaubine Gumf-4'rentano lebt ebenfalls in firanf reid),

»o fic fid) \>er Bilbhauerfunft, ber 5Kufif ttn'b öer Boefi«

»ibmet.
Ter ^Mitarbeiter ^uni-Brcntanos bei feinem neueften

©erfe »ar fi a u I b'G ft r 6 c, ber fid) bereit* -burd» ter-

fdiiebeue ilrbeitcti über bas alte Regime einen gearteten

9bamen er.norben ^at. lieber bie Bcbcuiung tber „Non-
vellistp«" f et hier einig«' mitgeteilt.

Die erften franjöiifdicu Leitungen enthielten nurfurjt,
trorfen.' üihtteilungen, ,)utnet|t aus bem cluslanb. ©a*
Vari* &bcr in oiranfreid) norging, erfuhren «bie Sefer f:ü

gar nid)t. 3"betn blirö bie 3nbi ber Seitungen lange fcfjt

gering; 170ö gab ei in ganj Aranfreüb nur 20 Leitungen
unb ,Heitf(brifteit. ©as »ir jeet letale unb üermrjdjte

?iadirid)ten nennen, gab es bnmals faft gar nid)t in ber

Brcffc'. Xa6 crflärt uns, rocshalb bic „Nouvellistes" in

ber CieieUfdiaft eine fo große Rolle fpielten. Xicfc crjäblten

ihren ^reunben unb Befannten aü >bie Reuigfeiten, bic

mir ;cot burd) bie Seitungen erfahren, ©er fid) ifZeuig-

feitet; }tt Dccfmafftn roußte unb fic gut ,u crsählen Oer-

fiar.b, mar in ber OkfeJlfdiaft beliebt.

tiefer iijpus fpiefte im 16., 17. urfb IS. ^ahrbunbert
eine fo große Rolle, baß »ir iTm in Dielen Xhealerftüden
unb Grsöhlungcn ermähnt ober fogar eingehend gefdiKbert

fif.ben. .fcierburdi ift es ^nnd-Brentiano möglid) geworben,

bas sieben nnb Treiben ber „Nouvollistes" in einem
ftattltd;en Banb ju befdireiben. Xiefes atnüiantc Bud) ift

in gleidjer ©eifc für bic .aulrurgcfrfjiditc anc für bie

ifttcraturgcfd)id)tc unb bic öefihid)tc 'ocs 3eitung6rocfeni
öon Bebeutung.

y)Mt einem gani erftatinlitben JVleifee bat :ber Skr-

fnffer. untenti'tfet oon feinem Mitarbeiter ^aul b'Gftrt5e.

aus ben gebrurften unb ben hanbfd)riftlid)en Cuellen ein

umfangreidicä Moterial aufammengetragen. Gr 'het bamit
ein enbgiiltigcä Gharafterbilb etneö Jnpus 'gejdhaffcn, ben

fdion SaBrutj^re in feinen „Charactferes" furj ffujleri

halte, ©enu bic ©örterbüdjer ba& ©ort „nonvelliete"
mit Jicuisfeitsfrämer überfe^en, fo crfd)öpTl biefc* bie Be-

fceutunu JjiefeÄ 3C«J&brna*Ä feinefdoeß^ bena dk. «aö
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.noaTPlliMes". "bie iljren 3?eruf burd?au$ ernft ouffaßten

«rtb im öffentlidim Seben -i»a-maf& bie Sttoflc fpielten, bie

iefct (oßerbingS in roeiieren Streifen unb in größerem iWafj-

\iab) bie £«pefd)enbureaue ausfüllen. DaS fdvticfet Jtatür-

litfl nicht au», fraß iid) unter ihnen aud) ioldie befanben,

bie me'ijr eine fomrjaV 3*gur bilbcteu unb lebigtid) tteuig.

TcitSfrämer waren.
Donueau bc Sije I)flt hie „Nouvellistes" tu bre:

ftotegorien eingeteilt: in foldje, bie fid) mit Spolitif be-

raffen — fic entiptedjen unteren heutigen politijd)cn X*cit-

ortiTIern, bie in aQe ©eheünniffc ber "JSolitif eingeweiht

iinb —, foldhe, bis fid) um bie Grcigniffe in ber lirerariidien

Seit rüfruneni — 'biefe „noavellistes de Panmsse"
sntfpredjen etwa unferen heutigen literariidfen ilririfem

unb Söuifletontebaftenren, uifb cnblid) foldjc, bie fid) um
aEeS fimtmern, wie e» oeufoutage bie meiften Sournwtltften

tun be&o. tun muffen.
Seicht bloß in 3>en Solans unb ben SwuboirS gingen

bie wNoavelli»tes" mit ujren tteuigfetten frxufieren, fon-

bern aud) auf t>er Straße. DaSei muß man bcrücfficbtigcn,

haß früher tfas Sehen auf oer Strake gana artberS war
als beute. Die 'hefte <Sefeffi(f)'aft »erte^rte in ben großen

Stobten tote ißariö, e«jon, 2JtorfeilIe auf ben Straßen.

Huf ben äfferrtlidien ^romenriben Tnüpfte man •Ieiajt ^c-

fdnntfdhoften an, roafjrettb eS Ijoute a-irm guten Üon gehört,

jeben $u ignorieren, ben man nidjt fermt, -b. f). oem »man
nidjt boroeftcllt ift, mag man tt)m aud) ^unicrtnral f»e-

gegnen.
$<!ber, ber eine 3?cu?gfett Wußte, erzählte fte.auf offener

Straße, unb eS fanbeu fid) ftetS neue Su^ter ein. STOandje

legten fo febr ihren Glirgci} barein, gut unterriijtet au fein,

bah fie in ber Stobt fid» über aHeS Sfööglidje unterrichten

ließen unb lief) au« ber ^rööin) unb bem 'äfuSlanbe üon
.§änMern. hantier* u. i. ro., mit benen fic in ©eriinibung

l'tanben, ftets fteuigfeiten 'berichten ließen. Ginjelne 'hatten

bejonbere Spezialitäten. i£o muroe a. 58. einer, ber regeL

mäßig Briefe aus 3tom iefam, aßgemewt „Le Romain"
Mmtmnt. (Üi n"t öieÄ ber Anfang bei i@ebraudje§ bon
Vjeu'bommien, ber fid) 'fen%r in 4er treffe eingebürgert

vjn ^ari§ oerieilteu iidi öie „NonvellisteB" allnnäöüd)

io. ba& 'bie oam »PatKafe fid) bauptiätfjfid} im Surembourg-
Quarten ein'fanben, mährenb bie ^oüittfer bie ©alericti bc«

fialaiit-iRonvjf bcoorjugten. Xer 'SBerfaffer ber „Mocuni
de Paris" terlt bie ^Jelirrfer ber öffcntlidien SJromenaben
in brei .Waffen ein: bie einen maren ehemalige •£>ffi,Viere

unb <£ofbatcn, bit t»on iljrcn früheren ftelbäugen erzählten

unö jeftt Öie neuen frietierndjen Gretgmffe fommentierten.

Die anderen waren fdjmafthafte töürger, grofjmäülijjc

^arrioten, bie atteS beffer wußten 'als bie SRegientng. Die
britte Älttffe Waren ^dfufter, (5d)neiber unb einfadje

Ärteit*Icuite, bte fid) immer mehr um Solitif ftimtnerten

unb, wie e« fid» idyliefefid» itt ber Keuorution geigte, aud»

oftioen ÄnteÄ baran niaihmen.

!^n ben legten 'viagren "ber fRegierungf^eit Sub«
a>ig§ XIV. nwr einer ber befannteften „NouvellisteB"

ber @ r'a f^ 0 a d) i m b 0 n ß i 0 n n e", 'ber in ^tartbern

un$> in Äfrffa gefdm|jft hatte. Cr würbe bann foniglidier

OierftaEuncifter unb madjtc fid» tclitfet burd) bie 3iad)-

ridjten, bie er -au» Bcrfdiiebenen ©egenben erhielt. Da bie

an Sm oeridjteten Briefe erhatten finb (fie merben in ber

Kationalbisbliothef aufbewahrt), fönneu wir un» heute

nodi einen Segriff baoon nradien, «ie bumals bie 9iad»-

rid)ten brieflich öerbreitet würben. (fS finb teil* forgfäliig

bearbeitete 5Berid»te über ^Belagerungen, 2:rut>t>etü)rtoe'

gungen, buflb flurje, flüchtig geschriebene iliotiaen, aud) ?K>-

fdjriften oon frenfbm Sriefcu, bie at)rc:5 interefianten iCsit-

ßalte6 Wögen weiter ©ertbrettet wui'bcn.

berühmt mar unter ber ^egentldjaft ein Itterarifdjer

ftrriä lmter bem tarnen „L'Entresol", in bem 3fbW
3 I a r n , em Stfabcmifer. ben ffiorfi^ führte. Diefer AteiS

beftenrb au§ "äffabemifern, tDJaridjäflen, Botschaftern u. f. w.,

bie fid» regelmäßig in ben Oärten ber Iitiiericn cinfarsb.'n,

um über Sie afrueflen ßreigniffe 3U biäfutieren, etwa wie

jeit We beutfefjen Spiefibürger in !ber iStnmmtneipe.

DaS eigentliche SJoff öerfammelte fich am 1? 0 n t •

3£em, iuji »eutgfeiten Pt aja&ren wnfi» Pamphlete 9"

faufen. 'Schon jur Qett 'ber ^rotifte nannte man biefe

iPrürfc ba» l>ari»er Aonxm, non bem bie a3orf«bemegungen
ausgingen. 2er 31u*brud „üccuigfriten wem ^ontJJceuj"
mar mrid^nwctlid) geworben. (Segen bie dJhtte be?

17. 3q(jftmnbertö oerlor bie 'Prüde einen Jeil ihrer BaKf*
tumlidifeir, bei Diele tüejucrjcr fid) jc^t in bem großen Sool
unb in ber «alcric bei Q u fti j h a l a ft cl oerfanvmelten,
»00 merfroüxJMgermeifc allerlei i^än'trter ihre ßäben auf-

gcid»(ageit hatten. 9cictjt mm wenrgften waren es ibie 59ud>
hänMer, bie bort ihre SSaren ben a3orübcr<gehenbcrt an-
priefen. Die 9ieugterigcn trieben fid» Ijjter in großer Sohl
umlier, aber allmähltd) büßte aud» ber CUtltMpalaft {>ie

öunft bch ißorfef' ein. öegen bas Qo^r 1730 Würbe er nur
mehr fcei tSegenweter al* Unterfd)Tupf benufet.

?(ud) bie großen I ö ft e r , namcntlid) üe ber
Göfettincr unb ber Sroirjiötaner in Skm#, waren <ü& Sfuf-

enthalt^ort für bie wißtegicrige flftenge belieftt. Süefc
Älöfter hatten l'amge ©alerien u»i!b "weite ©arten, öie (bem
^mfrlifum geöffnet waren. $m Cölefttner-Slofter tonnte
man unter ben „Xouvellistes" 'brei C^ahrc long (Oor
1608 big 1611) «ntonb ^erej, ben in Ungnabe gc
fa'sneni ©inn'ter Philipps II. oon Spanten feften. Dan!
feiner ehemaligen ©erbiirbungen erhielt er aabfreidje 'Tbadb,-

richten, bie er nur 'hier einem Heilten Ärcife »on Rreunoei!
mitteilte unb fie fammentterte. 35on ben ©efpradjen, bie

in ben Anlagen bes Rranjis'Baner-ftlofterS geführt Würben,
finb unS eine Unaam i« ben SJeridjten ber ©eheimpolijei
erholten, (berat ibiefe ÜJeuigleiten erregten ebenfofe^r 'bie

SBeaddung oer Söehörben wie heutzutage bie ber iSeihtngen,
jumal *bic 'baran •gefmtpften (ÄOimnentarc für öie Regie-
rung oft red)t unangenehm waren. Zeitweilig bad»tc nton
wohl bürran, jene amamimlunigen $a »erbieten, aber fäV'ieß.

Iid) ließ man fie bod) «eftchen in öer Gtwägtang, ib'oß fie

bort, wo fic leidjt au übermadfen waten, weniger gcfffhrlid?

Wären aU im geheimen, in f^rtoatbäufern.
Gemäßigter als im Srawjwraner-ftloftcr waten bi(

Stangfeitämänner iin ©arten öe* Susemboutg.
» a l a ft c 5. «eben ber ^orit« nahfm tyer 'bie Iiterorifchc

ATritif «ben erften SHanq ein. GS finb uns aud> bie Dramen
öerfd»iebener antgefebener 'iPerfonen erlhalten, bie wegen
ihrer fluten Informationen befarnit waren. 9fud) SJ 0 1 •

taire, Gr^tillon, Diberot unö fdfift «en aftern-
ben ^can^'aequeä 31 0 u ) f e a u f af> man = uroeilen in ben
3flecn beö üürembourg^arten?.

Cvn ben ituilericn. ©arten fonben Tüft fafcrpt-

fäd)[ii) biefentgen ein, bie fi<& für Nachrichten auS ber
öJcfcÜfchaft unib für ojistüörtige tyoTität intendierten, <b. %
bie grflante Seit un>> Q)ie Pornehmen ^erfonen, Ibie aud)
in ber Sprache gen>ät)fter waren ol« bie fläfte oe# Surcm-
bourgJ»artenS. Mn 'ben Ctngängen wachte bie ^Jotisei
borüber, baß nur fcingefleibete "^erfonen Siitrttt erhielten,

tnc ruiferien (Sorten, bie fd)ön)ften ©ärteti ber Seit, wie
ein Seitgenoffe fagte, glidhen einem großen Salon unter
freiem Gimmel, unb nirgeni§ wor cS rrfefiter, Befannt-
fdiaften an?ufnüpen, al& fiicr. S&te ftarf ber Be'fud» war,
fann mau imon b-afaus erfeben, iboß 1760 nidu roeniger
als -1000 Stühle öort »erpadjtet Waren.

Der befonntefte „Nonvelliste" ber J^uikrien War
Tt 6 1 r a , ein ehrfomer itarficr tPürger, ber in ber Site-

rattur burd) ein ibm augrfdjrtebeneS ^D?cmoirenwerf, bie

„Cormtpondanco secr^to", befannt ift, bat- tum erften-

mal itt yJeuwieb gebrudt Würbe (19 3Jänöe, 1775—1703).
Xieie 'Siemoireu enthalten piel SKatjrtal über t«ett $of.
bie OJefeflfdjaft unb bie Siteratur. 3K^tra gehörte einet

Wohfhabenbcn ?fpolhcrerfamiIte on, unb als er burd) eim
Grbfcbaft eine »lente uoit 10,000 ^ranc-5 jährlidi erhielt,

mifrmete er fid) gaiv> 'feiner i.'ribcufd»aft, Neuigfeiten -,u

fammeltt unib ju öcrbrctten. Gr hatte im Suxembourg-
©arten gduiffermafeen feine Sehraeit burägcmadit unb et

berftanb fein Sefcbiift To gut. 'baß ber fpatnfdje 'öotfehaflri

in "Paris, ©raf c. 11rau>a, fid) feiner bebiente, um wafftrenb
beS fpamfch-englifcheit SeefrieaeS Uiadjridhtcit ju verbreiten,

an benen Befaimtmarhung ipan gelegen War. Slud) Sie

nnberen ©otidtafter folgten 'biefem 39et»piel, ut*b io iptefie

3i?^tra geuifiermaßen bie Stoße eineT ofTijüWen ^de
graphenagenlur in unfecci 3eit- Gr genoß ein ioldje? !Xn

le^en, boß gubwig XVI, 1x\ ieöet wtftiget «a*ri«t |bu
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#äfitnge fragte: „SBafl fctot benn rnufa guter EDMtra
bjju;"' (Qn'eu dit le boabomme M6tra?>

Gjle unter feinem Siemen 'befannten ÜDcV.noiren er-

hielten raic eine Heine ^älfdhrijt in Lieferungen in $leu-

mieb, tncil i'ic u?rfr fü'bnen iRidrtung megen in i^ranfreicB

öon ber ftrengen ^ctriur nidjt gebürdet morben maren, Qi
mirö übrigens beirritten. baß !äW&ra ber eigemHiche 93er«

faTTcr war. öahricBeiniid) hat man ftd) feines Ikonen*
Sebteni, weil er wegen feiner Informationen 'befamü Isar.

3n ©trHtdjfeit hülbigte er einer gemäßigten; :Hid>tumj,

roahrenb bie ermähnte Storrefpotrfbena öem '«ömguim fefjr

feinIMid) fft. Jkt jroei onbere 5BriefjammIungen aus fener

jener 3*u < -bie „Oorrwpondance secr&te ine"dite sur
Louis XVI, Mario-AntOinetto, Ia Cour et la Ville

de 1777 17!>2" und bic „Lettros du Baron de Hagener,
brigadier des yardes du <orps. an baron Alströmer
("1779— 178-1 j", iahlrcidie Stellen enthalten, bie üdi TDÖrt-

Iidj in 'ber jagen. SMejtrafdvn sVcrreiPonben* tjerinben, ifl

e* toafiricftemlicri, bafj bie SBerfaffcr biefer bret SSerfe au>3

einer gäneinjamen iQueßc, 'b. b. aus einem Oiacfjriditen-

Bureau in $kri§, gefmöpft haben, mit bem sDf<5tra oicHeirfjt

ntcfii eimnal in söejiehung ftanb.

9115 >«ießbicf)em einer fenr gc-michtem «&afeßid)üft ift

ber $ Ctl a i I - M o t) a I »ofl&I am brfanntci'ten geworben,

vsdion 1673 holte Tormeau bc >£i>6 bort feine ^rrfor-

malionett für beu „Mercurc". ?fud) änbere Soum-aliften

fatrben fid) öort ein, unb .bie „Gazette de la Re'frenre",

beren Herausgeber B. iSarrö&emtt mar, machte fidi oofl-

ftärtbig jum Gd)o ber ©efpräche im 'Ualais-äJional. 3>n bie

5Jromendben 'ötefeS *ißaIafteS erhielten ebertjo tsic in benen
ber iuilerien nur beffer gefleibete 35wfonen Zutritt, aber

bie Uebcrmacftung btird) M.» Sdfroetaer an ben Eingängen
mar ruft fonberlid) ftrettg, unb in Oer aroeiten $äifte oei

18. ^abrbitrßecte mar ber ^aDais-Sftonal befannt. um nidjt

au fagen beriiefctigt, wegen ber galanten ©efeßfehaft, bie

ftd) bort einfanb $emt «Serannaben ber Resolution

mürbe ber i
;

: !,:;--ftonat natfi bem 'äu£bnid laines ein

„JKuB unter freiem S^immei". Suxoälen öräregren ftd)

iebntaiffcrfi) iKenfd)en bort aufammen. bie alle über ^olitrf

Sifrfutiertcn. $ier munben bie neneften Slufli'cftriften ver-

breitet ober ttorgelefen, t)ie bamal« ,^u QttfmMn eriebie-

nen, unb aumerlen fam eS oor, bafi ein Slebner, *ber eö ge-

roagt botte, bie öcmttlrtuten .ber tResoIutionäre 3U miß-

bißigen, Bon ber Spenge in ben fleinett ^eidi fletauebt unb
bann im ®d}mut} bin unb Ber geroßt mürbe.

3m Sabre 1711 fonfrotierte Iber Sfbbö ^c, baf^ bie

.3ft51 'öet „NouvelÜBtes" bebeulenb geftiejim fei, fAfbem
bie Gäf<S§ beftänben, bie fo ftarf bcfudjt mürben,

ftafj man bei ©efuc&en \n 2?amilten nur mehr
grauen anträfe. i9\B babin Ijarte jeber fid» nur
um bie 3?or^ättgo in feinem engeren flreife ge-

fümmert, aber leitbem unter ßubmig XIV. bie nationale

Onnheit hergefteßt inorben, richtete •fid) .ber "SKd ber 'Jran-

ioien auf bas ffleiterc. ^Vm 18. ßabrbunbert erftanben

eigentlid) erft bie Patrioten un>b 'bie "Uoliiifer. 3lm bi#.

futierte immer eifriger über bie gragen be§ öffentlichen

Sohft*, uiiei c.i nwren nicht jum menigfreu bie örfentlidien

fflirrjdiaftslofale, öic -al& Steü'bichein benufit mürben. Di«
$aliaet i)atte aud) hier ihre ©pifeel, »b'ic fdhriftlid) Bericht

erftatten «tuBien über baö, ma» iie •gehört kitten, liine

t'lryahl brefee ^Berichte finb in 'ber Ärfenal^Vbliothef in

*4}arü> erhalten; e§ finb fleine fulturgc'idrichtlidjc ^ofü«
mentc Oon $anS eigenarrigean Qntercffc. *2aä 18. ^br«
hunbert mar baä golbenc 3eüaüer ber Gafdj in Sranf-

reich. 5Jod) in ben erften fahren ber ^errfchoft Cuti-

mig» XIV. tsüren nie unbeTannt in ^ariv. 1723 jählte

nxat: beren 350 urtb 1798 'bereits 1800.

fiäeldje SJouc öaS politifterenlbe lÖc'fE in ber Slcoolu-

rion fpteltc, ift jur Oenüge befannt, urtb tsenn ffund-

'Brentano biefem KSegenftanb bie Iefeten Stasitel feine*

SeäeS roibmet, fo ift cö fcEbftberftdnblidi. ba« er nicht 'i8c-

fanntes tnicbefbolt; er teilt toielmehr eine Önenge intcr-

ef^anter eiryenjeiten mit, 'bie er au« ben "ärdiioca ber

*BoIiaeiDrafettur. icr 5&aftSHe Tiefet in ber STrfenaU'äJtblio.

t5cf) unb vanlberen üucllen gefchöpft hat.

Tie saruehertbe turje 13'fiue sermog nur einen

feftmachen ffiegriff Bon 'ber Steichholtigfeit befi äSerles oon

J5unrf-3rentano $u gesen. (5$ ift gerabeju erftaunfi6,

meldje ßüße oon Material barm »erarbeitet ift. Crjsäfmt
feien nod) fpe^ieß bie pradjrsoBen Scfdireibungeit aus bem
alten ^ari* utv> 'bie be.n SSerfe beiyegebenen 9?eprobitf-

tionen alter Stiche.

Bfldier und ZeitrdiriffeiL

vi. .Ooi-iutrfinungcn fdracijcrifdicr Vktfter bei 15. Ü#
18. 3a&rftimberw. herausgegeben bon ^ a u l ® a n j. SJerfel,

im «erlag twn Petting u. 2idjtenbab;n.

Je mefir mir bie i^eutfdte Walerei bt» 15. Jahrbunber»
Jcnncn lernen, beim mehr roirb ed War. bafj am CberrBein bn
ficis bei neuen Selvegung oewefen ijt, bie ben miueiattcr»
Iidjcn 3tU gcüüJdjm hat. 2>a« •Sreied UIm«2Kvitna»Sfc\iffI

utnfdircibi annähernb ia* ©sbiet, mo bie füljrenben ^Reiftet

öom Stniang unb uon 'bei ffiittf jente großen Jahrhunbtrt:-
täiig gefflefen finb. Zo rüdt und bie aßemannifd&c Slunk.

mit thr ualüvlid) aud) bie irfj.Tcijertfchr, in ben Soibergrun;
be$ ^Ueceffei. 2arum ift bac« Unternehmen, bie ^anbjeidx
nungen fd)ioeijcrifd;et ÜRcifter möglidjft Bolljählig unb treu

3U publizieren, non gan.t befonberem SScri. jiimal bei Sc
griff fdiraeyeiifche nieqt nadj ben heutigen gcogriiphifdjen 5er*

bältniffen abgeftedt ift. tit. ^aul (Sana gibt unter SRit'

mirfung ter ^rofe'forcn 35urdharbt unb £1. Sf. S^möt
ein umfangreiche^ SicferungSmer! ^eraui. in bem ei bie 9e<

beuiung \ t -r:
;d;eiÄunft anfehaulid> machen iv:2. 2ai cJu

«&cft ift eben erfefitenen urtb umfaßt, bem ^lan entfprecBw>.
Ärbciten bom 15. bis 18. Jaljrljunbert. %>it fdjöne Sen
n»irb eingefeitet burd) eine geberaeichnung ber ^eiligen I^ret

eintgfeit, bie hn 3ahre 1467 au einem «tidj bea Seeifteri

<E. S. benu^t roorben ift. 8wei auöbrudeaone, aber etnni

alabemifd> gezeichnete Äöpfe gt^ören bem ftreife ton

ÜWartin «djongauer an. Uud bem 16. vfahtrnmbert famea

amei brillante gridjnungen twn 3D?r5. ©raf unb jroei djaraf«

teriftifche floitümfrubien bon Stifolau« ÜRanuet S5eur^.

Sehr banfbar roirb man bie intereffante ^orrrötirubie oon bent

als aKaler noch fo wenig befannten §ar\6 gim! b. 3«. be«

grüßen; eine reizenbt SWabonna in Inapp. aber auffedlcnb

flar entnwfelter S?anbfd>aft rührt bon 0an# 2eu b. Ber.

t<ti J&auptfontingent ftellte natürlich $ofbein b. J.. oen

beffen 3tidjnungen bie granbiofe ßanbSfnechtfch lacht Cjtnaani

fei. bie fdhon feiner fpdteren ^eit angehört unb oon ei»
eigentlich betmalS nur bei §olb<tn au finbenben UnntitteXSer»

feit ber Sßtrfung ift. £a< geniale Serf ift fetner Sebesta»
entfpreebenb aud) fehr groft reptobuaiert roorben. Sie 'x-

ouegtber-unb bep Verleger haben übrigenf} auch fonft buriae}

Xreue unb Älar^eit aum ^auptpiinaip ber Keprcrbuftion 8e '

nommen; benn nirgenbtoo ift ungenügenbe ©erhrheit bei bet

2Bicbergabe eines JtunftmerfeS fo berhängniSboD roie bei bat

£>anbaeichnungen. Sie geben baS $eriönlid)fte ber Äunit >e«

9KeitterS unb barum mufe bei ihnen aud) aßes genau reitbet«

gegeben werben.
£a£ Unternehmen ift bon einem fdjönen ^alttorifmu»

infpitiert. 2aS borliegenbe erfte ^eft aeigt, baß mirilid) hn

engen Gahmen iduceiacrifdjer jhim't etwas allgemein 33ebeu<

tung&DoUcs gelciftet Warben ift, unb fo wünfffjt Seferent ber

^uhlilatton redjt siele Abonnenten, fdhon beSWegen. bants

üe immer {tol^ei unb letftungSfähiger werbe unb tmftani-:

fei, mögliebft otele ber folorierten 3eia)nungen farbig ju re»

probuaieren.

ftat. Seiiii t r r

n

tu r « to ( o fl eine« Sibltgpbilen. <£ b u dt 1 &

<S r i f e b a di , wohl ber betanntefte unb uniberfeDite unfetci

beutfehett ^Bibliophilen, hat bie greube erlebt, feinen fchbr.es

3BcItIiteratur«AataIog, ben er im Slobember 1897 (bei (Errii

^ofmann u. Co. in Berlin) B<tauSgab, fdhon Beute in einer

aweiten, burchweg berbefferten unb itarf sermeBrten Äuflaje

bor fid) au fehen. 2ai- 5ucB tu aber ben tUerlag gemechfeb:

ti ift nun in 3>. «ehrS Serlag (Berlin W 85; 1905) Baratt»«

gelommen unb nidjt mehr bon ber befannten Seipaiger girr«

HB. Srugulin. fonbern bon «Suftas Sehend Staehf. (^. 9-

SBc&ct) in «erlin gebrudt Worben. Set Salalog Hegt n
einem 007 C'Hibfeiten ftarfen ibanbe, fdilidjt gebunben, ain
unaufgefdjnitten oor. £0« tft nidjt fehr praftifdj. 3m übtign
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bat a |um «HüJ bie alte «mteilung beibehalten itni auä)

annähet nb biefelbe Ausftaitung. 3n Dreien großen fflrup»

t>en licht bie nanae pradjrnolle »iblioihe! bieies gefdmtad*

oollen Sammlet* an une ootübrr, alle orientalifdien unb
occibentnlen x'iteraturen, begleitet oon aahllvjen feinen $e*

fchteibungen unb ilnmerfunatn be* 9Üeii$erS. roeldje bie

Schüre biefes IBÜd)erfaial0a* aOein fdjon für jeben ©üdier«

freunb ju einem (fcenufe madjen. 9laä>t:äge unb SJftegifter

fcblieijen ben [dienen 9?anb ob, ber 2670 iJhimmern (gegen

2070 ber etilen Auflage) iätjlt. SSeu tiraugefommen \H

ein Anbang, ber bie „SBeltliteraturaefdjiajte", jonie SHblio»

fltephie unb Sibliopbilie umfafcr. Weggeblieben ift bagegen

We in ber erften Auflage enthaltene Abteilung „^bilofopbie".

Dnefe ftaTl angemaebfene Abteilung foa nad) einem »er«

fjnecben ©rii'ebad)« einem beeorftehenben Supplementkmbe
311 feiner Sdjopen$auer • ©iograph« »iitberleiht (»erben.

(Ursen ben n>m oon einem aiwnt)mtiT jhtrüer genadrttn Sor«

nmrf, ba% bie thtttrabl ber Vächer „au fubfeftio" fei, oer«

tetbigt fld) ©rifebad) in feinem ütarmort burd ein $itat au»

unferer legten SBefpred)ung feine« ftatalogä (»Beilage oom
7. 9tooember 1900), in bet mir u. ct. Jagten, bafc mir gtrabe

in biefer fubjettioen Au&oahl ben b,öä¥:en SPorjug unb Steia

bei intereffanten 9(ad)fd)lagemet!es erbliden. JKufj ba* rorr?«

lid) erft gtfagt werben, bafc biefer ftatatog einte Bibliophilen

fem Unioerfallatalog ber Weltliteratur fein lann unb roill,

iorbern ein ©erjeidinie all ber «üdjer, bie fid) ein beutfdjer

Sücberfreunb öcn ©efdnrtad unb Siffen <ni* btr Siterarur

aller 8eü*n unb Böller für f e i n e «ibliofy! gefammelt b^t?

allgemeine Rundrdum

Xbv Arcbi» fÜT Stenographie.

y. Tu ältefte ite-.o.ircp :•<'*€ 8eirfd)tifl be* geitlanbee,

bie jugfeid) ba* Berbienft bjitc. ben Suiammenbang frei

Stenographie mit ben pbiloIogifd)«gefchid)tlidcn ©iffenfdjaf*

ten ^eraufteden unb meiter 3u pflegen, Ca« „Ardno für Steno«

grapbie. Tlonaiäblau für 1« miffenfd>aftlid)» Pflege ber alten

laajljgrapbie unb ber neuaeitlidjen fturaidjeift", fleht nun
Dor einem neuen Abidjnitt ieineS 52ebene. Denn ba *ie oltt

Berlagffirtna unlängit in anbtre $änbe übergegangen mar.

nwbei mannigfaltig« Sdjroitrigfeiten ba* «rfdjetnen i« 3*it»

fdhrift im ^aljre 1904 eerbinberten, foll es run com Beginn

bei neuen ^af.rcf an in neuem (Semanb; unb neuer $u«
räftung auftreten. C# tyibtn fid) je$t eine ,irofee Hi^obl uon

^fad>leuten £er Stenographie unb ber roifftnfd>iftlid)en %oz*

'd>ung amontmengetan, um burd> SBeranftaltimg einer 3ub«
ftription*lifie baS STIrittel in bie $ianb 311 klemmen, Äafj Jie

berräbrte 3'itfd)rift uon einem Berlage übernommen, reirb,

ber mit ben roiffenidVxftlicben Äreifen in engfter {yüb^""3
'tett unb jugleidi in ber äuc-fiatrung ba» Sefie au leiften

oennag. £er Aufruf träflt etroa 60 iRirmrn, barunter üor

aDen anberen Diele befanntefie CSIlieber ber »affifd)«pb,ilo«

iogifdjen ©ele^rtenmea üeutfdjlanbf, ^ermann SHel*, 2b,eo»

bor <Somper3. lUrictj o. aBilamomi^^Sraoellenborff, SBlftor

©arbn>auttn, Äarl Äalbfleiidj, Submig Iraube u. f. to. 2enn
bi« reicfi.cn ^nfdjriften^ unb ^oprjruöfunbj ber lebten geh
Saber. ^ejeigt, mie auSgebilbet unb mannigfadi bie Stenogra«

p^ie im flnffifdjen Slltertum gemefen ift unb ta% bie belannten

tironifdjen JJoten nicfjt ben Anfang, fonbern rur eine fpStere

(fntoirflunglftufe ber Äurjfdjrift barfteQen. 5fo«) cor roeni*

gen Sionaten mad)ten bie Cnglänber (Sreeufell unb ^unt im
feierten Sanfte ber Cjrjr&mtdioSpaptiri einen Stenographen«

lehrPerrrag belannt, in bem brei Stufen ber Erlernung ber

„geidjen" fettgefefct finb unb aud) fonft nod) manebe* Werl*

mürbige erfdjeint. So mu% man benn ber erneuerten 3eit»

fdjrift eine gebetbjtäje Untroidlung roünf$en.

DuiifilMae».

•Sdjmäbifdier Sdjilletf'öerefn. Utr
Dt utf die »aifer, ber (Broij$er3og. bie Qkof^eraoßin
unb Oer (frbgrofjheraog öon Stoben unö i>eraog Philipp »on
SBürttcmberg finb bem Sduoöbifdpen 2d)iaer»*etein alt
Stifter beigetreten.

hc. SJ i b l i 0 1 b e f e n. 35er SBüliofbifar an ber Uni--

oerfitätS'^ibliothef a" 3ena Slidxtrb (Jidjfe ift zum
Oberbibliotbetar ernannt morben. — Stent SJireftor bti

OreDlauer Unict r jitdl* . S8ibIto$ef £r. 5BükIm Cr«
man ift jber «haralter ali ,. O^eimer »egietungltar

HodUduiInadirlditen.

* Wttingen. Xcr bisherige aufjerorberrtlidje ^rofeffer
ber QJeopbvfif Dr. Qrtnil 5S i e d) e r t ift $am orbentlid^n

^rofeffoi biefe* gadje« ttnannt morben.
* Veiftata. ÜBic nadjrräglid) befamit miob, fyxt auf ber

s
JSeltau<iieüting au et. Souic aud} ber $rofcfjor bet iBotanif

an ber biefigen Unioerfität 2v. SB. Vfeffet bie grofje

gotber.e äJitiaült erhalten. $rof. $feffer hatte in St. Souie
bie Appatale auigeftellt, mit benen er früher (1887) feine

berühmten Unrerfuajimgen über ben Csmcttfdjen Drud on«
gefteDt ba:ie.

* Äiel. Tein ^tiostboaenten ber ©»nälologie an ber

bieiigtn Unioerfität 2r. Äarl ty* l 3 a p f e I ift ber frofefi«.<

tUel eerliehen moroen.
M. C. Wns. «ei ben legten italienifäjen Labien finb

nicht meniger all 89 Uniserfttätilehrer ml Parlament ge»

langt, 18 orbetrtlicbe, 4 aufoerorbentlid)e ^rofefforen unb 17
UriPaiboaenten; 22 Siuiften, 10 SWebi^iner, 5 SßbtfofoPh*"
unb 2 9(arionalölonomen. An ber Spifce marfdnert bie Üni«
petfität Neapel, ber 14 Abgeorbnete angehören, bie Ot*
binarien <Bianturco, ttolajanni oon ber juriftifdjen. Saftet«

In», 2. 9iandii, 3febe oon ber mebiainrfdjen, 9lirti oon bec

ttaat*miffenfd>aftlid>en Jalultät, bie Grtiaoibmarien uno
»rioatbojenten Cabaloiri (SKebiain), AbTauente (Medjtii«

gefdjidjtej, IjJaujini ($anöel*recht), QJirarbi ( Strafred)t)

,

liarciapudtt (SWebiain), Saloia ( Straforojeij), «tippo
( Strafredji) , <?e SRarini« (gmanämiffertfehaft/, ökiaraeino
({Römifd?e» Äed)t). — Von ber llniDerfttcit SRom fi^en elf

üRttglieber in ber S^rmmer: ber Sllinifer ^acrelli, btr aTcebi«

ainer delli, ber 9?ationalötonom 3^e 2?ito, ber ^urtfi ßnrico
^erri, der Stationalüfonom Salanbta, ber ^urift Wanna, bei

^büofoph Stappi. ber ^äbagogifer Jrer.:- -. bie National«
öfonotnen SBertotini unb Sguitti. ^abua ift oerrreien

butcb ben ^uriften &inbucri unb ben Jcaticnalölonomen
Alefiio; Bologna burd; ben {»b^ienifer Sanarelli, ben

TOebiainer ^tisaoni; ?atma burd) fren Triften «erenini;

» i
f a burd) ben Sß^ttfifeT «ettteai unb ben Purinen Cmüio

»Sianchi; J c r r a r a burd) ben «ationalöfonomer. Surbiglio;

R( l f in« burdj ben fünften Subooico ffuld; W 0 b t n a
burd) ben ^uriften JBorctani unb ben SKebisiner (jkitti, a<

tania burd) ben ^Vuriften Aprile; cnblid) » a 0 i a burd) ben

Augenargt dtampolbi. Der politifd)en 3ugehöriglcit nad
finb oon bieten 39 llnioerfität*lehrern 22 MonititutiontHe,

9 8f)abifale, '• Zi albemofraten unb 3 Siepublifaner.
* S e d) n i f d) e 0 dl f a) u l e n. Ter ISrofefior für

ph«ifrfalifd)e unb tflettrod)enrie an ber 7ed)nifdien i£>od)fd)ule

M 9 r a u n f d) m e i g Dr. (iSuibo SB 0 b l ä n 5 e r ift

geftern (27. b. $1.) plö>ljdT an einem Simgettabfce^ ge«

i'toroen. ^rofeffor Oobldnbci: muri* noa) ituliingit «l*

oorau*fid)tlid)er 3lad)folg*r ^rofeffor Sernfts in fflüztmgcn

genanrct. — Der IJrofeffor ier =Diatb>mati! an ber Sedini«

fdjen $>odjfd)ule in ^annoper &ti). SRat Dr.
S. Kiepert feierte unlängit baS 25iä&rig< Oubüäum
feiner Ernennung jum etatömäRigen ^Jrofeifor an liefet

wdrfdiulc. — Die erlebigte »rofeffur für neuere >beutfdV

Viterr.turgefdiid)te an ber Dedmifcfcen ^ocbfdutle in S t u 1 1>

gart ift, mie nunmehr amtlidi gemelbet mrrb, öem bus •

betigen ^tofeffor beJ glei(b>n ^ache* in Daemftojs Dr. Ctt:

$ m n a i übertragen
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SBir empfehlen:

für bte

Beilage
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Jlllgrtnetnrtt ^tttnig
in folibet gebeeimitatton mit Seinmaubrürfen nnb

ffislbbrud:

IPtffcnfc^aftUc^e 73dia&
jur

2Jllgermmen Rettung

1904
L ÖL, III., IV. Quartal)

IjerfteDen gu laffen.

^eine elegante ^lusftottuna,

<£ine feljr foliöe Arbeit

€m befonfcers billiget preis.

Sieft bret <Kgenf$afi«n werben utiiere Quartal«

lianbbcden febr r«M

beliebt unb uncntbcbrlid?

madjen.

Sie rorfttnfdmftlidje Veilaße in uniertit Quartal« f
bäuben mit 3>ii)altSocrjetdjniS gefammelt unb gt>

hunben, wirb unitrea greunben unb Sefern all

•attjei bebeutenb wertboHer fei« unb eint

3ierbe für jebe 8tbIiotf)eI unb jtben «ücrjerrtfdj bilb«.

Sabei fonrmen ßt>n3 ßertnße anfdjaffunßÄtofien

in SJetradjt.

Sie (üubattbberfen liefern mir für baS I., IL, III.

unb IV. Quartal 1904

)Bm«tfiart>rtiim IB.3.50, rii|riM finrjlirtJL1.—

SaS $orto betrügt für 1 Seife 20 $Fg., für

2 Seien 30 g%, für mehr als 2 Seien 50 $fg.

Sie Pier ttinbänbe für ba« 3abr 1904 erfdjeine«

bemnädjft.

Srübere Jahrgänge merben prompt natfageltefert

«eftellunßeu nimmt jebe $tt<WanMttttg, mir

au4bte©tfd>äft«fteaeberSUIßemeinen3«itung,3«üntrien,

entgegen.

»efteDungen nxrben umgehenb erbeten.

thrlci} \tt

lUmtm Britung pnirn.
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i- it.-. r

gciUgr im JÜlgtieiift >iiinn)
in,, krt «tftW«alt uM htftraafttf «altMat 'sÖfs^'D clDatl "")J'is »•« »«»«8«: SR.4.&0. (»«i »ir»tt« eitfmmg:
»rr «in«mciiicn Stitmi«.- in miiw*en. /*3FsfoX 3"'«»» 7.50.) 8lii«gatit Im «Saibtiigtlltn SR. 5.

»n «ufl«rilt „«m b\t »Ir.actuii Ur Btita.C fJl/jriü tfri »it«ltt fiUfrotng: 3nlauk SR. 8.80, «Milan» W. 7.-)
Iltmctntn S'ilunr* trkWfn.

tlIffiffiki
T *' l!, r°f) f «t»w*ii an 6ie t'ofiamttr. fnt kl« B)«*)fi«»»1ti an« Dir

ktCSftUkjMbMM »Irt |ttl«tri4 »ctf«l|t. .5*»*«!»L OiiitdanMitüiien nnk ant »tmles Siifentn» »tt

»<tantit>ottUd}et Ortaufgettr: St. Cef« SaB« in Slundjcu.

|«%clt:
I. §mt|ft*rtikrl.

Ciitt Sltn« mir £«ntUmen Sramatiftütr anlöten. Sint

CntgeB«wn8 auf bfn Sorfdjlna. »on 7>t. Stubmann. San

»ubolf ©off ermann unb W. P.

Sie graut ler ÜJtrmrbrnns tu gibtilamraiffe in frtnjt«.

(Sd)Iu&.) ötm Ötorg p. »tlora.

3«ti Sdjriften toi «. (E. gramo«. Hon L. G.

II. tf&ilicr mit) 3n t Miriftr«.

»ufluft $aulij: JM»6on8mtn. - «mil (SctI: 5eu*rioufe.

nr. ^UoMitrin

Äuniibiflorifdje»

Dhtmlungeti.

IT. ftorijrdiultmdir iriit rn

.

üine Steuer auf Tantiemen bramatifdrr Statoren.

€inc (Entgegnung anf &en Dorfajlag rem De. Stubmann.

6e ift eine merfroüröige Grfd)eiuung, wie oft an fid)

gan$ richtige &runbgebattfen 3u Sdjluffen führen fönnen,

bie mit i>em A:uögangöpunft nicht* mehr gemein haben uuö
im ©«genteil förmlich boau angetan fino, unfc an ber Jjrid)'

iigfeit ber urfprünglichen $bee sroeifelnb }u machen.

Jhir baburd) Iäfet es fiel» nämlid) Derfterjen, roie 2t.
Stubmann, ber bod) in feinem iöorfdjlag Don ber fojiali«

fierenben 2enbena unjerer Steucrgcfe&ge&uttg ausgeht, ju

e'met fo aänalid, unfo^ialen Jtorberuug, nrie fie eine «teuer
auf Tantiemen bramarifehet Tutoren bod) unbedingt ift unb
immer fein wirb, gelangen formte.

25er töruiib für biefe irrige Stnfidjt beS SJerfafferf ift

roorjl in jroei Momenten 311 fudicn.

Ginesteilö wirb con Xr. Stubmann bsr »ermögenS«
ermerb burd) iantiemen falfctj fubfumiert unb anbernteil*

idjeint er fid) nicht txtoufjt ju fein, bafe eine folebe Steuer
bod) ohne ;iioerfel ju <3eg«nmaBnab,m«m ber SJetroffeuen

fiiijren müßte.
2Bie aus bem ganzen Äuffab, Hat ber&orgefjt, fteHt

nämlid» ber SJerfaffer ben Eßermögeneerroerb burd) jan«
tiemen, mir rooüeti 'ber Hurje falber biefen ^lu&brud beibe-

pulten, einer Okupjic con plötjliajem, rein anfälligem unb
unDerbieutem (IkrmÖgeneertocrb gleid), bemgegenüber, id)

toili fjier feine eigenen ©orte gebraudjen, ber Staat fdjon

roenn aud) uid^t immer in glüdlidjer SBeife, bie

burdjbliden liefe, „abnorm fjobje (rinfommen, üe a«
ri-.fcber iüermögcnj&bilbung füijren tonnten, äu Steuer«
teifiungen l)«ranauaiet)en".

Gr itellt bie (finnatune beS 2(utorg babei in eine Öinie
mit bem SsrmögenSauwadjS burd) Steigen ber örunbrente
unb tjält fie ungefähr für benfelben glüdlidjen 3ufdQ/ toie

menn unS eine 6rbfd)att mübeloS aufällt.

Stadl fernen 9(u§füi)rungen genügt ja bei einzelnen
Don QJIüd begünftigten töüijnenfdjrifn'tellcrn (unb um biefe

tjanbelt tS )id) au§ nat)eliegenben d&rünben in erfter iiinie)

„ein ©urf, ein 33er!, um ben Tutoren ein enorme« Süer-

mogen ehtaniriitgcn unb itjuen flläiijenbe einnahmen auf
eine Sleibe Don ^agren 511 fidiern."

„.^'er (gemein! ift ber plöljlidie SBermögenserroerb)
loiire tt d\o au? ben berfd)icb"r.!tcn ©rünben angebradjt.
ben .^ebel anjufeüen. 'Xcitn tragfcifiigere Sdmltern ale
bieferfigen, beren Cfintommcn iärjriid) aus eineui SJermbgen
befielit, fann ec faum gebeiL"

2ie-S ift in DHC« — auf ein redjtlidvtttrrfcbcrftlidwS

Moment roirb fpäter nod) auriid^ufemmen fein — ber @e-
banfeitgaiig, ber Xr. Stu&mann» >üorjd:laa oeranlafete.

Huf bor ^afic. emcv SJergleid)* entmidelt fid) ein ®e-
baufe logifdi aus bem anbereit, unb feine ilrgumentatian
reürbe emfdnebeu eine feftgeidiLüene (3eban?enreit)< bar-
fteflen, rcc:ut nidit gerabe ber ikrglcid), ber bie ©rurtblage
bitber, an einem rwferüiidjen Jeiiler franfle. 55er 5er-
mügeii^eriDerb burd) iantiemeu läßt fid) jiidjt in eine 2itiie

ftellen mit beut Serntögeiiveituerb burd) @runbrenten'
fteigerung ober burdi (Srbjd)aft.

Xort ift b;r (fncerb ein rein anfälliger, ein unorgani-
fdjer unb unoerbienter, roäljrer.b toir e& liier mit entern

organifdien (frroerb 3U tun öaben. ^ier bringt bie Gin-
natiiitc eine? erfolgreichen Jöütjnenftüd* Gnrfd>äbigung für

eigene Slrtiirengung unb ben iicljn für Diele anbere geiftige

Strbeit, b;e ebne materiellen Grfolg geblieben iit, unb ftellt

fo nur 311 iiäufig eine bftadiaalUung bar für ba«, toas bie

SJergaitgeuheit nod; bem Slutor fdjulbig geblieben.

tieier Grfolg muß e* iiirn aud) ermöglidjen, i'eine

gamilie für bie ^ufunft fidjer 3U ftellen.

^Jon allem bem ift bei ben »um iöergleid) fjeranfle-

jogenen GnDerbiarten nidj» bie ;Hebe.

Sie ftellen nur GJeidjenfe be? Stüdes bar, bie »tjre

Grroerber nid)t ber eigenen SIrbeit üerbanfen, bie itjnen

bielmetjr grunblo» in ben Sdjofj fallen unb bei benen bafier

mit 9ted)t ber Staat mit ber fategoriidjen ^orberung ber-

antritt, audi ifjm einen 2*il ir)re» unoerbienten S&ertait'

roatljfev abautreten.

.^ier ift j/i ber Grmcrb roirf Itcti ein abrupt plöfelitber,

ber ganj unabhängig Don feinen anbeten Ginnabmen bem
begünftigten ntteil lüirb, bori ift er ein tonaerttrierter, inbem
bie fetten ^abre bie mageren mitnäbren muffen unb aufjer

bem bie Ginim^me au-5 bem 'öiihrienfrürf bie einaige Gr-
roerb§anette ober aum minbeflen bie rot"'entlid)fte be* Slutors

barfteUt.

So roerben benu bie öüfjnenfdiriftfteffer fidjerlid) mit
Gntrüftung biefen Sorfdilag surudaietlen. Tie ©rofjen
toerbeit CS alv unroürbig be3etd)nen, i£jre „hohe himmliidn'
©öitiu", bie Sunft, alv „melfenbe Huli" für ben Staatt-
bauöbalt benü^t 311 leben, »üb aud) biejenigen, bereit

&d)öpftrngen Der Slierfaffer nur ephemeren SBert sugefteht.

roerben fragen: Sie rooüt ihr ein ^Jed)t ableiten, um gerabv

unfere Ginnahmen 311 Derfüraen?
2ic Jtntioort auf biefe Arage bai Xr. Stubmann

bereitö mehrmals erteilt. Gr Jagt ungefähr fo: 3br per»

banft eure i-'age, bie fid) gegen früher rocfenilid) gebeffert

hat, einer iScffemng ber U)irtjdjaTtltd>en S-Öerh3ltniffe über>

haupt unb ancerbem ber Staatvijilfe, bie im Urheberrecht

311m atu&brui fommt. Xei-haib hat ber Staat ein 9ted)t

auf Gntgelt.

Xiefe Argumentation, unb hiermit fomrrteu roir jum
red)tlid)-roirtid)aft!id;en SNomeiti Hingt gleicbfalß redjt

logifd) unb bod) mtbehxt aud) fie jeglid)er S^i^baUiflfeit
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i'Jit betnfelöen rcebanfengang fanu jebe ©leuet ge>

teditiertigr »neröen. i'.vi näutlidi itVen fcticu beiden, boi
Der bauten [je unterer heutigen auf (Jigeuturn uns trrbredjt

bcruhcubeii $irtfd)afi>perfaffung, bic burdi 4>en Staat ge-

regelt ift, uub c* ift babei Jüdj: ber geriimfie Untecfditeb ju
mudicn, ob c» greifbare, materielle iöeüijtümet finb ober

gerftiaeS (figenrum, baS »oll ben herrfebenben ©eroalten

bem SingcUten garantiert roirb.

Üi- nur uon jeher Aufgabe bfr öieiebgebung, ba3 ^n-
Moitmitm in oer ihm autommenben Wamtipbäre fid>er ^u

[teilen, unb roenn fie es bem geiftigen (figentum gegenüber
jabrbunbertelang Pcrfäumt bat, fo fteHt fidj baB att eine

nimmer gut su mamenbe ©dyulb bar, feine&TatU tann aber

au;- ber enblidjeit Sülmung tiefer ©dhtilb ein befonberev
Sledit flu? (f ntgelt abgeleitet »erben.

So füllt beim biirnit bie ganae yiedjtfertigung ' teu

Stubmannfcben Sorfdtfagl in fid) aujammen, «nb ci er-

übrigt fid) nur nod;, ber praftiidien auöfübrbarfeit feine«

$rojffteo einige SBorte au roibmeit.

£r. Stubmann ift in biefer JÖeaiebung ein grober
Optimiu. ilt fagt: „Cine Ütbroälaumj ber ©teuer burd)

höhere Xantiemenanfprüdje ber Tutoren ift bei ber beute

idion abnorm ju nennenben $übe ber Beteiligung beS ©er-

Mffer-3 and) burdjan-3 unroabridjeinlid), aunul ba mir Site-

raturgrüfjen, bie un* ihre ©ebingungen ohne rDriterc^ bif-

iieren fötmen, nid)t baben."
£ie lefctere SBebatüitung ift tidjtig. ©egenroärtig

haben roir allerbing« nod) feine Diftatoren auf bem ©ebiet

ber Literatur, aber burd» bie SerroirflUbuitg biefes SSor»

fd)lag» mürben mir fie balb haben.

Unfere 3eit ftebt im Seidien iet Marten«, ^n ifjren

ßniereffen gefebäbigt, mürben fid) bie bratttatifc&m Diditer

f.ir.r Jtjroeifel Perbinben (nie fd)on früher bie larifchen

Siebter infolge be§ antbologienunfugs unb bie 9Wimf»
jdirtftfteüer biniidulid) ber Äcrnaerttantremen). 5Durd> einen

Üufammenfdjli: ; frort gemacht, fdbeu fid) bie Ibcater«

birefioren gearoungen, ben Tutoren höbere Tantiemen ju
betoilligen, bis bann felbfroerftänblid) Pom großen JPubli«

fum m ©eftalt höherer Siniritt&preMe getragen roerben

rnnfeten.

«uf biefe SÖeifc toütbe fid? ber ertrag ber propemier-

ten «teuer att ein SKutaergefcberrl barfreuen, mbem gerabe

bieitnigen Xeile ber fflepölferung *ur 35«Jimg b^range-

jogen märben, beren entlaftund bod) ber Cr^intan^^flb«,

worfdjlag in erfter Smic beitragen foBte.

lleberbaupt erfd>int es in unferer ber !^Vo*aIe Baren

3«t nidjt afS angebradit, nodj b(n 9left »abrbaft poetifdjen

Cmpfinbens feinet $üäe au enrtle^ben ugb niffcr unb mebr
materialifriidie Cmpfinbungen an feine «teile treten ?u

Mfvn; bier ift bad non olet niepi am $I<rb. Sier gilt

ttielmebr ba§ ffiart Siidiarb ffiagneri „£brt eur* beutftben

VtVtfier!" ©ebairlen foOten nid)t nur jiHrra, fonbern aud)

fttuerfrei fetnl

öüfet fid) ttun Ieiber biefer 5ibealjiatmrb nidjt flanj

PertDitfIia>n, fo mürbe bi« SBerfebrung m fein ©egenteil

bod) immerbar 4aS 3tubmeÄfd)ilb be§ »olßei bei SDübiet

unb Denfer befdjnxufeen.

Vtftnfttn. Kubali HMflKfllMMi

(Bon anbetet Seite torob un« ju bem gleh^n 3egcn-

ftanbe gefdjrieben:

•2tafe für bie beutle iHteralur bie Webcnblung
militärifdjet fßorgang«, nodj mebr aber bet Sftili-

«ärftanb in feinen cinjelnen $nbibibuen faft unentbebrüd)

iit, lehrt uns ein Süd auf We aablreidjen ©erfteiroepfe,

in benen ©oUkjten, meift böberen Sfangeö, eine b^rtor-

ragenbe Äolk fielen. 2ie* mar s« attw Seiten fo unb Hl

ei aud) nod) ^eute, ja in unferen Zoom baben geroiffe

IfinjefDorfommjiiffe ju nidit gerabe einroanbfteten Offijier-

ftütfen in mebr al^ liebfamer ?ln^ab)I geführt. 'Cer ©e-
öonfe nun, bafj, toäbrenb bisher immer iu-j SDiilität Snu-
fteine für bie Literatur lieferte, aud) einmal tagtete für

stftere* bienftf'it gemad)t merben fönnte, mag &errn S)r.

4>. «huunani; ibei feinem SJorfd^laae „eine <Stmn auf SCan«

iiemen bramatififier itutoren" einjufübren, geleitet baben.

Cvft eB bcdi mirflid) attberunnt, bafj e& für bie neuen unb fo

nolroenbigen iT'Jehrforberungen feiten? ber iReidiferegierunq,

bie einer
l3erbeffenmg unfsrec- Qeetti 511 bienen blatten, an

Kitteln getridit, unb baf$ bic Üluffinbung neuer Steuer-
aucllen in ber Zat su betl miditigfreu Crforberniffen bet

SlantÄfunft gehört, 'ällfo «ermebmng ber siaoaQerie, Ber.
arbfecrung be« SPIunitionSöer&raud)S, Pierle fflataiüone

hüben — eine Üanltemenfteiier brüben. fietber b^nbclt
c» fidi bei bem Oorli^^}en^e^ yjorjtblage nidit um bie

nadj bielen SKiUionen «äblenben fiuffidjt&rats-
tantiemen, bei benen, cum grano sali«, in K9irfiidj>

feit Pon einem unwrbienten 9?ermögen&juroadi-:; , Don ber
SS ilbung g 1 9 m e t Ber m 5 g c n gejprodien merben
tann, fonbern um jene fleiitc Vbatt, mit ber bie 33e3Üge aon
bramatifdjen Slutoren für bic Aufführung ihrer ©erfe
innerhalb einer gemiffen Smubfrift bcicidinct roerben.

2er »Irtrfel ftreijt bic ?Ibficfiten ber 33obenre*ormer.

ber ©eie^gebuna gegen bie Säarcnhättfer. Saffen mir bil

^rage ben'eite, ob mit ber Sonberbeiieuerung ber auf bie
: :n

©cbieten erjielten ©eminue bae Siidirige getroffen ift, mehr
nod) ab«, ob fid) überhaupt bramaHfcbe Sprobufte mit Üofi'

Jwrfen unb 20iarcnballen in eine Stufe ftellen [äffen, unj
Iiefdiäftiaen mir uns mit ber bramatiidieu 2anltemefuurr
oon rein tedmiidjrm Stanbwmfle auö. .'öier muß nun ben

Wuaführungen beS neuen Steitereri'inberc- entflegengetret«!

roerben, roenn er, um feine 33orid)läge praufibler ju matberK
eine Unterfdjeibung ber I i t c r a r i f di c n üunliiät bft

Steuerträger, bcjitefiiing^roeife Cbiefte uortumnit unb ob

ber 4>anb ber Statifiit über bie -Jabl ber JIu ;fübrnn5?n
ben 3cad)roeiö berfudit, bafj bic feiner unb amti oietlevt:

Dieler anberer anficht nad; roertlot'eren Stüde bie reidifire

©teuererträguiffe Iievrn mürben. 5ür ben Steuerjmed vi

boOftfinbig gieidjgültig, ob ber gute ober ;f l.-d-lc Oiefdiaad

be&
#
^ubüfumtf, bie i^emübuitfl»'n einer \toterie ober

fonft bie bobon Tantiemen herbeiführen, unb eo liegt nidit

einmal eine ethifebe ©ereditigfeit iurin, ^etnanb, ber un»

unterbält, uns loa>en nwdjt, bafür burd) einen ©eroinneni-

gang au ftrafen, unb einen anberen, ber un# langweilt, fix

|cbü|en. ßigentlid) foQten b i e Kitteten befleucrt roerben,

bie fo toiele langroeilige tlbcnbe auf bem OSeJuiffeTi baben.

2>ie \yeredjnungen, bie bei neuen Steuer sucsninbf

liegen, beruhen auf iebr roilltürlidien annahmen, iie be-

Sieben jid) auf eine febr furge Spanne ^cit, unb sroar ge-

rabe auf Diejenige, in ber anfällig einige bemnber» w
fräftige flüfiaftüde entftanben, unb e> rrfdinnt mehr
aroeifelboft, ob bie neue Steuer ben permcuitlidicn HkMi
bon 6 Millionen 9ffarf erreichen mürbe. 'Sehr inS ©e- .it

fällt aufeerbem ber Umftanb, baf; bie neue Steuer iiiet-

baupt fein« ober nur eine IDejeniiiaj Heinere 9JI e (1 r e i n-

n a b m e aI5 ffiten Bruttoertrag für ben Staat bringen

toitb, beim beffen 5i*falbeamte haben iicherlidi auch osn

ben grofeen Grfolgen gcroifier Thcaterftüde QatRtnn er

halten unb bic & 1 nf 0 m m e n ft e u e r n ber glüilicben

«übten gebübrenb feftgefebt. ^iefe mürben fid) aber bureb

bie aanriemcnfiiqung ermäbigen.
$i§futabel erfebeint, meint jdjon bie bramatitdie äüui'e

bluten foE, bi« »rt unb öeüe, in ber bie Grhebung bet

neuen ©teuet gebadjt ift. 5Kan fönnte übrigens al« eine

Cntfdjäbigung rät bie fetten autoren mit ber einbebung
ber SCanttemenabgabe bie breifeigjäbrige Sd)ut}frift für bte

©eiftesmerfc erhöhen.

5>er üJorfdilag be§ ißertn Ir. Stubmann, Pon bem

Stanbpunft aus oetraditet, es follten bie brnm.it ifc&en

Sctiriftftefler foroohl be? ^n- mie bei auSIanbe« mit rhier

Sonbetfteuer augunfien ber allgemeinen Staat^faff."

bebadit merben, müfeie y.t einer fl r i F t e n H b I c Ii n 1: u
'

ber jührett. STer flm EBetjaifcr fdjeint iclbft fo etion-

au ahnen, benn er fügt feineu, einen berechtigt™ fiern ent-

holtenben. fieben Spalten ber Beilage n\xv attgenrein«

Aeitung füflenben VfiK-Tiihningcn ncdi ein fleiite«, meni^f

Beilen umfaffeubf?- ^oftffriptnm an. baö meine? Pradjtenä

öiel Dieliagenber ift a\4 alles- pofbem Kugeffifttic. v*"

roenn ber barin auc-gefprodjcite Sebanre, ,.ben geifiigtr.

©röfjen, Por allem ben ä u p t e t n ber S i t c r a 1 11 r.

im Älter «grenpenfionen Ju gemähten'', an bet
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